
Madhan: «Unser Einsatz trägt Früchte» 

Eine staatliche Modellschule nach AVS-Vorgaben soll entstehen. 

Der Erziehungsdirektor des Distrikts, Mr. Aravindhan, hat die 
AVS mehrmals besucht. Er ist begeistert von unserer Arbeit und 
wünscht, dass wir für den Staat Tamil Nadu eine Modellschule 
nach dem Vorbild der AVS aufbauen.  
Wir sind sehr glücklich darüber, dass unsere jahrelangen 
Bemühungen nun endlich Früchte tragen. Bisher mussten wir 
für vieles kämpfen und hatten mit etlichem Widerstand 
umzugehen.  

Vielleicht geht auch der «präsidiale schweizerisch-indische 
Traum», die AVS zu einem LehrerInnen-Ausbildungsort zu 
erweitern, noch in Erfüllung. 

Die 'AVS-Familie' kann wieder unbeschwerter lachen als auch schon. Giri, der Fels in der Brandung, das 
Team der Lehrerinnen mit den Frauen des Caretaker-Teams und dem Hausdienst.
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Der Platz vor dem Schulhaus 
war wenig einladend: hart, 
staubig und heiss. 

An diesem Gerüst sollen die 
«Hängenden Gärten» der AVS 
entstehen. 

Entsprechend dem Wunsch der 
Kinder erfinden und realisieren 
die Lehrerinnen neue Lern- und 
Pausenplatzspiele. 

Nach zwei Jahren 
Zwangspause wird der erste 
Tag im Kindergarten ausgiebig 
gefeiert. 

Heute ist der Blätterhimmel vor dem Schulhaus beinahe 
zugewachsen.

Editorial 

Liebe Freundinnen und 
Freunde, liebe Gönnerinnen 
und Gönner der AVS 

Der Ausruf: «Yeah, Back to 
School!» soll nicht die billige 
Kopie des Werbeslogans 
einiger Grossverteiler sein, 
sondern in kürzester Form 
zeigen, wie sehr sich die 
Schülerinnen und Schüler der 
AVS gefreut haben, endlich 
zum regulären Unterricht 
zurückkehren zu dürfen. 
Madhan und Giri haben uns 
geschildert, welche 
Freudenszenen sich bei der 
Wiedereröffnung auf dem 
Schulgelände abgespielt 
haben. 

Die Situation in den 
umliegenden Dörfern hat sich 
etwas beruhigt, aber die 
negativen Auswirkungen der 
Pandemie werden die ärmsten 
Bevölkerungsschichten noch 
lange beschäftigen und 
belasten. 

Wir haben im Newsletter 2021 
und in der aus Indien 
verschickten Newspaper vom 
September 2022 bereits 
ausführlich über das 
Engagement und die 
grossartigen Taten des ganzen 
Teams der AVS berichtet. Auf 
der Homepage finden sie 
beide Dokumente zum 
Nachlesen. 

Mit grossen und zum Teil 
überraschenden Bildern 
wollen wir mit diesem 
Newsletter das Erreichte 
angemessen würdigen. 

«Yeah, Back to School!»



Ich freue mich sehr, dass 
Madhan und Giri den 
Auftrag erhalten haben, für 
die Bildungsdirektion des 
Distrikts eine Modellschule 
nach dem Vorbild der AVS 
aufzubauen. Vielleicht geht 
ja sogar die „präsidiale 
Vision“ einer LehrerInnen-
Ausbildungsstätte à la AVS 
irgendwann noch in 
Erfüllung! 

Am 29. Oktober ging die 
traditionelle Indian Night 
erfolgreich über die Bühne.  
  
Ihre Spenden machen es 
möglich, dass das AVS-Team 
auch weiterhin derart 
grossartige Einsätze, wie 
während der Covidzeit, 
leisten kann. 
  
Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
  
Freundliche 
Grüsse 

Res Frei 

Dank einer Drohnenaufnahme können wir Ihnen erstmals das ganze Gelände der AVS zeigen und erklären.

Weil Giri so gut auf die Ausgaben und das Budget achtet, konnten 
wir für ca. 300.- CHF ein weiteres Freilicht-Schulzimmer bauen. 

Den brachliegenden Spielplatz funktionierten die Frauen des 
Caretaker-Teams in eine Erdnussplantage um. Sie konnten vier 
Ernten einfahren, leckere Pausensnacks für mehrere Monate!

In den Micro-Classes haben wir auch klassischen Kampfsport und 
Leibesübungen trainiert.

Playground
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