Zürich, 12. Januar 2014

Liebe Freunde und Gönner
Eben aus Madurai zurückgekehrt, bringen wir Ihnen zum Auftakt ins
neue Jahr erfreuliche Neuigkeiten mit.
Madurai Seed hat sich seit unserem ersten Besuch vor sechs Jahren zu einer
selbstbewussten und soliden Institution entwickelt. Kein Wunder – denn sie darf stolz auf
das in diesem Zeitraum Erreichte zurückblicken:
Fortschritte
o

Mittlerweile ist die erste Generation von Madurai Seed Volunteers ins Berufsleben
eingetreten. Mit abgeschlossenen Studiengängen haben ALLE der fünfzehn
Absolventen qualifizierte Arbeit gefunden. Sie erhalten nun ein regelmässiges
Einkommen und können damit als erste in der Geschichte ihrer Familien ihre
Lebensumstände markant verbessern. Und nicht nur sie persönlich kommen in den
Genuss davon: auch ihre Angehörigen profitieren von mehr Stabilität und höherer
Lebensqualität. „Upward mobilitiy“ ist für die Madurai Seed Jugend also durchaus
eine fassbare Realität.

o

Diese jungen Menschen bringen zudem eine Haltung mit ins Berufsleben, die im
modernen Indien von grossem Vorteil ist: sorgfältige Planung, Zuverlässigkeit,
Beharrlichkeit und Zuversicht werden ihnen dabei helfen, eine solide Zukunft
aufzubauen. Mancher Studienabsolvent aus privilegierteren Verhältnissen könnte sich
diesbezüglich einiges abschauen!

o

Dass dies alles nicht selbstverständlich ist zeigt sich in der Dankbarkeit dieser jungen
Menschen für die Unterstützung, die sie von Madurai Seed und Friends of Madurai
Seed über die vergangenen Jahre erfahren haben. Um diesen Geist
aufrechtzuerhalten, wird Madurai Seed auf unsere Anregung hin dieses Jahr ein
Alumni Netzwerk gründen. Es soll den jungen Berufstätigen ermöglichen, mit Madurai
Seed in Kontakt zu bleiben und ihrerseits eine finanzielle Unterstützung zu leisten. Die
Alumni werden zudem die nächstfolgende Generation mit ihrer neu erworbenen
Berufserfahrung tatkräftig unterstützen und motivieren können.

o

Eine weitere erfreuliche Entwicklung zeigt sich im Zuwachs von Volunteers. Nebst den
College Studenten, welche als Schulkinder einst selbst in den Genuss der Hilfe von
Madurai Seed kamen, arbeitet seit gut vier Monaten ein engagiertes Ehepaar aus
Madurai mit: Mr Murugesh, ein selbständiger Finanzberater, und Mrs Vij, eine Lehrerin
auf Primarstufe. Beide bringen wertvolle Erfahrungen mit und verfügen über

ausgezeichnete Englischkenntnisse, was dazu beitragen wird, dass sich Madurai Seed
weiter professionalisieren kann. Gemeinsam mit ihnen werden wir in den kommenden
Monaten zwei weitere qualifizierte externe Lehrkräfte für Englisch rekrutieren. Ziel ist es,
das dringend benötigte solide Sprachfundament in Englisch aufzubauen, eine der
wichtigsten Kernkompetenzen auf dem heutigen indischen Arbeitsmarkt.
o

Bessere Unterrichtsqualität bei Madurai Seed ist nun auch möglich dank dem neu
erbauten Schulungsraum (siehe Jahresbrief März 2013). Ein Sponsor aus der Schweiz
hat kürzlich für eine moderne Ausstattung mit Beamer und Projektionsfläche gesorgt,
welche den Unterricht erleichtert und belebt.

o

Auch in organisatorischen Belangen tut sich etwas bei Madurai Seed: der Leiter und
Direktor, Karthik Bharathi, befindet sich zurzeit eben in einem Ausbildungskurs in
Mumbai, welchen die Dalyan Foundation in Zürich für ihn sponsort
(www.dalyanfoundation.com). Der Kurs wird durchgeführt von einer bewährten
gesamt-indischen Organisation namens DASRA (www.dasra.org) und soll Karthik
ermöglichen, Führungstrategien für Madurai Seed zu überdenken und
weiterzuentwickeln.

Finanzielle Unterstützung
Friends of Madurai Seed dankt Ihnen allen für Ihre grosszügigen Spenden im
vergangenen Jahr! (Die Friends of Madurai Seed Jahreschlussrechnung wird auf Ende
Januar bereitgestellt. Wir werden sie Ihnen zusammen mit einem Einzahlungsschein Ende
Januar schicken. Die Madurai Seed Jahresrechnung folgt im April!)
Ausserdem hat unser Verein in den vergangenen Monaten auch Unterstützung durch ein
engagiertes Juniorenteam der Kantonsschule Freudenberg erhalten. Die jungen Leute
haben mit verschiedenen Fundraising Events den eigens für Madurai Seed geschaffenen
KFR Fonds aufgestockt. Der Fonds hilft Halbwaisen und Waisen bei Madurai Seed, welche
zusätzliche finanzielle Unterstützung benötigen.
Fazit
Die sechsjährige Zusammenarbeit zwischen Madurai Seed und Friends of Madurai Seed
hat höchst befriedigende Resultate erbracht. Wir vom Vorstand von Friends of Madurai
Seed sind fest entschlossen, die Arbeit in diesem Sinne fortzusetzen.
Wir freuen uns, Ihnen an der nächsten Jahresversammlung am 14. November 2014 von
weiteren Entwicklungen bei Madurai Seed zu berichten. (Eine Einladung dazu erhalten
Sie im Oktober.) Bis dann wünschen wir Ihnen alles Gute im neuen Jahr!
Laura Villiger
Präsidentin Friends of Madurai Seed

