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JAHRESBERICHT 2016
Projekt CFDS Primarschule: DER ERSTE JAHRGANG HAT ES GESCHAFFT
Es bereitet uns grosse Freude, dass die erste Schülergeneration, die mit uns herangewachsen ist, anfang Jahres bereit war für den nächsten grossen Schritt; Den Übertritt in die Oberstufe. Herzliche Gratulation den Kindern und allen Mitwirkenden!
Wir werden die ehemaligen SchülerInnen auch weiterhin begleiten und unterstützen. Dazu
betreiben wir derzeit Recherche für ein passendes Projekt.
Auch dieses Jahr wurden wir von den lokalen Behörden für die schulische Leistung der Begünstigten gelobt. Zu diesem Erfolg hat ein gut funktionierendes Lehrerteam beigetragen.
Dieses wurde aufgrund von neuen Anforderungen des Staates, durch neue, sehr gut ausgebildete Lehrpersonen ersetzt und ergänzt. Sie arbeiten sehr eng mit den Kindern und deren Eltern zusammen und versichern uns damit ein erfolgreiches Schuljahr.
Die Anerkennung des DISE (District Information System for Education) brachte Konditionen
mit sich, welche nun erfüllt wurden: Neues Lehrpersonal, eine Schulbibliothek und ein grösserer Spielplatz gegenüber dem Schulgebäude. Darüber hinaus beschafften wir, wie jedes
Jahr, neue Bücher, Schuluniformen und Küchenutensilien. Investionen wurden auch in Reparaturarbeiten getätigt, da wie letztes Jahr ein grosser Sturm und Überschwemmungen die
Insel und dabei unsere Schule getroffen haben.
Projekt ESP (Education Support Programme): ALLE SCHÜLER HABEN BESTANDEN
Das Nachhilfeprogramm kommt gut an und fruchtet. Die Ausfallrate hat sich vermindert und
die Erfolgsquote der 32 Nachhilfeschüler der 10. Klasse, die das „Board Exam“ absolvierten,
lag bei 100%. Durch das Programm konnten wir zudem ein Mädchen von der frühen Ehe
fernhalten.
Frauenprojekt: DER NÄHWORKSHOP HAT VERTRAUEN
GESCHAFFEN
Ein neues Projekt, welches zum Ziel hat die Frauen im Projektgebiet auszubilden und zu fördern, wurde mithilfe einer
erfahrenen Partnerorganisation, ins Leben gerufen. Die Recherche ergab, dass die Arbeit mit Textilien bei den Frauen
auf grosses Interesse stösst. Ein erster Nähworkshop klärte
die Frauen über das Projekt auf und gab uns die Möglichkeit, ihre Motivation, sowie ihr Können zu analysieren. In
Gruppen aufgeteilt haben sie abwechslungsweise mit der
Maschine und von Hand genäht. Zudem haben Sie gelernt wie man Produkte erfolgreich vermarktet und durften

ihr Wissen aufgrund von Gruppenarbeiten auch gleich testen. Wir haben uns entschieden,
in weitere Workshops und Trainings zu investieren und folglich, zusammen mit den begünstigten Frauen, Schritt für Schritt ein passendes Projekt auf die Beine zu stellen.
Projekt Hühnerfarm: NEUSTART IN SICHT
Das soziale Unternehmen musste aufgrund negativer Zahlen unterbrochen werden. Deswegen haben wir, mithilfe eines Spezialisten, ein nachhaltigeres Geschäftsmodell entwickelt
und freuen uns auf den baldigen Neustart.
Gesundheit: ABGELAUFENE MEDIKAMENTE DES STAATES MACHTEN KRANK
Nach der Einnahme der vom Staat organisierten Entwurmungskur, leideten über 2000 Kinder
an Magenbeschwerden und Erbrechen. 30 unserer SchülerInnen, die das Medikament als
erstes verabreicht bekamen, mussten notfallmässig ins nächste, überfüllte Spital gefahren
werden, in welchem sie einige Tage verbrachten. Es wird vermutet, dass ein Druck herrschte,
zum vorgegebenen Zeitpunkt genügend Medikamente staatweit zu liefern und deswegen
abgelaufene Medikamente im Umlauf waren, die zu den Beschwerden führten. Glücklicherweise konnten wir die restlichen Schüler rechtzeitig vor weiteren Vorfällen verschonen. An
dieser Stelle möchten wir uns bei unserer lokalen Partnerorganisation, sowie allen Mitarbeitenden und Freiwilligen vor Ort bedanken, dass sie den Kindern und deren Familien Tag und
Nacht zur Seite standen.
SRF Dokumentarfilm: ES WIRD NACH EINEM ALTERNATIVSENDEPLATZ GESUCHT
Eines der grössten Highlights für alle Projektbeteiligten, war der Besuch des Schweizer Fernsehens (SRF) im Oktober 2015. Ein Kameramann ist der Präsidentin Sandra Gojkovic 10 Tage
lang auf ihrer Arbeit gefolgt und war von der professionellen Arbeitsweise vor Ort beeindruckt. Leider kam es zu Unstimmigkeiten zwischen ihr und des Redaktionsteams bezüglich
des Inhaltes, sowie ihrer Privatsphäre. Da der Sendeplatz vorgegeben und die Zeit für erneute Aufnahmen zu knapp war, wurden die Dreharbeiten aufs Eis gelegt. Es wird nach
einem Alternativsendeplatz gesucht.
Freiwilligenarbeit: MIT HERZBLUT UND EIGENINITIATIVE DABEI
Nach ihrem Besuch im Oktober 2015, hat Sandra zusammen mit Peter Waser und Matthew
Barrett im März 2016 das Projekt erneut besucht. Darauf hat sie sich entschieden, ihren
Traum zu erfüllen und ist anfang Jahres für unbestimmte Zeit nach Indien umgezogen. Sie
möchte sich damit noch intensiver dem Projekt wie auch der Sprache widmen.
Vor Ort waren auch Alina und Harald aus der Schweiz. Sie haben die Schüler unterrichtet
und Spielaktivitäten organisiert. Mit ihrer Geige hat Alina jung und alt besonders begeistert
und für willkommene Abwechslung gesorgt. Auch in der Schweiz haben wir dank Majda
grosse Unterstützung erhalten. Sie greift uns mit kommunikationsbezogenen Arbeiten unter
die Arme. Aufgrund eines Schulprojekts haben drei Studenten der HWZ (Hochschule für Wirtschaft Zürich), Sheila, Marie und Ben eine neue Website erstellt. Diese ist noch in Bearbeitung.
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Spenden: DIE ERSTE UNTERSTÜTZUNG AUS INDIEN
Auf die 1. indische Spenden- Partnerschaft sind wir besonders stolz:
Zwei Angestellte der „Life Save Foundation“ in Mumbai haben das Projekt im Juni besucht,
waren sehr begeistert und haben uns sofort unterstützt.
In der Schweiz haben Vorstandsmitglied Peter Waser und seine Frau Doris eine Geburtstagsfeier organisiert, bei der über CHF 6300 an Spenden für The India School Project zusammengekommen sind. Für die tolle Initiative danken wir Ihnen vielmals.
MERCI
Ein grosses, herzliches Merci geht an das ganze
Team vor Ort (ein Teil auf dem Foto) und in der
Schweiz; dem Vorstand, den Freiwilligen, Wiederholungspendern, welche uns seit dem Anfang treu geblieben sind, den Neuspendern und
denjenigen, welche uns weiterempfehlen und
hinter uns stehen. Nur gemeinsam, dank jedem
einzelnen Beitrag schaffen wir es den Kindern
und somit auch den Eltern jeden Tag Hoffnung
und Möglichkeiten durch unseren Projekten zu
schenken.

Es würde uns sehr freuen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen um das Jahr
2017 erneut gemeinsam erfolgreich zu meistern.
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