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      Rundbrief, Oktober 2021 

Liebe Freunde unserer indischen Bethel-Familie, 

 

«Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 

Herr». Der Bethel-Wohltätigkeits-Verein besteht seit 20 Jahren. Wir überlegten uns, wie wir dieses 

Jubiläum feiern könnten. Aber da kam ein winzig kleiner Virus und hat alles Planen durcheinander 

gebracht. So bleibt uns keine andere Möglichkeit, als durch diesen Rundbrief zu beschreiben, wie 

wunderbar uns Gott in dieser langen Zeit durchgetragen hat. Eure Gebete und Hilfe haben es 

möglich gemacht, dass der Bethel Charitable Trust hier in Kerala wachsen und gedeihen konnte.  

 

Bis heute durften zehn unserer Pflegekinder als Krankenschwestern ausgebildet werden und drei 

sind noch in der Lehre. Mit 18  Kindergarten-Kids haben wir The Swiss Central School angefangen, 

sie als Schule bis zum Abitur ausgebaut und nun lernen hier über 450 Schüler. Mehr als 70 

Angestellte beschäftigt das Werk. Mit dem zweistöckigen Kerala-Haus konnten wir 1996 starten, 

nun gibt es das grosse Haus Abraham mit dem Kindergarten sowie die Klinik und das Schulhaus für 

die 1. bis 12. Klasse  inklusive aller notwendigen Infrastruktur. Nicht zu vergessen die kleine Farm 

mit 9 Milchkühen, 3 Bullen, 4 Kälbern, 40 Ziegen, 21 Kaninchen, 8 Truthähnen und 28 Hühnern 

sowie 21 „Bibeli“. Was für eine Freude!  

 

Trotz hoher Infektionszahlen (über 30 000 täglich) konnten gestern am 26. Sept. 2021 viele 

Restaurants und Läden wieder öffnen, um weitere wirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden 

abzuwenden. 

 

 

Schule  

Nun wird der ganze Unterricht der ersten bis zur zwölften Klasse wieder online geführt. Das führt 

zu vielen Problemen; die Kinder missbrauchen diese Situation, indem sie statt zu lernen online 

spielen. Viele Eltern sind überfordert und bringen ihre Kids nach telefonischer Absprache zur 

Beratung in die Schule. Wir würden gerne für die Schüler und ihre Eltern von professionellem 

Personal geführte Motivationsklassen anbieten. Aber das ist online nicht zielführend. So warten 

wir ungeduldig auf die Wiedereröffnung der Schule.  

 

Eine positive Geschichte dürfen wir erzählen. Ein 21jähriger Mann, der früher unsere Schule 

kostenfrei besuchte und unsere Vision der Nächstenliebe und der Armenhilfe kennen lernte, 

sammelt nun nebenamtlich! Schulmaterial und verteilt es in seinem Dorf an alle, die es nötig 

haben.  

 

 



Die Abschlussprüfungen in den 10. und 12. Klassen wurden nicht durchgeführt; es wurde daher 

auf die früheren Noten zurückgegriffen und diese Resultate in den Zeugnissen vermerkt. Für unser 

Lehrpersonal war es sehr mühsam, alles umzusetzen. Auch muss ein grosses Fragezeichen hinter 

diese Methode gesetzt werden! 

 

Dank der grossen Spende eines Luzerner Geschäftsmannes konnten wir neben der Schule 

zusätzlich ein Stück Land erwerben. Das hat uns geholfen, den Spielplatz zu erweitern und so der 

Auflage der Schulbehörde zu genügen. Nun hoffen wir, dass doch bald wieder Normalität 

einkehren darf und der Spielplatz auch benutzt werden kann.  

 

 

Spital 

Durch die Virussituation konnte die Klinik Abraham nur sporadisch betrieben werden. Die Angst 

der Menschen vor Infektionen ist grösser, als die ihrer schmerzenden Körper. Doktor Stalin und 

seiner Frau Doktor Nisha geht es den Umständen entsprechend gut. Sie eröffneten neben ihrem 

Haus in Tamil Nadu eine eigene Schmerzklinik.  

 

 

Bethel Farm (Ziegenprojekt) 

Zusätzlich zu unserm Herrn Nelson (Allrounder) konnten zwei Dorfleute, die Erfahrungen mit 

Kühen und Ziegen haben, eingestellt werden, damit das Projekt gut weiterläuft. Damit die Tiere 

mehr Auslauf haben, wurde ein bestehendes Stück Land eingezäunt. Die Leute in unserer 

Umgebung kaufen gerne unsere gute Kuh- und Ziegenmilch, weil wir sie nicht wie hier üblich mit 

Wasser verdünnen. 

 

 

Bethel-Familie 

Unsere Sneha hat nun ihre Abschlussprüfungen nach der 12. Klasse bestanden und eine Lehre als 

Krankenschwester im gleichen Spital, wo auch Indu lernt,  begonnen. Ajisha hat ebenfalls die 

Schule mit der 12. Klasse abgeschlossen und wartet auf einen Platz im College. Sie möchte 

Geschichte studieren.  

 

Arun, ein Lehrer und der Verantwortliche für die Schulbusse, musste Langzeitferien nehmen. Da 

sein Vater durch einen Insektenbiss krank wurde und seinen Bauernhof nicht mehr betreiben 

konnte, musste er da einspringen. Nach 13jähriger Tätigkeit als Buchhalterin hat unsere Lekha 

gekündigt und einen „Goverments-Job“ (Putzfrau in Beamtenanstellung) angenommen. Für uns 

völlig unerklärlich, für indische Verhältnisse normal. An ihrer Stelle konnten wir Frau Praji von 

unserem Allrounder Herr Nelsen gewinnen, die zuvor in einer dörflichen Bank gearbeitet hat. 

Unsere Trust Sekretärin Jixsi hat sie als neue Buchhalterin gut eingearbeitet.   
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Persönlich 

Nach einer fünfjährigen Ausbildung als Juristin hat Sara nun das Studium first-class (summa cum 

laude) abgeschlossen. Sie und wir sind sehr glücklich darüber, Gott hat ihre intensive Arbeit 

belohnt. Vom Oktober an möchte sie ein sechsmonatiges Praktikum in einer Notariatskanzlei in 

Thiruvananthapuram absolvieren.  

Durch die Covid-Situation hat unsere Debora ein Jahr ihrer Ausbildung verloren und muss ihr 

Praktikum nachholen. Sie wird nächstes Jahr ihre Lehre als Physiotherapeutin abschliessen. Lydia 

ist zurück vom College; sie macht von da aus ein Praktikum in einem Spital. Durch ihre Lehre als 

Krankenschwester blühte sie auf und hat sich positiv entwickelt. Die Patienten lieben sie. Ihr 

einziges Problem ist das Heimweh. 

Nach sechzehnjähriger „Funkstille“ hat sich unser Neffe Biju zurückgemeldet. Er hat sich für all 

seine Vergehen entschuldigt und wollte wieder in die Bethel-Familie aufgenommen werden. Er 

arbeitet als selbständiger Fotograf und hat ein Verkaufslokal. Wir sind dankbar, dass er nach Hause 

zurückgefunden hat.  

 

Der Familie geht es verhältnismässig gut.   

 

Herzliche Grüsse aus dem vom Monsun geschüttelten Kerala. 

Rupa und Röbi mit der ganzen Bethel Familie.  

 

 

 

 

 

Ps: Unser Schweizer-Vorstand möchte alle Leser unserer Rundbriefe bitten ihre E-Mailadresse - 

falls möglich und vorhanden - an den Verein zu melden (freundestreffen.bethel@gmail.com oder 

im Kontaktformular auf der Website: www.bctrust.ch). So kann der Rundbrief (elektronisch) noch 

einfacher versandt werden. Vielen Dank bereits im Voraus für Euer Verständnis. 

 

http://www.bctrust.ch/
mailto:freundestreffen.bethel@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zaun schützt die Ziegen bzw. Kinder       Praktische Hilfe durch Schulleitung in schweren Zeiten                           Lydia blüht im Spital richtig auf 

         Dank grosser und guter Arbeit von Herr Nelson floriert die Ziegenprojekt      Nun sind auch noch Kühe und weitere Tiere dazugekommen 

       Dr. Stalin mit einer Patientin       Biju mit seinem Sohn 

Der Spielplatz kann und muss (Auflage der Behörde) vergrössert werden 


