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Zweimal jährlich einen Bericht über das Roshini Projekt von Sr. Lisy Georges.

Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben: Ausbildung, Heimplatzierung von Kindern und Mädchen in Not, Retten und rehabilitieren, ganzheitliche
Entwicklung, Arbeitsplatzvermittlung,

Visionen:Visionen:Visionen:Visionen: Eine kinder- und frauenfreundliche Gesellschaft in Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Respekt und Integrität.

BildungBildungBildungBildung –––– dasdasdasdas RechtRechtRechtRecht zuzuzuzu lernenlernenlernenlernen

Liebe Freunde von Roshini

In Indien haben schätzungsweise 50 % der Mädchen im Alter von 12 Jahren entweder nie eine Schule besuchen können oder
werden in diesem Alter aus der Schule genommen.
Wie in vielen anderen Aspekten, sind die Mädchen auch in der Grundbildung diskriminiert. Der Mangel an Bildung verweigert
den Mädchen das Wissen und die Fähigkeiten, die sie brauchen, um freie Entscheidungen zu treffen für ihr Leben, inklusive
Partnerwahl und Heirat. Bildung befähigt ein Kind, sein volles Potenzial zu realisieren und unabhängig zu werden. Es soll sich
zu selbständigem Denken entwickeln und die Gesellschaftwerte kennen lernen für ein würdiges und gutes Menschsein.
Persönlichkeiten bestätigen, dass auch bei Familien mit höherer Ausbildung, Diskriminierungen vorkommen. Geschätzt wird,
dass auch hier an 40% der Mädchen nicht erlaubt wird eine höhere Schule zu besuchen. Der Grund sind sehr alte,
konservative Familien-Ideologien.
Das ist der Kontext, dass wir von Roshini stetig daran sind, in Indien als „Veränderer“ in der Bildung von Mädchen zu wirken.
Es muss jedem Menschen bewusst werden, dass Bildung kein Privileg oder eine Entscheidung ist, sondern ein menschliches
Grundrecht, zu dem auch Mädchen und Frauen Zutritt haben. Wir von Roshini sind bestrebt die alten Ansichten zu ändern
und in unserer Gesellschaft ein positives Bild für die Mädchenbildung zu setzen. Am 8. März wird in der ganzen Welt der
internationale Frauentag gefeiert. Roshini glaubt fest daran, dass mit der Bildung und Unterstützung von Mädchen und
Frauen, Hunger, Armut, soziale Unterdrückung und zu frühe Heiraten weltweit enorm verringert würde.
Lasst uns zusammen Farbe bringen in den Traum von so vielen Mädchen und Frauen, die unsere Unterstützung brauchen für
ein würdiges Leben.

Sr. Lisy,
Leiterin Roshini Center und Kinderheim

„„„„ChildfriendlyChildfriendlyChildfriendlyChildfriendlyMysoreMysoreMysoreMysore““““ KinderfreundlichesKinderfreundlichesKinderfreundlichesKinderfreundlichesMysore,Mysore,Mysore,Mysore, KindertagKindertagKindertagKindertag NovemberNovemberNovemberNovember 2015201520152015
Der Kindertag wurde von P. Peter und Sr. Lisy und ihrem Team organisiert. Insgesamt 205 Kinder, vom Roshini Mädchenheim,
Don Bosco Knabenheim und Kinder aus drei Slumschulen konnten teilnehmen. Pater Lawrence, Rektor Don Bosco, eröffnete
die Feier. Die Teilnahme von Margrit Germann freute uns besonders. Unser Motto „den Kindern die Freuden der Kindheit
geben“ muss stetig vorangehen, so dass sich jedes unterprivilegierte Kind später auch an freudige Tage der Kindheit erinnern
darf.
Besonders die Kinder aus den Slums waren sehr glücklich. Die grosse Wiese zwischen dem Roshini Heim und dem Don Bosco
Seminar bietet viel Platz für Spiel und Sport.
„Childfriendly Mysore“ ist ein Projekt in Zusammenarbeit von Don Bosco und Roshini Center, die auch die Abendklassen in
den Slums eingeführt haben. Bis jetzt haben wir in sieben Slums Abendklassen. Aber unser grosses Ziel wäre in allen 57 Slums
in Mysore solche Abendschulen zu errichten. Es ist eine grosse Gelegenheit für die Slum-Kinder, lernen zu dürfen. In jeder
Abendschule unterrichtet eine Lehrerin. Ideal wäre, wenn zusätzlich auch ein Sozialarbeiter/in eingesetzt werden könnte.
Falls wir jemals die nötigen finanziellen Mittel dazu haben, so würde es ein riesiger Erfolg. Viele Kinder bekämen Schulbildung
und würden zu talentierten jungen Menschen heranwachsen.



SchweizerSchweizerSchweizerSchweizer aufaufaufauf BesuchBesuchBesuchBesuch imimimim RoshiniRoshiniRoshiniRoshini CenterCenterCenterCenter
Der Besuch von Margrit Germann, Sr. Myriam, Nikolaus Eckhardt und Teilnehmer der Reisegruppe war ein wahrgewordener
Traum der Roshini Familie. Wir waren tief erfreut unsere Freunde in unserem neuen Heim willkommen zu heissen. Dieses
Heim konnte nur erstellt werden dank des grossen Einsatzes des „Förderverein Roshini“, unter der charismatischen Leitung
von Margrit Germann. Für Sr. Lisy, Leiterin des Roshini Centers war es eine besondere Freude, dass wir alle zusammen waren.
Die Kinder sangen Lieder und führten Tänze auf. Die Besucher/innen spielten, tanzten und sangen mit ihnen. Das ganze Haus
war erfüllt mit Lachen und Freude. Es wurde zu einem Tag der Freude und grosser Dankbarkeit.
Die Schweizer Gruppe besuchte auch das Don Bosco Knabenheim, das von Pater Peter geleitet wird. Besondere Freude
hatten die Kinder an den Geschenken, die die Gruppemitgebracht hat.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns diesen Tag geschenkt habt.

UmzUmzUmzUmzääääunungsmauerunungsmauerunungsmauerunungsmauer
Die Arbeiten für die Gelände-Umzäunungsmauer haben begonnen. Diese Mauer ist auch nur durch die Unterstützung des
„Roshini Fördervereins“ möglich geworden. Unter der Leitung von Bauingenieur Herr Johnny, werden Ausgrabungen für die
Fundamente gemacht, dann die Mauer mit Steinen errichtet. Einmal mehr geben unsere Bauarbeiter ihr Bestes. Die
Bauaufsicht hat wiederum Pater Peter, Sr. Lisy und Vijikumar. In der ersten Etappe wird auf drei Seiten des Geländes die
Umzäunungsmauer erstellt. Auf der Seite, die an das das Don Bosco Seminar-Gelände grenzt, wird eine Einzäunung später
errichtet. Wir danken allen, die es uns ermöglichen das Heim sicherer zu machen.
Die Bananen der Plantage sind bereits geerntet und das Feld wieder neu angepflanzt mit Bananen und Wassermelonen.

Ms.Ms.Ms.Ms. RegineRegineRegineRegine Oesch-AiyerOesch-AiyerOesch-AiyerOesch-Aiyer aufaufaufauf BesuchBesuchBesuchBesuch imimimim RoshiniRoshiniRoshiniRoshini CenterCenterCenterCenter ffffüüüürrrr Entwicklungsinitiative.Entwicklungsinitiative.Entwicklungsinitiative.Entwicklungsinitiative.
Frau Regine Oesch-Aiyer, die Präsidentin der Meenakshi Foundation, hat uns im Roshini-Heim besucht. Durch sie ist zwölf
grösseren Mädchen aus armen Familien die Möglichkeit gegeben worden, eine universitäre Ausbildung zu erreichen. Alle
diese jungen Frauen, die zu Hause oder in Hosts leben, waren eingeladen hierher zu kommen um Regina willkommen zu
heissen. Regina wurde traditionell mit Gesängen und Tänzen begrüsst. Auch die Mitarbeiter und Kinder vom Heim wurden
vorgestellt und mit einbezogen. Jedes Kind wurde von Regina mit einem T-Shirt beschenkt.
Zwei Stunden hat Regina und Sr. Lisy mit diesen jungen Frauen Gespräche geführt, Erfahrungen ausgetauscht und sie
aufgefordert mit Hoffnung und Mut voranzugehen. Es war der Höhepunkt des Tages. Sr. Lisy hat in der Diskussion auch
manche Situation klären können.
Danke Regina und danke diesen jungen Studentinnen und Frauen, die Licht ins Heim gebracht haben und durch ihr Dasein
Wegbereiter und Vorbilder sind für unsere Kinder.



WillkommenWillkommenWillkommenWillkommen
Roshini Familie ist erfreut, Ms. Rahmath Nisa, Nähschullehrerin seit anfangs 2010, willkommen zu heissen im Roshini
Kinderheim. Sie ist eine erfahrene, sehr fähige Frau und wird als Projekt-Koordinatorin eingesetzt.
Mr. Akhilesh war einer der Knaben, der im Jahr 2009 von Roshini gefördert wurde und ihm den Weg zu einem
Studium ermöglicht hat. Er hat bereits gute Erfahrungen im Bereich Ausbildung und Zusammenarbeit. Bei uns wird er
technische Assistenzdienste übernehmen. Auch haben wir zwei junge Frauen, Assunta Tirkey und Rebecca Topno aus
Assam, Nordostindien, die für uns als Köchinnen und Haushalthilfe arbeiten. Dankbar heissen wir sie willkommen.

BauBauBauBau eineseineseineseines SchulhausesSchulhausesSchulhausesSchulhauses ffffüüüürrrr diediediedie AusbildungskurseAusbildungskurseAusbildungskurseAusbildungskurse
Auf dem Gelände des Roshini Kinderheimes, haben wir auch einen Bau für das Ausbildungscenter geplant. Es ist
dringend nötig, sodass wir die Ausbildungskurse wieder in allen vier Sparten anbieten können. Eine Ausbildung für
junge Frauen und Männer aus ganz armen Familien und Slums, die keine Perspektive haben, ist umso wichtiger. Mit
einer Ausbildung finden sie Arbeit und den Weg in die Gesellschaft.
Noch fehlt das Geld für den Bau, aber wir sind zuversichtlich. Ganz vielen Dank an alle, die dieses Projekt unterstützen.


