
Zürich, Februar 2015 

 

Liebe Freunde und Gönner 

„Inneres Wachstum“ könnte als Motto für Madurai Seed im Jahr 2014 stehen: 

äusserlich hat sich das Projekt zwar nicht vergrössert, aber qualitativ weiter verbessert und 

professionalisiert. 

Zwei Besuche vor Ort während dem vergangenen Jahr ermöglichten mir, Madurai Seed aus zwei 

unterschiedlichen Perspektiven zu erleben: 

Im April begleitete ich eine Maturandin der Kantonsschule Freudenberg im Zusammenhang mit 

ihrer Maturitätsarbeit nach Madurai. Der 10-tägige Aufenthalt war in jeder Hinsicht äusserst 

bereichernd. Die jungen Leute verstanden sich bestens, und es ergaben sich interessante 

Gespräche, in welchen vor allem  die Bildungschancen junger Frauen in beiden Ländern diskutiert 

wurden. Diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit der Jugend war auch für mich einzigartig 

und aufschlussreich. 

Beim zweiten Besuch über Weihnachten 2014 galt unser Augenmerk hauptsächlich dem Rückblick 

auf das Jahr 2014 und einem Ausblick auf 2015.  

Worauf dürfen wir zurückblicken? 

Schulische Erfolge 

o Rund 300 Kinder und Jugendliche erfuhren im vergangenen Jahr Unterstützung von Madurai 

Seed beim Lernen und bei Examensvorbereitungen. Viele von ihnen erbringen mittlerweile gute 

schulische Leistungen und tragen damit viel zu einer positiven Lernstimmung während der 

allabendlichen Arbeit in den Madurai Seed Learning Centres bei. 

o ALLE 41 Madurai Seed Jugendlichen, welche im Mai 2014 die entscheidenden Board Exams 

nach dem 10. und 12. Schuljahr antraten, bestanden diese mit guten bis sehr guten Resultaten. 

26 unter ihnen sind die ersten in ihrer Familie überhaupt, die nun über einen Schulabschluss 

verfügen. Wir gratulieren herzlich! Mittlerweile setzen sie ihre Schulbildung fort – in der Higher 

Secondary School oder an einem College. 

o Ein solch kontinuierlicher Erfolg wäre undenkbar ohne die Volunteers. Es sind dies zurzeit 21. Sie 

alle erfuhren einst dieselbe Hilfe von Madurai Seed, welche sie nun jeden Abend weitergeben. 

Tagsüber studieren die meisten an einem College, 15 unter ihnen wiederum als erste in ihren 

Familien.  

o Für zwei langjährige, treue Mitarbeiter unter den Volunteers konnten wir einen privaten Sponsor 

gewinnen, der ihnen einen zusäztlichen pädagogischen Studiengang ermöglicht. Es ist 

erfreulich, mit welchem Einsatz die beiden jungen Männern ihre Chance nutzen! 



o 2014 schlossen neun Madurai Seed Volunteers ihr Studium ab, davon sechs wiederum als erste 

in der Geschichte ihrer Familie. Sie alle haben in der Zwischenzeit gut bezahlte Stellen 

angetreten – als Ingenieure, Software Developer, im Marketingbereich, als Lehrer, usw. 

o Karthik, Gründer und Leiter von Madurai Seed, arbeitete im vergangenen Jahr an seinem 

Englisch. Die grosszügige finanziellen Unterstützung der Dalyan Foundation 

(www.dalyanfoundation.com) ermöglichte es ihm, einen Kurs am British Council in Chennai zu 

besuchen. Damit hat er nicht nur bessere Sprachkompetenz gewonnen, sondern auch viel 

Selbstsicherheit im Kontakt mit englischsprachigen Organisationen und Behörden. 

o Ein Umzug in neue Räumlichkeiten im Sommer 2014 nahm viel Energie in Anspruch. Aber die 

Madurai Seed Jugend half mit, und das Resultat überzeugt: ein freundlicher Raum, der auch 

die Madurai Seed Bibliothek beherbergt. 

Verbundenheit fürs Leben 

o Im Jahr 2013 hatten wir von Friends of Madurai Seed angeregt, ein Netzwerk von Madurai Seed 

Alumni in Indien zu gründen. In der Zwischenzeit engagieren sich dabei etliche ehemalige 

Volunteers – einerseits mit Spenden, andrerseits auch mit praktischer Hilfe für College Abgänger 

beim Einstieg ins Berufsleben. 

o Solche Eigeninitiative hat auch bei der Madurai Seed Jugend Schule gemacht: als ein Knabe 

kürzlich an Leukämie erkrankte, gelang es den Jugendlichen, die Mittel für eine kostspielige 

Chemotherapie in gemeinsamer Aktion aufzutreiben. 

Uns von Friends of Madurai Seed ist es wichtig, solche Hilfe zur Selbsthilfe zu inspirieren. Und wir sind 

überzeugt, dass sich mit zunehmendem Selbstverständnis ehemalige wie aktuelle Madurai Seed 

Begünstigte aktiv daran beteiligen. 

Finanzielle Unterstützung 

Friends of Madurai Seed dankt Ihnen allen für Ihre grosszügigen Spenden im vergangenen Jahr! 

Nach zwei je dreijährigen Perioden der Unterstützung sind wir in der Lage, Madurai Seed 

Unterstützung für eine weitere solche Periode zuzusichern (für Details siehe Jahresschlussrechnung in 

der Beilage). 

Ausserdem hat Friends of Madurai Seed im vergangenen Jahr wieder Unterstützung durch das 

engagierte 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 den am meisten benachteiligten Kindern bei Madurai Seed, welche 

dringende zusätzliche Unterstützung benötigen. 

Fazit 

Die siebenjährige Zusammenarbeit zwischen Madurai Seed und Friends of Madurai Seed fusst 

mittlerweile auf solidem Boden. Viele der ursprünglichen Seeds haben sich zu kräftigen Bäumchen 



entwickelt. Wir vom Vorstand von Friends of Madurai Seed freuen uns darauf, die Arbeit in diesem 

Sinne fortzusetzen. 

    

       Laura Villiger 

       Präsidentin Friends of Madurai Seed 

   

       


