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Das Jadappa-Dorfprojekt in Bihar

Interview mit Susanne Lanz-Banz,
neue Mitarbeiterin der IM-Schweiz

Dank an Markus und 
Annarös Schweizer

Sarina Schröder berichtet von 
ihrem Praktikum bei GEMS in Bihar

Das Bauernsterben geht zurück? 
Die Armut nicht!
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Da saß 
ein blinder 
Bettler am Wege, 
Bartimäus, der 
Sohn des Timäus.
Markus 10,46

Sandra Grossmann 
Vorstand der 
IM Schweiz

Liebe Freunde der Inter-Mission . . .
Lernen von einem Bettler 
Das Markusevangelium nennt nicht sehr viele Menschen mit 
Namen. Oft lesen wir von einem Mann, einer Frau, einem 
Schriftgelehrten oder der Schwiegermutter. Der Bettler Bar-
timäus ist hier eine Ausnahme. Von ihm wissen wir neben 
seinem Namen auch noch den Namen seines Vaters und dass 
er seinen Lebensunterhalt mit Betteln verdient, da er blind ist. 
Die Bibel macht hier sehr viele Angaben zu einem „bedeu-
tungslosen Zeitgenossen“ – einem Bettler, wie viele zu der 
Zeit. Sie nennt Bartimäus beim Namen und Jesus ruft ihn zu 
sich. Im Markusevangelium ist er, der Bettler, einer von we-
nigen bedeutungsvollen Menschen, die namentlich erwähnt 
werden. Die Begegnung mit Jesus verleiht ihm Würde, denn 
Jesus sieht keinen unbedeutenden Menschen am Wegrand, 
sondern Bartimäus, ein Mann mit Träumen, mit Wünschen, 
einer, von dem wir noch nach 2000 Jahren reden, schreiben 
und lesen. Dieser Blickwinkel ist es, der mich fasziniert. Wie 
schnell werten wir doch Menschen in unserer Umgebung – 
nach dem was sie leisten, nach der Wichtigkeit ihrer Bezie-
hungen, nach ihrem Stand, Vermögen, Aussehen. Doch die 
Geschichte endet ja nicht mit der Nennung seines Namens. 
Nein, Bartimäus wird von Jesus geheilt und kann sehen. Er 
wird sogar zum Jünger von Jesus. 

Doch ein Satz lässt mich aufhorchen: Wir lesen, dass Barti-
mäus, als Jesus ihn ruft, den Mantel abwirft, aufspringt und 
zu Jesus geht. WARUM lässt er wohl seinen Mantel fallen? 
Kaum wahrscheinlich, dass ihn das Kleidungsstück hinder-
te, zu Jesus zu gehen. Plötzliche Hitze kann auch nicht der 
Grund sein, denn sonst hätte er ihn wohl schon vorher ausge-
zogen. Außerdem muss ich ja annehmen, dass ein Mensch, 
der bettelt, nicht mehrere solcher Mäntel besitzt.

Im äußersten Fall lässt Bartimäus also sein gesamtes Hab und 
Gut fallen. Die Aussicht auf eine Begegnung und eine mögli-
che Heilung, wofür Bartimäus zu diesem Zeitpunkt noch kei-
ne Zusage hatte, ist dem Bettler wertvoller als seine Güter. Bei 
diesem Gedanken muss ich Bartimäus bewundern. Mein Hab 
und Gut ist um ein Vielfaches größer als das von Bartimäus. Da 
wäre ein riesiger Haufen Güter neben wenigen Dingen, legten 
wir beide unseren Besitz nebeneinander. Es ist ja nur ein Man-
tel – gegenüber einem Haus, Ferien, einem Auto, einem… was 
auch immer sich in meinem Besitz befindet. Doch hätte ich 
nur den einen Mantel – wäre das Fallenlassen dann einfacher? 
Müsste ich nicht vielmehr erkennen, dass es schwieriger ist, 
alles fallen zu lassen, wenn ich wenig habe, als wenig fallen zu 
lassen, wenn ich viel habe? Bartimäus lehrt mich hier etwas, 
das nichts damit zu tun hat, wie viel er besitzt, sondern mit den 
Prioritäten im Leben. 

In der Arbeit von Inter-Mission finde ich ähnliche Lehrerin-
nen und Lehrer. „Unbedeutende“ Menschen, deren Hinga-
be, Ausdauer, Treue und Glaube mich tief beeindrucken. Die 
Menschen, für die sich Inter-Mission einsetzt, gehören wie 
Bartimäus zu den (scheinbar) Bedeutungslosen. Sie sind mir 
bezüglich Perspektiven, Reichtum, Wissen, Ausbildung, Stand 
unterlegen und haben keinen Fürsprecher, der für sie aufsteht. 
Doch beim näheren Hinschauen habe ich Leute kennenge-
lernt, die ihren einzigen Mantel abgeworfen haben, um mit Je-
sus zu gehen. Kinder, die mir Vorbilder sind im Glauben, eine 
Frau, die täglich um vier Uhr morgens aufsteht, um „mit Jesus 
zu sein“ bevor um sechs Uhr ihr anstrengender Tag beginnt. 
Da stellt sich die Frage: Was heißt „bedeutungslos“? 
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JADAPPA DORFPROJEKT

πDhiraj Kumar aus dem Jadappa Projekt
„Meine Eltern waren Hindus. Als ich drei 
Monate alt war, verlor ich meine Mutter und 
mein Vater starb ebenfalls noch im gleichen 
Jahr. Meine Großeltern nahmen mich zu 
sich. Mit fünf Jahren kam ich ins Dorfprojekt. 
Heute bin ich in der neunten Klasse. Meine 
Großeltern sind mittlerweile sehr alt. Wir 
glauben alle an Jesus Christus und ich danke 
unserem Herrn für allen Segen, den er in 
unser Leben gelegt hat.“

Viele Dorfgemeinschaften in Bihar bewegen sich seit Generationen im Strudel von Armut, Sucht und Abhängigkeit. 
Jede Generation gerät von neuem in die gleichen Bahnen wie die Eltern und Großeltern. GEMS und die Inter-Mission 
möchten mit ihren Dorfprojekten diesen Zirkel durchbrechen und der jungen Generation eine neue Perspektive er-
möglichen. Die ganzheitliche Hilfe für die Kinder schließt ihr Umfeld in der Familie und im Dorf mit ein und setzt auf 
verschiedenen Ebenen an: Schulbildung, medizinische Versorgung, Aufklärung, Prophylaxe, Trinkwasseraufbereitung. 
Und immer wird auch von der Liebe Jesu erzählt, die Antrieb auch für diesen Arbeitszweig ist. Die Dörfer, in denen die 
Projekte schon seit längerer Zeit laufen, haben sich stark positiv verändert. Durch die verschiedenen Angebote und die 
Botschaft von der Liebe Jesu haben die Menschen Hoffnung erfahren und konkrete Lebensveränderung. 

Die Unterstützung der Kinder in den Dörfern ist über persönliche Patenschaften möglich. Der Sponsorenbeitrag kommt 
einem speziellen Kind zugute, hilft aber außerdem, die Familie und das gesamte Umfeld des Kindes zu verändern. 
Den Bericht von GEMS über die frühere Situation und die Veränderungen im Dorf Jadappa hat Sandra Grossmann übersetzt.

„Ich danke unserem Herrn für allen Segen“

Aufbau einer einfachen Dorfschule. Auch 
hier wird  die Dorfgemeinschaft ganzheit-
lich gefördert. Mit dem Fokus auf die Kin-
der stärkt das Projekt das ganze Dorf und 
unterstützt selbstständiges Handeln. Und 
auch hier wird sonntags ein Gottesdienst 
angeboten. 

Jadappa – eine 
Stammesgemeinschaft
Jadappa ist ein kleines Dorf in den Aus-
läufern der Rohtas Hügel. Die Einwohner 
gehören zum Stamm der Oraon, einem der 
größten Stämme in Südasien. Sie sprechen 
eine eigene Sprache, das „Kurukh“  und 
sind nah verwandt mit dem Nachbarstamm 
der Munda. So wird zum Beispiel der Dorf-
älteste „Munda“ genannt. 

Die Oraon sind eine der wenigen religiösen 
Gruppierungen weltweit, die Menschenop-
fer darbringen. Sie nennen das „Otangaoro-
rka“. Im 19. Jahrhundert war Otangaororka 
noch viel weiter verbreitet, wie wir aus 
historischen Berichten von Briten wissen. 
Heute geschieht dies nur noch selten. Die 
letzten Polizeiberichte, die von Menschen-
opfern berichten, datieren aus den Achtzi-
gerjahren. Die Zeremonien fanden immer 
in abgelegenen Gegenden statt, wenn zur 
Zeit der Aussaat das Fest des Gottes Sarhul 
gefeiert wurde.

Die Einwohner von Jadappa, zumeist An-
alphabeten, sind hinduistischer Herkunft, 
Kindesheirat kommt dort oft vor. Häufig 
entstehen gesundheitliche Probleme durch 
Mangelernährung. Die Landwirtschaft ist 
ausschließlich vom direkten Niederschlag 
abhängig, da es vor Ort keine Speicher-
möglichkeiten für Wasser wie Reservoirs 
gibt. Außerhalb der Saison herrscht große 
Arbeitslosigkeit. Alkoholmissbrauch gehört 
zum Leben in Jadappa. Die Einwohner 
produzieren einen Schnaps aus „Mahua-
blüten“, die man in den Wäldern zahlreich 
findet und zur Schnapsgewinnung sam-
melt. Schulbildung war nie ein wichtiges 
Thema im Dorf. Inter-Mission Schweiz 
unterstützte GEMS schon einige Jahre vor 
dem Beginn des Dorfprojekts 2010 beim

πDilip Kumar aus dem Jadappa Projekt
„Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. 
Meine Familie waren überzeugte Hindus. Wir 
lebten sehr arm. Diese zwei Faktoren waren 
maßgeblich, dass wir immer wieder mit Dämo-
nen zu tun hatten. Als ich sechs Jahre alt war, 
wurde ich im Dorfprojekt aufgenommen. Dort 
lernte ich durch die Leiter, dass Jesus mich liebt. 
Ein Bibelvers aus Matthäus 11,28  sprach mich 
ganz speziell an. Dort sagt Jesus: „Kommt her 
zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.“ Ich begann für unsere 
Familienprobleme zu beten. Gott erhörte meine 
Gebete und meine ganze Familie ist heute frei 
von den dämonischen Mächten. Ich bin in der 
zehnten Klasse und ich und meine Familie, die 
wir Befreiung erlebt haben, sind Gott so sehr 
dankbar für sein Wirken in unseren Leben.“
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D A S  I N T E R V I E W

Nach 25 Jahren gab es einen Wechsel beim Rundbriefversand in der Schweiz. Annarös und Markus Schweizer 
haben im Dezember 2017 zum letzten Mal weit über 2000 Rundbriefe für die Empfänger in der Schweiz verpackt. 
Wie viele es insgesamt waren ist kaum abzuschätzen, es dürften deutlich über 200 000 Umschläge mit Rundbrie-
fen, Einzahlungsscheinen und Beilagen gewesen sein. Oft haben Annarös und Markus Schweizer beim Aufkleben 
der Etiketten für die Empfänger gebetet, obwohl ihnen viele völlig unbekannt, durch die regelmässig gelesenen 
Namen aber doch irgendwie vertraut waren. Wir sind sehr froh, dass sich nun Susanne Lanz-Banz aus Rubigen BE 
gemeldet und seit Januar 2018 diese wertvolle und doch eher verborgene Aufgabe übernommen hat. Die Tatsache, 
dass Sie diesen Rundbrief in Händen halten, verdanken Sie jedenfalls ihr und ich freue mich, dass ich sie Ihnen 
hiermit nun auch noch kurz persönlich vorstellen darf:

so viel Freude, dass sie Schuhe bekamen und 
damit auch in die Schule gehen konnten. 
Beeindruckt hat mich auch dieses kleine 
Mädchen. Sie war Klassenbeste und wollte un-
bedingt Ärztin werden, um dann einmal den 
armen Kindern helfen zu können, die aus einer 
ähnlichen Situation wie sie kommen. 

πWas willst du unseren Lesern vom Rund-
brief noch mit auf den Weg geben?
ΩEs lohnt sich, die Inter-Mission und ihre 
Arbeit in Indien zu unterstützen! Es sind sehr 
herzliche Leute dort. Sehr viele Inder sind sehr 
arm, man sieht viele schlimme Dinge, wenn 
man in Indien ist, aber auch sehr viel Schönes. 
Ich liebe dieses Land und es lohnt sich, die 
Arbeit dort zu unterstützen. 

πSusanne, ich danke dir für dieses Inter-
view, aber vor allem danke ich dir für dein 
großes Engagement und für die wertvolle 
Arbeit, die du leistest für die Inter-Mission! 
Ich freue mich sehr, dass du das machst!

πInterview: Philippe Beyeler

πLiebe Susanne, wir freuen uns sehr, dass 
du dich auf unser „Stelleninserat“ im Rund-
brief gemeldet hast und dich zur Verfügung 
stellst, ehrenamtlich den Rundbriefversand 
und die Adressverwaltung zu übernehmen. 
Wie bist du dazu gekommen?
ΩIch bin ein riesiger Indienfan. Ich wollte 
schon immer etwas für Indien tun. Es war 
lange mein Traum eine Pflegemutter in einem 
Kinderheim zu sein, doch es hat sich für mich 
nicht ergeben nach Indien zu gehen und wenn 
ich jetzt hier etwas für Indien tun kann, dann 
ist das natürlich super. 

πVor rund 15 Jahren hast du die Paten-
schaftsverwaltung für Missionare, Bibel-
schüler und Lehrlinge betreut. Warum hast 
du damit aufgehört, aber jetzt wieder eine 
Aufgabe übernommen?
ΩDamals kam ich nicht mit dem Computer 
zurecht. Deshalb hat mein Mann André die 
meiste Arbeit gemacht. Doch so war es nicht 
gedacht, ich wollte ja einen Dienst überneh-
men. In der Zwischenzeit kenne ich mich mit 
dem Computer besser aus und traue mir diese 
Aufgabe zu.

πWie bist du in Berührung gekommen 
mit der Inter-Mission?
ΩEs ist schon sehr lange her, als wir das erste 
Mal von der Inter-Mission hörten. Genau weiß 
ich es nicht mehr, vielleicht war es über Sam 
Moser, der in unserem Gemeindeverband tätig 
und damals im Vorstand der Inter-Mission 
war. 

πWarum engagierst du dich gerade für die 
Inter-Mission?
ΩInter-Mission ist eines der wenigen mir 
bekannten Missionswerke, welches in Indien 
tätig ist. Das ist für mich wichtig. Bei einem 
anderen Werk, wo ich angefragt hatte, war eine 
Mitarbeit nicht möglich.

πDie Adressverwaltung und vor allem der 
Rundbriefversand sind aufwendige Arbei-
ten. Alle zwei Monate muss der Rundbrief 

versand vorbereitet werden, dies erfordert 
jeweils viele Stunden. Warum machst du in 
deiner Freizeit ausgerechnet diese zeitin-
tensive Arbeit? 
ΩOb aufwendig oder nicht spielt mir eigent-
lich keine Rolle. Wäre ich in der Mission in 
Indien, so wäre die Arbeit noch viel aufwen-
diger! Mir geht es wirklich darum, etwas für 
Indien zu tun.

πWas machst du sonst beruflich?
ΩIch bin Kosmetikerin und habe zwei 
Teilzeitanstellungen. Ich liebe meine Arbeit, 
habe gerne Kontakt mit Menschen, verwöhne 
und pflege sie gerne. Letztes Jahr habe ich eine 
Ausbildung zur onkologischen Kosmetikerin 
gemacht, weil ich so recht viel bewirken und 
lindern kann, wenn die Nebenwirkungen von 
Chemotherapien die Haut betreffen. Dies war 
lange nicht möglich, ist aber jetzt behandelbar.

πKannst du uns etwas über deine Familie 
sagen?
ΩIch bin seit 30 Jahren verheiratet mit André. 
Wir sind die Eltern von zwei Söhnen und zwei 
Töchtern und seit zwei Wochen das erste Mal 
Großeltern!

πWo geht ihr in die Gemeinde?
ΩDie Freikirche, die wir vor über 20 Jahren 
mitgegründet haben und wo wir seither aktiv 
tätig waren, ist letztes Jahr geschlossen worden, 
weil es zu wenige Mitglieder gab. André 
und ich sind im Moment dabei, uns neu zu 
orientieren. Es kommen für uns zwei Gemein-
den in Frage, doch wir haben uns noch nicht 
endgültig entschieden. 

πDu warst selber schon viermal in Indien. 
Gibt es ein spezielles Erlebnis, das dir 
geblieben ist?
ΩBei einem Besuch konnte ich dabei sein, als 
sehr armen Kindern eine Schuluniform und 
Schuhe übergeben wurden. Ich hatte bisher 
noch nie so strahlende Kinderaugen gesehen 
wegen ein Paar Schuhen. Das war für mich 
einmalig, ein sehr tiefes Erlebnis. Sie hatten

Philippe Beyeler 
Geschäftsführer der 
IM Schweiz
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25 Jahre für den Rundbrief
Markus und Annarös Schweizer legten nach 25 Jahren Rundbriefversand ihre 
ehrenamtliche Arbeit nieder. Wir sagen: HERZLICHES DANKESCHÖN!!!

Was als Taschengeldjob für einen Teenager begann, endete in einem langjährigen Dienst. Schwei-
zers Sohn verpackte die Rundbriefe für die Inter-Mission Schweiz für eine Taschengeldaufbesserung. 
Das war vor 25 Jahren. Markus und Annarös Schweizer übernahmen die Arbeit und führten sie bis 
letztes Jahr fort. Die vielen Namen auf den Umschlägen sind ihnen über die Jahre bekannt geworden, 
obwohl sie die wenigsten Adressaten je getroffen haben. Manchmal halfen Freunde und Nachbarn beim Verpacken, doch 
meistens war die Arbeit still und unauffällig – und immer wiederkehrend. Wenn früher im Dezember die Batikkalender ver-
schickt wurden, roch die ganze Wohnung nach den für die Malerei verwendeten Farben und Chemikalien und in regelmäßigen 
Abständen waren Büro oder Wohnzimmer übersät mit Umschlägen, Kisten und Etiketten. Wenn die Lieferung ankam, hieß 
das für Schweizers: andere Arbeiten zurückstecken und die freie Zeit nutzen zum Einpacken. Heute sind es mehr als doppelt 
so viele Rundbriefempfänger wie vor 25 Jahren. Die Adressen mussten immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, wozu 
sich Annarös in ihren Computerkenntnissen weiterbildete. Für die Inter-Mission haben Markus und Annarös einen sehr wert-
vollen Dienst im Verborgenen geleistet. DANKE!

πSandra Grossmann, Vorstand der IM-Schweiz

Eine große Ermutigung
Es ist für mich immer wieder eine Ermutigung zu erleben, wie die gesamte Arbeit der Inter-Mission 
Schweiz mit so vielen engagierten, freiwilligen Mitarbeitern wie ein Organismus funktioniert. 
Zum reibungslosen Ablauf des Rundbriefversandes haben Markus und Annarös unglaublich viele 
Stunden eingesetzt, dazu ihre Wohnung in Gelterkinden zu einem temporären Backoffice umgewan-
delt und die ganze Logistik mit Transport und Poststelle koordiniert. Durch diese jahrelange, treue 
Arbeit durften nicht nur unzählige Empfänger regelmäßig miterleben, was auf den Missionsfeldern 
passiert, der Dienst hat auch eine tiefe und offene Freundschaft im Vorstand und im privaten Umfeld geschaffen. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass alles, was wir für Gott tun, einen ewigen Wert hat. Diese Einstellung ermutigt uns, vorwärts zu gehen 
und nicht aufzugeben, denn es ist Gottes Weinberg, den wir bearbeiten, oder wie Paulus sagt: Alles was ihr tut, das tut von 
Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Kol, 3,23 Liebe Annarös, lieber Markus, ich danke euch ganz herzlich für eu-
ren außerordentlich großen Einsatz und dass ihr in all den 25 Jahren die Blickrichtung nach oben nie verloren habt. Auch war 
es euch stets ein Herzensanliegen, die anfallende Arbeit pünktlich und exakt zu erledigen. Durch die regelmäßigen Gebetstref-

fen bleiben wir weiterhin miteinander verbunden. Behüt‘ euch Gott.

πHeiner Martin Henny, Präsident der IM-Schweiz

Annarös und Markus 
Schweizer bei der 
Adressverwaltung und 
dem Rundbriefversand
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PRAKTIKUM IN INDIEN

 Indien, ein Land und viele Unterschiede – 
zumindest für eine junge Schweizerin
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πSarina Schröder war Praktikantin bei GEMS und erzählt von ihren Erlebnissen

Die Zeit in Bihar bei GEMS war für mich 
voller neuer Eindrücke, Entdeckungen und 
völlig ungewohnter Erfahrungen. Es begann 
beim Essen, betraf aber auch Kommunikati-
on, Sprache, Umgangsformen und Traditio-
nen. Meine Aufgaben umfassten Unterricht, 
Freizeit, Bibellektionen und meine Erlebnis-
se waren so unterschiedlich, dass es mir un-
möglich erscheint, alles zusammenzufassen. 
Deshalb hier einfach einige Auszüge:

Ich mag indisches Essen. Doch bis zum 
Schluss meines Praktikums gelang es mir 
nicht, all die in großer Menge verwen-
deten Gewürze zu identifizieren. Mein 
guter Freund und Helfer war das Joghurt, 
welches meinen Geschmacksnerven oder 
vielmehr Schmerzrezeptoren oft Linderung 
verschaffte. Nicht immer war der Kampf 
gegen die ungewohnte Schärfe erfolgreich. 
So auch einmal bei einem Essen nach dem 
Gebetstreffen am Samstag. Mein roter Kopf, 
die triefende Nase und tränenden Augen 
dienten der allgemeinen Erheiterung.
Ich erlebte die Menschen in Indien sehr 
gastfreundlich. Oft wurde ich eingeladen 
und kannte meine Gastgeber kaum. Einmal 
war ich bei einem Mädchen, welches mir in 
der Schule begegnet war. Ich kannte weder 
ihren Namen, noch hatte ich je ihre Familie 
getroffen. Unerwarteterweise gab es an 
diesem Abend «Fotzelschnitten» («Arme 
Ritter») - ganz ohne scharf. 

Viele Leute kümmerten sich um mich, 
nahmen mich an verschiedene Orte mit. 
Einmal führte mich ein Arzt vom Campus 
ins «touristische Bihar» ein und machte mit 
mir eine Sightseeing-Tour. Seine Frau nahm 
mich mit auf den Markt, um Stoff für indi-
sche Kleidung zu kaufen. Ich staunte über 
ihre kundige Beratung und erfuhr, dass sie 
eigentlich Schneiderin und Sozialpädagogin 
war, jetzt aber zuhause für die Familie sorg-
te, während ihr Mann viel Zeit als Chirurg 
im Spital verbrachte. 

Bei GEMS durfte ich alle verschiedenen 
Dienstzweige besuchen. Das Herz aller 
«Departments» und von GEMS allgemein 
schlägt für  Evangelisation und Gemeinde-
gründung. Der Leiter der Klinik, Dr. Ashok 
Kumar, zeigte mir dies auch anhand einer 

Grafik. Im Spital von GEMS arbeiten 
einerseits fest angestellte Ärzte, Zahnärzte, 
Physiotherapeuten und weiteres medi-
zinisches Personal,  aber auch temporär 
tätige Ärzteteams. Im Winterhalbjahr 
werden zum Beispiel mit Hilfe ausländi-
scher Ärzteteams viele Augenoperationen 
durchgeführt. In dieser Zeit sind die 150 
Betten des Spitals voll belegt. Im übrigen 
Jahr liegt die Belegung tiefer. Indien kennt 
kein Hausarztsystem wie die Schweiz. 
Pro Tag kommen etwa 280 Patienten ins 
Spital, erhalten eine Nummer und warten 
dann auf ihre Sprechstunde. Parallel dazu 
unterstützt GEMS auch kleine Kliniken in 
den Dörfern, zum Teil sehr weit abgelegen 
in den Bergen. 

Die Fahrt zu einer solchen Klinik war ein 
Abenteuer für mich. Dort angekommen 
trafen wir auf ein kleines Dorf, riesige Reis-
felder, Wasserfälle und im Fluss badende 
Kinder.

Viele Schülerinnen der Krankenschwes-
ternschule von GEMS kommen aus sol-
chen Dörfern. Nach ihrer zweijährigen Aus-
bildung können sie medizinische Arbeit in 
ihren Dörfern leisten. Die Ausbildung ist 
sehr praxisorientiert und die jungen Frauen 
lernen sehr schnell. Die Schule nimmt 
auch Mädchen auf, die kein Geld für die 
Ausbildung bezahlen können. Anstelle des 
Studiengeldes arbeiten die ausgebildeten 
Pflegerinnen dann nach ihrem Diplom ein 
Jahr in der Klinik von GEMS. 

Sightseeing-Tour mit einem Arzt vom Campus und seiner Familie



Persönlich 2/2018 | Seite 7

πInter-Mission Deutschland
Lohweg 11, D-30559 Hannover
Telefon: (0511) 28 37 40, Fax: (0511) 28 37 430
E-Mail: im@inter-mission.de
Internet: http://www.inter-mission.de

πSpendenkonto Deutschland: 
Evangelische Bank
BLZ 520 604 10
Konto-Nr.: 61 67 61 
IBAN: DE63 5206 0410 0000 6167 61
BIC: GENODEF1EK1

πGeschäftsführer: Matthias Mohr

πVorstand: Walter Fischer, Karl-Hermann Klügel, Hajo 
Preik, Wilfried Menzel, Helmut Brückner, Markus Egger, 
Heiner Martin Henny, Ruth Hildebrand, Hans Lendi,  
Andreas Oelke

Die Inter-Mission e.V. ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM). Die Inter-Mission ist 
berechtigt, das Spendensiegel der DEA (Deutsche 
Evangelische Allianz) zu tragen.

/InterMissionDE.

πInter-Mission Schweiz
Leisenbergstrasse 24, CH-4410 Liestal
Telefon 061 927 96 66
E-Mail: info@intermission.ch
www.intermission.ch

πSpendenkonto Schweiz:
Postfinance 80-26657-7
IBAN: CH41 0900 0000 8002 6657 7
BIC: POFICHBEXXX

Das unabhängige Gütesiegel der Stiftung Ehrenkodex attestiert 
eine umfassende Qualität der Arbeit sowie einen sorgsamen 
Umgang mit Spendengeldern.

πGeschäftsführer: Philippe Beyeler

πVorstand: Heiner Martin Henny (Präsident), 
Dominique Beyeler, Urs Brasser, Markus Egger, 
Walter Fischer, Sandra Grossmann, Hans Lendi, 
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Zweckgebundene Spenden müssen bei jeder Spende 
ausdrücklich bezeichnet werden. Gehen für ein Projekt 
mehr Spenden als benötigt ein, werden diese für 
ähnliche Zwecke verwendet.

Ich habe so viel erlebt in 

kürzester Zeit. Mein Indien-

praktikum war eine wunderba-

re Erfahrung, die mich auch 

wieder den Wohlstand und 

alle angenehmen Dinge der 

Schweiz schätzen lehrte und 

ich bin ganz neu dankbar für 

vieles. Daneben habe ich in 

Indien viele persönliche, wert-

volle Erfahrungen machen 

dürfen und auch richtige 

Freunde gefunden. 

Bei all meinen Kontakten erlebte ich, wie 
schwierig es teilweise war, die sprachlichen 
und kulturellen Grenzen zu überwinden. 
Ich merkte, wie wohl ich mich sofort fühlte, 
wenn jemand Englisch sprach und für 
mich übersetzte oder mir Dinge erklären 
konnte, die anders sind in Indien. Ich war 
dankbar für alle, die meine Kultur kannten 
und fühlte mich sofort zu ihnen hingezo-
gen. 

Praktika in Indien sind nach wie vor möglich und bieten spannende 
Einblicke in die Missionsarbeit vor Ort sowie in die indische Kul-
tur. Seine Fähigkeiten einzubringen und mit vielen neuen Erkennt-
nissen wieder heimzukommen ist auf jeden Fall eine bereichernde 
Erfahrung. Auskunft geben gerne die Büros der Inter-Mission in 
Liestal und Hannover.

Praktika in Indien

Die Krankenschwesternschule von GEMS

Sarina im Sari mit einigen der Mitarbeiterinnen

Ausflug mit Mitarbeitern und ihren Familien

Von Christy, einer jungen Lehrerin der 
Schwesternschule, erfuhr ich einiges über 
«ungeschriebene Regeln», zum Beispiel 
worüber Inder lachen und worüber sie 
lieber schweigen. Ja, es war lehrreich, einige 
Zeit Ausländerin zu sein. Dinge, die in 
der Schweiz völlig selbstverständlich sind, 
laufen in Indien einfach anders. Als ich im 
Safehouse mit den Mädchen selber kochen 
durfte, merkte ich, dass mir das gefehlt 
hatte. Die Mädchen konnten zwar nur 
zwei Sätze Englisch: «How are you?» und 
«What’s your name?», doch diese wieder-
holten wir dafür umso öfter. Ich erlebte eine 
warmherzige, fröhliche Gemeinschaft.



A N D Y ‘ S  A B S A T Z
.  .  .  E inb l i cke  in  Indi e n s  Al l tag

Stündlich ein-einhalb... Das Bauernsterben geht zurück? Die Armut nicht! 

Zwei Mitglieder des Vorstandes der 
Inter-Mission Schweiz planen für 
November 2018 eine Reise nach 

Nordindien (ca. 15. bis 25. November) 
mit Projektbesuchen bei GEMS und 
Shishya (indische Partnerorganisati-
onen der Inter-Mission), eingebettet 
in ein touristisches Programm mit 

bekannten Sehenswürdigkeiten. Wer 
sich uns anschliessen möchte, kann 

sich gerne per E-Mail bei uns melden: 
info@intermission.ch. Wir werden 

Ihnen dann die genauen Informatio-
nen zukommen lassen.

Reise nach 
Nordindien

Unlängst veröffentlichte die indische Re-
gierung die Selbstmord-Zahlen für das Jahr 
2016; es sind 11.370 nach offizieller Zählung 
– und das nur unter den Bauern. Ein leich-
ter Rückgang zu 2015, was allerdings von 
den Verbänden als „geschönt und neu kate-
gorisiert“ kritisiert wird. Ob dies nun zutrifft 
oder nicht, es wählt damit immer noch im 
Schnitt jede Stunde mehr als ein Landwirt 
den Freitod. Oder anders betrachtet: verliert 
eine Familie ihren Ernährer, den Vater, den 
Ehemann, den Versorger der Großeltern. 
Zumeist geschieht dies aus Verzweiflung, 
wegen ausbleibender Ernte, oftmals aus 
Scham. Denn wenn Überschuldung oder 
sonstige Abhängigkeiten die Existenz 
scheinbar aussichtlos werden lassen, wird 
der Selbstmord immer noch als eine Art 
„Zeichensetzung“ gesehen. Zwar vergibt die 
Regierung immer wieder – besonders zu 
Wahlzeiten  – sehr günstige Kredite an die 
Farmer, doch schöpfen Vermittleragenturen 
dabei ihren „Anteil“ genauso skrupellos ab 
wie die ebenfalls rührigen privaten Geldver-

leiher; bei jenen sind 20% Zinsforderung 
(im Monat!) keine Seltenheit. Hinter den 
idyllischen Bildern vom Stillleben auf dem 
Land, welche wunderbare Fotomotive 
hergeben, verbirgt sich fast immer harter 
Existenzkampf – und damit Kampf gegen 
die Armut. Landflucht oder andere Folgen, 
selbst bis zum Verkauf der eigenen Kinder, 
sind an der Tagesordnung. Oder die Männer 
gehen in die Städte, z.B. als Bauarbeiter – 
und sehen fortan ihre Familien kaum mehr. 
Und holen sie sie doch eines Tages zu sich 
in die Stadt, dann ist das Wohnraumprob-
lem erdrückend. Der mittlerweile über 50% 
liegende und weiter wachsende Anteil an 
Slumbevölkerung der Millionenstadt Pune 
beispielsweise „passiert“ nicht einfach so. 
Damit ist Pune Spitzenreiter, nicht nur bei 
der Autoproduktion (VW hat sein Haupt-
werk dort und produziert weit über den 
indischen Markt hinaus – und ist dabei auch 
sozial engagiert). 

Das sogenannte „aufstrebende Indien“ hin-
terlässt mittlerweilen global seine Spuren; 

Tata-Steel fusioniert mit Thyssen Krupp 
usw., die indischen Pharmafirmen sind 
Global Players geworden, dem indischen 
(Call-Center) Mitarbeiter oder Kollegen 
begegnet man fast zwangsläufig auch im 
Westen. Und dennoch, bei allem Fortschritt, 
es wächst die Zahl der Armen und damit der 
Ausgrenzung und Hoffnungslosigkeit auch 
absolut: „Als die Briten Indien verließen 
lebten 66% der ca. 330 Millionen Inder in 
Armut. Heute sind wir 1,3 Milliarden und 
die Armutsrate ist auf 30% zurückgegangen. 
Das ergibt aber, in absoluter Zahl, immer 
noch 350 Millionen Menschen in Armut“. 
Auch diese Zahl fand sich am selben Tag in 
derselben Zeitung, in einem anderen Artikel 
(Times of India, Ausg. Kolkata, 22.3.18, S.4). 

Die Partner der Inter-Mission in Indien sind 
an vielen Orten engagiert, im städtischen 
Slum ebenso wie auf dem flachen Land. 
Überall dort, wo Kinder und Teenager in aus-
gegrenzten, bedürftigen und oft auch aus-
sichtslosen Situationen zu finden sind. Und 
ihre Arbeit ist noch lange nicht beendet....!

Musik: Markus Egger - mit seiner reichen 
musikalischen Erfahrung im Gepäck - u.a. 
aus dem Musical „Hair“ und mit den Bands 
„Semaja“ und „Eden“ - wird er uns mit einigen 
Songs ermutigen.

πSamstag, 22. September von 14 -18 Uhr
 Lukaskirche, Dessauerstr. 2, 30161 Hannover

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“

Missionstreffen 2018 
der Inter-Mission Deutschland 
                     Hauptgast aus Indien: Dr. Alex Philip,                  
                        Gründer und Leiter von NIEA (New  
                         India Evangelistic Assn.). Er ist ein 
                         langjähriger Partner der Inter-
                     Mission in Bihar. In diesem rückstän-
digsten Bundesland arbeitet er durch praktische 
Dienste und Verkündigung des Evangeliums haupt-
sächlich unter den untersten Gesellschaftsschichten 
mit der Hoffnung und dem Ziel, ein „Neues Indien“ 
zu sehen. Besondere Schwerpunkte setzt der Medi-
ziner Alex Philip in seiner Arbeit durch gezielte Zu-
wendung zu Kindern und Müttern, medizinische Hil-
fe, christliche Erziehung und geistliche Förderung.

Weitere Beiträge von:
Andreas Rapp: aktuelle Situation in Indien
Margit Thum: Kinder in einem Bergdorf in Nepal
Mark Zimmermann: Praktischer Einsatz in Indien
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