
 

ROSHINI RAYS   September 2016            Sinngemässe Übersetzung:  Original von Sr. Lisy in Englisch 

Zweimal jährlich einen Bericht von Sr. Lisy Georges, über das Roshini Projekt Roshini, in Mysore, Südindien 

     

Aufgaben:  Ausbildung, Heimplatzierung von Kindern und Mädchen in Not, Retten und rehabilitieren, ganzheitli-
che Entwicklung,  Schulen in den Slums, Arbeitsplatzvermittlung. 

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

 

Liebe Freunde von Roshini 
 

Vor dem neuen Schulanfang im Juni haben wir mit den Kindern Bewusstseinsbildung gemacht. Wir 
erinnerten sie wo sie stehen und wie viel Kraft doch in ihnen steckt. Auch sprechen wir immer wieder 
mit ihnen, dass, auch wenn nicht immer alles gut geht, auch wieder bessere Zeiten kommen. Es ist auch 
die persönliche Einstellung, die den Unterschied in einer Situation ausmacht. 
 

Von Anfang an haben wir mit der Gründung des Roshini Centers uns die Aufgabe gestellt, den Kindern 
und Jugendlichen zu dienen. Damit es ihnen besser geht, werden die Kinder einbezogen in verschiedene 
Programme. Wir bieten guten, liebevollen Heimaufenthalt; in Slums die Nachmittags/Abendschulen und 
Ausbildung. Verlassene, ausgesetzte Kinder, Waisen, Halbwaisen, vernachlässigte und abgelehnte Kinder 
und Kinder aus der grössten Armut unterstützen wir in Grundbedürfnissen und Schulbildung. Zurzeit 
führen wir ein Kinderheim mit über 20 Kindern und fünf Schulen in Slums. Zudem unterstützen und 
sorgen wir noch für weitere Kinder, die in Slums in Mysore ein bitteres Leben haben (Mysore hat über 
50 Slums). Auch ermöglichen wir Jugendlichen eine Berufsbildung. 
 

Das Roshini Kinderheim bietet eine Atmosphäre der Geborgenheit, wo sie sich persönlich entwickeln 
können, die Grundbedürfnisse gedeckt werden und wo sie auch sportliche und spielerische Talente 
ausüben dürfen. Wir sind besorgt, dass sie in der Schule vorwärts kommen. Dafür braucht es Mitarbei-
tende im Heim, die da sind für die Kinder und für sie Zeit haben. 
 

Wir arbeiten nach Zeitplan. Schulzeiten, Essenszeiten, 
Zeit zur persönlichen Pflege, eine Zeit zum Spielen,  
Talententwicklung, Kreativität, Gartenarbeit und Gebetszeiten. 
Die Kinder werden angehalten sich an diesen „Stundenplan“  
zu halten. Wenn sie von der Schule zurückkommen dürfen sie  
miteinander über ihren Tag sprechen, über die Hausaufgaben 
diskutieren und Tee Pause machen. Anschliessend ein wenig  
mithelfen im Garten und auch spielen. Später Hausaufgaben  
machen, Nachtessen und Abendgebet. 
 
 
Ausbildungskurse 

Wir sind sehr dankbar, dass Don Bosco Tech in zwei Sparten, bis das neue Schulhaus auf dem Roshini 
Gelände gebaut werden kann, die Berufsausbildungskurse für Jugendliche übernommen hat. Es geht 
weiter, wenn auch in eingeschränkter Form. 
 
 
Sommer Ferien-Camp:   Zufriedenheit finden in bildenden Aktivitäten. 

Die Sommerferien im April/Mai werden immer herbeigesehnt. Es ist eine Zeit der Unterbrechung des 
Alltags und der Erholung. Vom 25.–30. Mai 2016  haben wir während diesen Ferientagen für die 
Mädchen vom Roshini-Heim und für die Knaben vom Don Bosco-Heim ein Camp eingerichtet. Es war 



überwältigend so viele Kinder zusammen zu haben. Eifrig nutzten sie das Angebot und konnten dabei 
viele Erfahrungen machen in Sport, Kraftübungen, Musik, Tanzen, Theater spielen und geistiger 
Geschicklichkeit. Wir hatten spezielle Trainer und Experten, die ihnen von morgens 8.00 Uhr  bis abends 
17.30 Uhr beistanden und sie ermunterten. Das Nachbargelände neben dem Don Bosco-Seminar war 
voll mit „kleinen Sportlern“ belegt. Nebst Sr. Mathilda, Pater Peter und Sr. Lisy, die alles organisierten, 
halfen fünf weitere Ordensbrüder, sowie die Mitarbeiter vom Roshini- und Don Bosco-Heim mit. Dazu 
kamen zwei gute internationale Sporttrainer, die sich freiwillig zur Verfügung stellten. Die Kinder und 
Jungen haben es sehr genossen. 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Handfertigkeiten fördern war auch ein wichtiger Teil vom Camp-Programm. Die Teilnehmenden durften 
ihre Fähigkeiten einzeln oder in Gruppen ausführen. Wir boten ihnen die Gelegenheit zur Teilnahme in 
Malkursen, zu westlicher und indischer traditioneller Musik Tanzschritte selber zu lernen. Weiter  
Mathematische Kalkulationen und Englische Sprache spielerisch erlernen, Geschichten schreiben, 
Körpersprache und Theaterspielen. 
Am Ende der Woche erzählten sie viel von ihren Erfahrungen und durften auch ihre Talente auf der 
Bühne zeigen. Sie brauchten Mut für all diese Aufführungen und auch das freie Sprechen vor einem 
Publikum brachte einigen etwas Lampenfieber. 
Die englische Sprache öffnet auch die Verbindung und das Verständnis von westlichen Kulturen und 
höflichem Umgang. Es bereichert ihr Wissen und bringt Weitsicht über ihre Umgebung hinaus. Es ist 
nicht nötig zu erwähnen, dass all diese Angebote für die Kinder zu einer guten persönlichen Erfahrung 
wurden, um eventuell neue Hobbys und Talente zu entdecken. 
 
 
Medizinische Kontrolle 

Regelmässig klären wir auch die Gesundheit der Kinder ab. Am 11. Juli hatten wir ein gutes Team von 
Ärzten hier. Es braucht viel Einfühlungsvermögen ei-

nes Arztes, um diese Kinder, die schlimme Hinter-
gründe haben, bei Untersuchungen und Tests, see-
lisch nicht zu verletzen. Gewichtskontrolle, Wachs-
tum, Bluttest, Blutgruppen-Zuordnung, Augentest, 
Zähne und Mundhygiene, Schutzimpfungen, sowie 
allgemeine Entwicklung wurde bei jedem einzelnen 
Kind kontrolliert. Wir sind glücklich, dass wir ihnen 
eine gute medizinische Kontrolle geben konnten und 
bei keinem der Kinder grössere gesundheitliche Prob-
leme entdeckt wurden. 

 
 



 
Das Fest der indischen Unabhängigkeit 

Jedes Jahr am 15. August feiert ganz Indien mit grossem Respekt und Enthusiasmus den Tag der 
Unabhängigkeit. Unsere Jugendlichen und Kinder feierten zusammen mit andern Gruppen in der „Don 
Bosco-Halle“. Gegen 20 Aufführungen wurden geboten. Unsere älteren Kinder führten einen Pfauentanz 
auf, die Kleinen waren als Engel und Feen verkleidet. Ihre Aufführungen machten Freude und wurden 
mit grossem Applaus geschätzt. Es war ein Tag der Freude, ein Tag um den Respekt und die Liebe zu 
unserem Land zu zeigen und zu einem besseren, lebenswerten Indien in Freiheit und Einigkeit in der 
Verschiedenheit beizutragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jan’s Besuch im Roshini Heim 

Am 29. Juni 2016 besuchte Jan Colruyt unser Heim. Sein Besuch brachte Abwechslung und viel Freude. 
Er fand einen guten Draht zu den Kindern, den Angestellten und zu Sr. Lisy. Es war eine grosse Bereiche-
rung für uns alle. In Gesprächen konnte er aus seinen Erfahrungen und seinem Wissen viel einbringen, 
hat er doch eine grosse Liebe zu den Kindern. In allen Anregungen suchte er immer wieder zu fragen, 
was der Wille Gottes ist. Ganz vielen Dank, Jan! 
 
Einen grossen Dank an Margrit Germann und an alle, die den Förderverein Roshini in der Schweiz 
unterstützen. Ihr seid diejenigen, die unsere Kinder jeden Tag zu einem Lächeln bringen. 
Mit eurer Hilfe konnte die Umzäunungsmauer auf drei Seiten fertiggestellt werden. Das Heim ist 
sicherer geworden und das Gelände sieht jetzt wirklich sehr schön aus mit der neuen Mauer und dem 
Garten voll von Gemüse und Bananen. 
 
In grosser Dankbarkeit und mit liebsten Grüssen an alle unsere Freunde. 
 
Sr. Lisy Georges, 
Leitung Roshini Centre, Mysore. 
 
 
 
 


