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Liebe Mitglieder und Freunde,
von Euch zu hören und mit Euch im Kontakt zu sein ist mir eine grosse Freude. Der Jahresbericht ist
von unserer Seite her eine, wenn auch begrenzte Möglichkeit, Euch zu informieren und Euch Anteil
zu geben an dem, was uns im Blick auf das Anugrah-Programm auf dem Herzen liegt.  Am liebsten
möchte ich Euch in das Projekt mitnehmen, damit Ihr selber vor Ort sehen und erleben könntet, was
auf Papier niemals vermittelt werden kann. 

- Wir haben uns 2018  2x zur Vorstandssitzung getroffen, Mitte März und Mitte September 
- Die Jahresversammlung fand am 6. April in Grabs statt, (das Protokoll ist beigefügt).
- Robert Kumar war Ende Juni zu einer Konferenz in Holland eingeladen worden und konnte deshalb
  kurz für einen Abstecher nach Basel kommen. Das ermöglichte verschiedene Begegnungen und  
  Treffen zu Updates und Beratung.
- Am 1. September Teilnahme am Domino Sponsorenlauf als Nebenprojekt (siehe Bericht 2).
- Am 24. November wurde in Grabs zum 9. Mal der Massagetag zugunsten der Anugrah-Arbeit
  durchgeführt (siehe Bericht 3).
- Eine Delegation war im November für einige Wochen in Indien zu einem intensiven, aktiven
  Besuch (siehe Bericht Schreinerei 4).
- Ermöglicht durch die modernen Medien fand übers Jahr ein reger Austausch statt (ein Bsp. 1)

Ich denke, es ist von grossem Vorteil, dass wir all die Jahre regelmässig, wenn z.T. auch nur für 
kürzere Zeit vor Ort sein konnten und ganz praktisch Einblick erhalten haben in die verschiedenen  
Bereiche. Diesmal natürlich konnten wir grad auf den ersten Blick den Neubau mit der benötigten  

       Überdachung und den fertiggestellten 
           Umgebungsarbeiten bewundern. 
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Der zweite Blick ins Innere erfreute uns nicht weniger. Der täglich herausfordernden Arbeit mit den 
Kindern im Tagescenter gehört meine grosse Wertschätzung. Ich besuchte wieder die 
Learningcenters in den 3 Dörfern. Auch da traf ich bei den Mitarbeitern auf eine freudige, herzliche 
Offenheit. Nisha A., z.B. kam auf mich zu und erzählte mir spontan, wie sich ihr Leben und das ihrer 
Kinder verändert habe, seit sie vor Jahren die Möglichkeit erhalten habe, bei und für Anugrah zu 
arbeiten. Bei 28 Mitarbeitern ist die Auswirkung auch auf deren Familien nicht zu unterschätzen.
In der Orthotechnischen Werkstatt arbeiten Meera und Mintu treu weiter. Sie haben nun Ergänzung
von Pency, die nach ihrer 4-jährigen Orthotechnischen Ausbildung in Vellore hier ihre zwei 
obligatorischen Praxisjahre absolviert. Alle waren dankbar, dass Hampi Stastny für zwei intensive 
Tage kam, sie ermutigte, korrigierte und wertvolle Impulse gab. Dazu schickte er ihnen im Dezember 
seinen besten Mann aus der Werkstatt in Varanasi für eine Woche zur fachlichen Unterstützung. 

Verena Bont (1)
Seit meinem Besuch im Herbst 2017 berichtet mir Vinakshi, die indische Physiotherapeutin, 
über die Fortschritte von Kindern und Familien, welche sie mit mir besucht hatte. 
Gemeinsam hatten wir Therapiepläne gemacht und besprochen, was den
Kindern als nächstes helfen würde. 
Die Mutter des kleinwüchsigen Zwillingsknaben Prabhjas ist heute glücklich,
dass der Knabe es geschafft hat, sich an einem Möbel auf zu ziehen und zu
stehen. Nun hat sie Hoffnung, dass er auch das Gehen lernen wird. In der 
Holzwerkstatt will Vinakshi für ihn ein ganz niedriges, Vierrad - Holzvelo
machen lassen. Das jugendliche Mädchen Ashma und der junge Anugrah,
beide betroffen mit Cerebralparese, dürfen mit zwei anderen Freunden an einem
Musikwettbewerb mitmachen. Sie sind sehr stolz und aufgeregt. Vinakshi hilft ihnen, sich
vorzubereiten. Suraj spielt die Trommel. Es gelingt ihm, seine unwillkürlichen und
ausfahrenden Bewegungen der Arme zu bändigen und rhythmisch zu schlagen.
Beim dreijährigen Knaben Viraj wurde die Mutter instruiert, täglich die Wadenmuskulatur
zu massieren und zu dehnen. In der Orthopädiewerkstatt wurden Orthesen für ihn gemacht. Er kann 
nun ein paar Schritte gehen. Aber Probleme mit dem Gemütszustand und dem Schlafverhalten, die 
anfänglich nur klein waren, müssen nun ärztlich kontrolliert und behandelt werden. Beim Jungen 
Ashan, welcher bei den Grosseltern lebt, hätte ein neues Korsett gemacht werden müssen. Seine 
Skoliose, die Verkrümmung des Rückens, ist aufgrund einer ausgeprägten Muskelschwäche so stark, 
dass er ein speziell angefertigtes Korsett braucht. Ich konnte da nicht helfen. Um so mehr freute sich 
Vinakshi darauf, dass im Herbst der Orthopädiefachmann Hampi Stastny ins Anugrah Zentrum kam 
und helfen wollte.
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Verena Bont und Anita Seifert (2)
Manchmal kann es motivierend sein, bei einem Anlass mitzumachen, welcher von anderer Seite 
organisiert wird. So wollten ein paar Vorstandsmitglieder des Anugrah Vereins am Domino-
Sponsorenlauf vom Cevi Basel mit laufen. Christa Ryter lockte ihre Familie samt Freunden nach Basel 
und rannte sportlich viele Runden durch den Schützenmattpark. Anita und Verena gingen die zwei 
Stunden etwas langsamer an. Luca und sein Freund David waren zum erstenmal dabei und Thomas 
L. übertraf die Erwartungen seiner Sponsoren deutlich! Die befreundete Diakonisse Rosmarie lief auf 
ihren Inlineskates mit und trug beachtlich zum grossen Einnahmebeitrag für das Anugrah 
Therapiezentrum als teilnehmendes Nebenprojekt bei. Insgesamt kamen an diesem 1. Sept. von den 
Anugrah-Läufern fast 15‘000 Fr. zusammen, wovon nun 50%, also über siebentausend Franken an 
Anugrah gehen. (50% geht ans Hauptprojekt für Open doors / Schulen in Nigeria) 

Verena Bont und Anita Seifert (3)
Bereits zum neunten Mal konnten wir im November den beliebten Benefit Massagetag in Buchs 
durchführen. Wir Organisierenden waren bereits ein eingespieltes Team. Trotzdem ist es jedes Jahr 
spannend, welche Menschen ihre Zeit und ihr Fachkönnen zugunsten des Anugrah Therapiezentrums 
zur Verfügung stellen. Dieses Mal boten zwei Männer, drei ältere und eine ganz junge 
Physiotherapeutin Massagen und andere Wohlfühlbehandlungen an. Es kamen im Laufe des 
Samstags 26 Personen für eine Massage. In der extra dafür eingerichteten Kaffeestube konnten wir 
Kontakte pflegen und das Zusammensein geniessen. Mit Fr. 3154.- Einnahmen wurde der Anlass 
wiederum ein erfolgreicher Tag!   

Rolf und Verena Schmid-Volz  (4) Wiedersehen mit Freunden
Als Rolf für zwei Wochen  in der Schreinerei mitarbeitete, war es sicher ein Wiedersehen mit 
Freunden. Rajesh, der Supervisor, und Arun, der Schreiner, sind seit Jahren bekannt mit uns. Zunächst
war das Staunen über die schönen neuen Räumlichkeiten und die neuen Maschinen gross: Eine 
enorme Entwicklung zu dem kleinen Schuppen, der zuvor als Schreinerei diente. Die Maschinen 
überraschten Rolf. Es waren nicht die ursprünglich geplanten, aber dafür indische, wie sie in anderen 
Schreinereien zu finden sind. Zwei Maschinen sind eher auf die Fertigung von z.B. Fenstern und Türen
 in der Zukunft ausgerichtet. 
                             Rajesh hat bereits Ideen umgesetzt, die er und Martin (Ergotherapeut)

von der Weiterbildungs-Zeit in Südafrika beim Timion Projekt 
von Daniel Meyer mit zurück gebracht hat. (z.B. Rössli, siehe Foto)
Die erste Woche war vor allem durch das Einrichten der Maschinen, 
Gespräche über die Wartung und das Herstellen von Lehren geprägt. 
Dann wurde auch ein Holzlieferant gefunden, der trockenes Holz zu
einem guten Preis verkauft. 
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Nach der Anlieferung begann in der zweiten Woche die Produktion. 
Ein «Schnupperer» aus dem Bubenheim in Selakui kam noch dazu. Ihm gefiel die Arbeit und er 
machte sie auch gut. 
Die ganze Zeit war geprägt mit praktischen Anregungen bis zum letzten Tag.
Rajesh und Arun schätzen das Hintergrundwissen, das Rolf ihnen vermitteln kann und das ihnen 
fehlt. Eine heilsame Erkenntnis für uns war, dass wir in der Schweiz eine fundierte Schul- und 
Ausbildung haben und unsere indischen Freunde mit unseren Vorstellungen überfordern können.
Sie kennen vernetztes Denken und Entwickeln kaum. Das führt dann zu Enttäuschungen oder 
unberechtigten Einschätzungen. Es ist und bleibt erstaunlich, was unsere indischen Freunde 
umsetzen können, wenn sie die Ideen erhalten – und die brauchen sie nach unseren Erkenntnissen  
auch weiterhin. Ein Beispiel dafür ist der Wagen für Werkzeug und Material, den sie auf Anregung 
gebaut haben. Die eingeschlagene Richtung ist gut.

  

Zum Schluss bleibt mir der Dank aus ganzem Herzen für Euer Mittragen und alle Unterstützung der 
Anugrah-Arbeit, sei es durch Mitarbeit, Gebet oder finanzielle Zuwendungen, die es uns 
ermöglichen, auch die zunehmenden Kosten im wachsenden Projekt zu decken. Es ist für mich ein 
grosses Wunder, dass die Baukosten gedeckt sind und Daniel Heydecker (Vorstand / Finanzen) auch 
den benötigten Betrag für die Jahresausgaben 2018 überweisen konnte. 

Mit herzlichen Grüssen      Susanne Gerber-Hofer    

Beilagen: Protokoll der Jahresversammlung 2018 in Grabs
Einladung für die Jahresversammlung vom 6. April 2019 in Basel
Mitgliederbeitrag: Fr. 25.-   
Ein Einzahlungsschein liegt der Einfachheit halber bei.  PC-Konto: 
St. Galler Kantonalbank AG, 9001 St. Gallen, 90-219-8  /CH51 0078 1612 3514 1200 0 
für Verein Anugrah Therapiezentrum Nordindien, Staudenstrasse 8, 9472 Grabs


