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KINDER TAMILNADU INDIEN/Schweiz wurde vom Kanton Bern als gemeinnützige Hilfsorganisation 

anerkannt und von den Steuern befreit; Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen an den 

Verein können in der Regel als "Freiwillige Zuwendungen" bei der Steuererklärung in Abzug 

gebracht werden (je nach kantonalem Steuerreglement)! Wir senden Ihnen auf Ende eines 

Kalenderjahres auf Wunsch eine Spendenbescheinigung zu.  

 

Bätterkinden im Juli 2009 
 
Liebe Spender und Spenderinnen und liebe Freunde 
 
Zuerst möchte ich mich bei Euch ganz herzlich für die Spenden und die Unterstützung bedanken. 
Dank Euren Beiträgen für das Kinderheim Velankanni gelingt es uns Jahr für Jahr die nötigen Mittel 
einzukaufen und den Kindern die Schule zu ermöglichen. Zum Glück bleibt nach den Ausgaben 
immer noch ein kleiner Überschuss welchen wir zur Freude der Kinder für einen leckeren Zvieri mit 
Früchten und Güezi einsetzen. 
 
 
Projektbericht Kinderheim Velankanni 2008 
 
Landkauf 
Im Mai 2008 wurde ein Meilenstein für unser eigenes Heim gelegt. Dank einem Inder, welcher das 
Herz wirklich am rechten Ort hat, konnten wir endlich Land kaufen. Er spendete uns seinen ganzen 
Erlös (CHF 15‘000.00) aus einem Laden/Geschäft- Verkauf. Das Grundstück ist 270 m2  gross, nicht 
gerade ein Fussballfeld, doch für den Anfang gerade richtig. Sollten wir plötzlich einen Geldsegen 
haben, besteht die Möglichkeit eine weitere Parzelle zu kaufen. Somit würde der Traum vom Garten 
als Selbstversorgung Realität und die teuren Gemüseeinkäufe würden der Vergangenheit 
angehören. Doch zurück zur Tatsache, denn bevor der Garten geplant wird, muss das Haupthaus 
stehen. Vorläufig fehlt uns noch ein Teil der Summe, damit wir mit dem Bau beginnen können.  
 
Spendengelder Schweiz 
Im jetzigen Haus werden wir nur noch das Nötigste investieren, da wir ja zur Miete sind und das Geld 
nicht unnötig verschwenden wollen. Bis zum Start des Hausbaus wird das Geld auf unserem 
Schweizer Sparkonto liegen und Zinsen bringen.  
Zu den wichtigen Investitionen gehören: 
-  Matratzenüberzüge schneidern lassen. Dient als Schutz vor Schmutz und ist waschbar 
-  Moskitonetze an allen Fenstern installieren.  
-  Schuluniform, Hauszins, Küchengeschirr, Putzmaterial, diverse Reparaturen am Haus, 

Umgebungsarbeit, Essvorrat. 
 
zwei kleine Anekdoten 
 Hm, es ist schon irgendwie lustig, da gehe ich nun schon so viele Jahre nach Indien und immer 

wieder regen sie sich über die Moskitos auf und können nicht schlafen, aber Moskitonetze 
installieren, nein da muss doch glatt die kleine Schweizerin kommen und Hand anlegen. Aber 
schön war es trotzdem, die erste Nacht ohne Moskitos…. 

 
Wir haben ja eine gute und liebe Köchin und man kann sich auf sie verlassen, wenn aber in der 
Küche etwas fehlt weiss sie sich nicht zu helfen. Einmal war das Chickencurry so scharf, dass es 
mir fast den Mund verbrannte, ich fragte sie wieso. „Angi, ich hatte keine Kokosnuss und ohne 
wird’s halt scharf“. Ich sagte ihr dann müsse sie halt weniger Gewürze nehmen. „Nein, nein Angi 
das geht nicht, ich habe immer so viel Curry genommen und kann das nicht anders“.  
Ja, das ist eben Indien!! ☺ 
 

________________________________________________________________________________ 



Vereinsgründung / Hilfsorganisation  
Am 10.10.2008 wurden die Statuten unterzeichnet und die Hilfsorganisation „Kinder Tamilnadu 
Indien“ gegründet.  
 
Indien ist ein grosses Land und sehr viele Menschen haben Hilfe nötig. Jeder Person zu helfen ist ein 
Ding der Unmöglichkeit und so haben wir uns bewusst für ein Gebiet, den Bundesstaat Tamilnadu in 
Südostindien entschieden.  
 
Liebe Leser und Leserinnen wir freuen uns sehr, wenn Sie Mitglied werden und/oder uns weiterhin 
mit Ihren Spenden unterstützen. Schön ist wenn Sie unsere Hilfsorganisation Ihren Freunden und 
Bekannten weiterempfehlen. Eines unserer Ziele ist, die Verwaltungskosten so gering wie möglich zu 
halten. Viel Geld für Werbung auszugeben ist nicht in unserm Sinn und so hoffen wir auf positive 
Mund zu Mund Werbung. 
 
Gerne lege ich diesem Bericht einige Karten und Einzahlungsscheine bei, zusätzliche können gerne 
bei uns bezogen werden. 
 
Weitere Infos zur Hilfsorganisation finden Sie auf unserer Homepage. www.kinder-tamilnadu.ch 
 
 
Fotogalerie 2008 
 

        
unser Land mit vielen Fruchtbäumen, da wird hoffentlich auch bald unser Eigenheim stehen 

 

       
         Die Kinder lieben Henna: Vorbereiten                       Henna aufgetragen                                          und fertig ist die Verzierung 

 

       
       Selbst gemachte Snacks zum Fritieren         Drinkwasseraufbereitung           wau, wir haben Puppen bekommen 
 
Zukünftig können Sie den Projektbericht auf unserer Homepage lesen. 
   
  Danke viumau 
 
  Liebe Grüsse 
  Eure Rosalie 


