
	  
Mit	  Ihrer	  Spende	  unterstützen	  Sie	  die	  folgenden	  Hilfsprojekte:	  
	  
Verein	  Arunachala	  Rising	  Sun	  (ARS)	  
• ARS	  ist	  ein	  Verein	  mit	  Sitz	  in	  der	  Schweiz	  
• ARS	  setzt	  sich	  für	  benachteiligte	  Menschen	  ein	  und	  unterstützt	  sie	  nachhaltig	  auf	  dem	  Weg	  

in	  eine	  lebenswerte	  Zukunft	  
• ARS	  finanziert	  Projekte	  in	  den	  Bereichen	  Bildung,	  Erziehung	  und	  Gesundheit	  in	  der	  

Umgebung	  von	  Tiruvannamalai,	  Tamil	  Nadu,	  Südindien	  	  
• ARS	  setzt	  die	  Spendengelder	  vollumfänglich	  für	  den	  Bestimmungszweck	  ein	  

	  
Das	  Kinderdorf	  

	  	  	  	  	   	  
Das	  Sarasvathi	  Kinderdorf	  ist	  ein	  spezielles	  Zuhause	  für	  Waisen-‐,	  Halbwaisen	  und	  Kinder,	  deren	  
Eltern	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind,	  für	  sie	  zu	  sorgen.	  	  
Das	  Kinderdorf	  hat	  drei	  Wohnhäuser.	  In	  jedem	  einzelnen	  Haus,	  das	  nur	  aus	  einem	  einzigen	  
Raum	  besteht,	  leben	  jeweils	  12	  Mädchen	  im	  Alter	  von	  3-‐19	  Jahren	  zusammen	  mit	  zwei	  
Hausmüttern.	  Der	  Umgang	  ist	  fürsorglich	  und	  liebevoll,	  die	  Stimmung	  herzlich	  und	  fröhlich.	  Wie	  
in	  einer	  grossen	  Familie	  helfen	  alle	  einander.	  
	  
Die	  Abendschulen	  

	  	  	  	  	   	  
Die	  Abendschulen	  finden	  täglich	  von	  17.30-‐20.00	  Uhr	  statt.	  
Kinder	  aus	  benachteiligten,	  bildungsfernen	  Familien	  erhalten	  hier	  fundierte,	  schulische	  
Unterstützung.	  

• Sie	  werden	  gecoacht,	  um	  einen	  guten	  Schulabschluss	  zu	  erreichen	  
• Sie	  sind	  sehr	  motiviert,	  ihr	  Bestes	  zu	  geben	  und	  gute	  Leistungen	  zu	  erzielen	  	  

Die	  Jugendlichen	  sollen	  später	  fähig	  sein,	  sich	  über	  ihre	  Rechte	  zu	  informieren,	  ihren	  
Lebensunterhalt	  zu	  verdienen	  und	  ihre	  Familien	  zu	  unterstützen.	  



Die	  Medizinische	  Grundversorgung	  

	  	  	  	  	   	  
Die	  Jawadhu	  Hills	  ist	  ein	  Hochplateau	  unweit	  von	  Tiruvannamalai	  und	  die	  Heimat	  von	  etwa	  30	  
000	  Menschen.	  Sie	  leben	  sehr	  einfach	  und	  abgeschieden	  in	  den	  200	  weit	  verstreuten	  Dörfern.	  
Die	  Gegend	  ist	  schwer	  zugänglich;	  es	  fehlt	  an	  angemessener	  Infrastruktur	  und	  an	  medizinischer	  
Versorgung.	  
Regelmässig	  fährt	  das	  Team	  (Arzt,	  Krankenschwester,	  Apotheker,	  Fahrer)	  mit	  einem	  Jeep	  in	  die	  
abgelegenen	  Dörfer	  und	  bietet:	  

• kostenlose	  medizinische	  Behandlung	  	  
• Aufklärung	  über	  Hygienemassnahmen	  und	  Prävention,	  
• Ernährungsberatung	  	  
• Ausbildung	  von	  Samaritern	  zur	  Gewährleistung	  der	  Ersten	  Hilfe	  	  

	  
Die	  mobile	  Bibliothek	  

	  	  	  	   	  
Bücher	  sind	  für	  arme	  Familien	  und	  deren	  Kinder	  unerschwinglich.	  Gute	  Jugendbücher	  sind	  in	  
öffentlichen	  Bibliotheken	  selten.	  Die	  mobile	  Bibliothek	  bringt	  regelmässig	  ausgewählte,	  
spannende	  Bücher	  zu	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  und	  stösst	  auf	  sehr	  grosses	  Interesse.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  	  
Auf	  unserer	  Webseite	  finden	  Sie	  weitere	  Informationen	  sowie	  Bildergalerien	  zu	  den	  Projekten:	  
www.arunachala-‐rising-‐sun.ch	  
	  
ARS	  Schweiz	  
Peter	  Diener-‐Völkle,	  Weinbergstrasse	  89,	  8408	  Winterthur	  
Tel:	  052	  222	  78	  21,	  E-‐Mail:	  info@arunachala-‐rising-‐sun.ch	  


