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Entwicklung Indiens im Jahre 2018 

 

 

Ob sie später einmal eine Arbeit haben werden? 

 

Es läuft nicht alles so gut in Indien, wie das der immer autokratischer auftretende Ministerpräsident 

Narendra Modi darzustellen versucht. Seine Wirtschaftsbilanz ist durchzogen, obwohl in den letzten 

Jahren ein Wachstum zu verzeichnen war, 2018 immerhin 6%. Unter dem Motto «Make an India» soll 

die Industrie gefördert werden, u.a., indem man mit Zollschranken die eigene Wirtschaft schützt. Die 

Direktinvestitionen gehen angesichts der interventionistischen Wirtschaftspolitik jedoch zurück und per 

Saldo schrumpft die Industrieproduktion. Auf dem Land stagnieren die ohnehin kargen Einkommen. 

  
Die Arbeitslosigkeit steigt, erreichte im vergangenen Dezember 7,4% und ist damit auf dem höchsten 

Stand seit eineinhalb Jahren. Zwischen acht bis zwölf Millionen Inder drängen jedes Jahr ins Berufs-

leben. Es mangelt vor allem an qualifizierten Arbeitsplätzen: Zwischen 2011 und 2016 stieg die Ar-

beitslosenquote von Personen mit höherem Schulabschluss von 4,1% auf 8,4%. Bei Studienab-

gängern ist sie beinahe doppelt so hoch. Die Arbeitslosenquote wäre noch viel höher, würden nicht 

viele Akademiker unqualifizierte Jobs annehmen. Damit wächst aber auch die Unzufriedenheit vor al-

lem junger, gut ausgebildeter Menschen mit der Regierung Modis.  
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Indiens Schulsystem ist veraltet, die mehr schlecht als recht ausgebildeten Lehrer sind unterbezahlt. 

Der Staat investiert wenig und scheint auch nicht gewillt, das System grundlegend zu modernisieren. 

10% aller jungen Männer können weder lesen, schreiben noch rechnen; bei den Mädchen sind es 

20%. 

 
Auch das Gesundheitssystem liegt im Argen. Indien investiert nur gerade 1,4% des Bruttoinlandpro-

duktes in die öffentliche Gesundheitsversorgung. Da ist einer der weltweit tiefsten Werte. 82% der Be-

handlungskosten übernimmt der Patient – so viel wie in kaum einem anderen Schwellenland. Auf dem 

Land muss jeder vierte Patient seinen Spitalaufenthalt finanzieren, indem er Besitz verkauft oder ei-

nen Kredit aufnimmt. Für alle unter der Armutsgrenze lebenden Millionen steht aber auch diese Op-

tion nicht offen. Eine Krankenversicherung können sich nur wohlhabende Inder leisten. Eine Krankheit 

wird somit für viele zur grössten Verschuldungskrise, die nicht selten im Selbstmord endet.  

 
Modi will nun ein Versicherungsprogramm einrichten, das für die ärmsten 100 Millionen Familien (eine 

halbe Milliarde Menschen) Behandlungskosten bis zu 500'000.- Rupien pro Familie und Jahr deckt. 

Trotzdem löst dieser Ansatz das Problem der medizinischen Unterversorgung im Land nicht, und viele 

Menschen, insbesondere auch Kinder, werden sterben, weil keine medizinische Hilfe erreichbar ist.  

 
«Indien verschmutzt sich zu Tode» lautet ein Artikel der NZZ vom 24.11.2018. 22 der 30 Städte auf 

der Welt mit der dreckigsten Luft liegen in Indien. 1,24 Millionen Inderinnen und Inder sollen gemäss 

einer Studie 2017 an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben sein. In Delhi liegt die Konzentra-

tion von Feinstaub um acht- bis zehnmal über dem Grenzwert der WHO und an Spitzentagen steigt 

die Belastung auf das Dreissigfache – und die Messwerte steigen. In Kolkata schätzt man, dass 60% 

der Bevölkerung an Lungen- und Bronchialkrankheiten leidet, die von der Luftverschmutzung verur-

sacht sind. Insbesondere Kinder und alte Menschen sind betroffen. 

  
Als Gegenmassnahme hat die Regierung Mittel für eine Aufklärungskampagne bereitgestellt: Die 

Bauern sollen im Herbst ihre Felder nicht mehr abfackeln und besonders schadstoffhaltige Knallkör-

per, die während der zahlreichen religiösen Feste millionenfach abgeschossen werden, sind nun ver-

boten. Auf die eigentlichen Probleme wie den rasant zunehmenden Autoverkehr, die Verbrennung von 

riesigen Mengen von Abfall auf wilden Deponien, die gigantischen Bauvorhaben, die tonnenweise 

Staub verursachen etc. wird nicht eingegangen. Das Wirtschaftswachstum hat Vorrang. 

  
Dies sind nur ein paar wenige der unzähligen Herausforderungen, denen sich die indische Regierung 

stellen muss. Für die arme Bevölkerung, die täglich ums Überleben kämpft, sind dies jedoch Luxus-

probleme, weshalb Modi lieber medienwirksam die Rettung des Ganges oder die landesweite Aufstel-

lung von Klos etc. verspricht. Seine Wiederwahl scheint gesichert. 
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Free Text Book Library in Garharipur (West Bengalen) 
 
 

 
  

 

Über 50 Schüler besuchten 2018 regelmässig die Schulbibliothek, um sich Bücher auszuleihen. Sehr 

viel mehr Schüler nutzten die Bibliothek bei Bedarf. Mehr als 20 Kinder kamen regelmässig morgens 

und abends in die Bibliothek, um dort zu lernen. Sie schätzen nicht nur die Ausleihe, sondern die un-

gestörte Atmosphäre, Tische und Stühle, elektrisches Licht, was ihnen in ihren Lehmhütten meist 

fehlt.  

 
Fast alle Schüler, die unsere Bibliothek benützen, haben die Examen bestanden und konnten in die 

nächst höheren Klassen übertreten.  

 
Neben den offiziellen Schulbüchern findet auch die Ausleihe von Literatur guten Anklang. Fernseher 

gibt es in dieser abgelegenen Gegend noch kaum, weshalb viele Kinder gerne lesen.  
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Free Tutorial Home and Tribal Health Care Centre in Takasol (West Bengalen) 
 
 

 
 
 

Der absolute Hit des Jahres 2018 war die Anschaffung eines Computers, der bei den Kindern viel 

Freude auslöste – das Bild vermittelt dies besser als Worte. In den indischen Schulen werden Compu-

ter erst in den höheren Klassen angeboten. «Unsere» Kinder sind sehr stolz, dass sie mit den Gros-

sen mitreden können. Über spezielle Lernsoftwares werden sie von unseren Lehrern im Gebrauch 

angeleitet.  

 
79 Kinder besuchten im Berichtsjahr mehr oder weniger regelmässig den Schulunterricht. Unsere mo-

tivierten Lehrer kümmern sich um jedes einzelne Kind und veranstalten monatlich Elternabende, auch 

um den Eltern die Wichtigkeit einer guten Schulbildung zu erklären, über Hygiene aufzuklären und den 

Fortschritt der einzelnen Schüler zu besprechen.  

 
Von den 79 Schülern sind 44 Adivasi-Kinder, die übrigen Kinder der lokalen Bauern/Taglöhner; 39 von 

den 79 Kindern sind Mädchen, 40 Knaben. 

   
Alle von uns betreuten Kinder bestanden das Examen an der staatlichen Schule und konnten in die 

nächst höheren Klassen übertreten. Einige erzielten sehr gute Noten, was auch ein Dank an unsere 

Lehrer ist und sie stolz macht. 

   
Neu wurde eine kleine Schulgebühr eingeführt (INR 20.- = ca. Fr. 0.30 pro Kind/Monat), die jedoch 

erlassen wird, wenn die Familie sich ausserstande sieht, den Betrag aufzubringen. Bei durchschnitt-

lichen Monatslöhnen von ca. INR 2500.- bis INR 4000.- wird die Relation ersichtlich. 
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Free Tutorial Home and Tribal Health Care Centre in Keotkhalisa (West Bengalen) 

 
 

 
 

 

54 Schüler besuchten im Berichtsjahr unser Coaching-Center, wovon 34 Adivasi-Kinder sind; 30 

Knaben und 24 Mädchen.  

 
Auch dieser Schule haben wir einen Computer zur Verfügung gestellt, der mit der gleichen Begeiste-

rung wie im Projekt von Takasol von den Kindern benutzt wird.  

 
Alle «unsere» Kinder haben die Examen bestanden und konnten in die nächst höheren Klassen über-

treten, drei allerdings mit sehr tiefen Noten.  

 
Auch an dieser Schule wurde - wie im Projekt in Takasol - die gleiche Schulgebühr eingeführt.  
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Computer-Center in Garharipur (West Bengalen) 

 

 
 

 

Das Computer-Center wurde auch 2018 rege genutzt und in grössere Räume verlegt. Wir bieten pro 

Jahr drei Semesterkurse an: einen kostenlosen Basiskurs ohne staatlichen Diplomabschluss sowie 

die staatlich zertifizierten Kurse CITA (Certificate in Information Technology Application) und DITA 

(Diploma in Information Technology Application). Ist eine Familie ausserstande, die Gebühr zu be-

zahlen, übernimmt we care die Kosten. 50 Schüler erhielten das staatliche Diplom. Dies wird ihnen so-

wohl bei einer weiteren Schulbildung als auch bei der Arbeitssuche sehr nützlich sein.  

 
Viele Kinder kommen ins Center, um am Computer kostenlos zu üben. Keines von ihnen hat einen PC 

zuhause und in der Schule ist Üben ausserhalb der Schulzeiten nicht möglich.  

 
Leider mussten wir das «skilled program», das in Zusammenarbeit mit der indischen Regierung ge-

plant war und von dem wir letztes Jahr berichteten, auf Eis legen. Die Gründe können Sie am Ende 

des Berichtes lesen.  
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Schulpatenschaften 

   
Wiederum erhielten wir viele Anfragen von Eltern, die die Schulgebühren, Schulbücher, Hefte, Schul-

uniform etc. für ihre Kinder nicht bezahlen können. Im Moment finanzieren 30 Schweizerinnen/ 

Schweizer diese Kinder und ermöglichen ihnen damit, überhaupt in die Schule gehen zu können. Der 

Schulunterricht in Indien ist zwar grundsätzlich kostenlos, doch die Auslagen für die Schuluniform, Bü-

cher, Hefte etc. müssen von den Eltern bezahlt werden. Ist der Vater arbeitslos oder bezieht einen 

Tieflohn, sind selbst diese Ausgaben nicht verkraftbar. 

 

 

 

Kaushik Naskar ist 14 und besucht die 8. Klasse. Sein Vater verkauft Paan (Betelnussblätter, die zu-

sammen mit Gewürzen gekaut werden) sowie Zigaretten und Süssigkeiten auf der Strasse. Mehrmals 

wurde er überfallen und beraubt. Hinzu kommt, dass immer weniger Inder Paan kauen – es soll 

krebsfördernd sein und ist aus der Mode gekommen. Der Vater von Kaushik sah sich deshalb aus-

serstande, seinen Sohn weiter in die Schule zu schicken, obwohl dieser sehr gute Noten erzielt und 

hoch motiviert ist. Er hat sich an we care gewandt und glücklicherweise einen Sponsor in der Schweiz 

gefunden.  

 
Dies ist eine von vielen Anfragen, die wir leider nicht alle berücksichtigen können. Die Übernahme 

einer Schulpatenschaft bedeutet oft ein längerfristiges Engagement, gibt aber dafür die Möglichkeit, 

den Lebensweg eines Kindes mittels des jährlichen Patenberichtes miterleben zu können.  
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Kleinere Projekte 
 

Kühe und Ziegen für Adivasi-Familien 

 

 

Chattu Murmu und seine Frau erhielten eine Ziege 

 
Chattu Murmu ist Taglöhner und verdient ca. INR 2000.- (ca. CHF 30.-) pro Monat. Zudem hat er ein 

kleines Stück Land, auf dem er etwas Gemüse anbauen kann. Wie ärmlich das Ehepaar lebt, zeigt 

das Foto auch ohne Worte. Für die Aufnahme zogen sie ihre besten Kleider an.  

 

Erhält eine Familie eine Kuh, verpflichtet sie sich schriftlich, das erste weibliche Kalb einer anderen 

bedürftigen Familie, die von we care bestimmt wird, abzugeben. So ist der Schneeballeffekt garantiert. 

Die Tiere werden zudem gut gehalten, da sich die Menschen ihres Wertes bewusst sind. Werden die 

Tiere krank, behandelt sie der staatliche Veterinär Dr. M. Sanna kostenlos.  

 

Wir danken allen Spendern, die es auch im Berichtsjahr ermöglicht haben, dass we care wieder Kühe 

und Ziegen an bedürftige Bauern vergeben konnte. Diese Tiere bewirken eine wesentliche Verbes-

serung der äusserst schwierigen Lebensbedingungen, indem die überschüssige Milch verkauft und 

der Dung für die kleinen Gärten oder als Brennmaterial genutzt werden kann. 
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Medizinische Fälle 

 
Auf die prekäre Gesundheitsvorsorge sind wir im einleitenden Teil dieses Jahresberichts bereits ein-

gegangen. Auch im Gebiet unserer Projekte, tief auf dem Land, ist die Situation nach wie vor unbe-

friedigend.   

 
Als die Geschäftsführerin im Januar/Februar 2018 die Projekte besuchte, stand am Morgen meist 

schon eine Schlange von Menschen vor der Tür, die mit ihren medizinischen Anliegen auf ein offenes 

Ohr hofften und um Unterstützung baten. Vielen konnten wir mit einem finanziellen Beitrag z.B. für 

kleinere Operationen, eine neue Brille, eine Gehhilfe etc. helfen. Viele Fälle waren aber auch hoff-

nungslos, z.B. bei weit fortgeschrittenem Krebs.  

 

 

Pooja erhält für ihre Atemprobleme von we care eine Sauerstoffmaske  
 

 
Ganz besonders beschäftigte uns das Schicksal von Pooja, die seit Jahren auf der Warteliste einer 

staatlichen Klink für eine Herzoperation steht. Pooja wurde mit einem Herzfehler geboren und hätte 

schon als Kleinkind operiert werden sollen, doch nichts geschah. Ihr Vater wandte sich deshalb an we 

care, und wir überwiesen Pooja an eine renommierte Herzklinik in Kolkata. Nun ist es zu spät für eine 

Operation. Ende April 2019, nachdem umfangreiche Abklärungen, auch in Absprache mit einem Herz-

spezialisten in der Schweiz, gemacht wurden, musste leider festgestellt werden, dass die Operation 

höchst wahrscheinlich zum Tod von Pooja führen würde. 

  
Wir, und natürlich insbesondere Pooja und ihre Eltern, hatten uns grosse Hoffnungen gemacht, ihr Le-

ben doch noch retten zu können. Nun bleibt uns nur, Pooja für die ihr noch verbleibende Lebenszeit 

alle nötigen Medikamente und Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Ihr Vater ist Taglöhner und könnte 

dies nicht bezahlen. Pooja ist nur ein Beispiel von tausenden von Menschen in Indien, die sterben 

müssen, weil die indische Gesundheitsversorgung versagt. Wäre Pooja rechtzeitig operiert worden, 

könnte sie ein fast normales Leben führen.  
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Probleme 

Einmal mehr müssen wir berichten, dass wir die für ausländische Organisationen notwendige staat-

liche Bewilligung (Foreign Contributions Regulatory Act) zur Überweisung ausländischer Gelder für 

unsere Projekte noch immer nicht erhalten haben. Unser Antrag ist in Bearbeitung – nun seit ca. drei 

Jahren! Alle mündlichen Zusagen erwiesen sich bis heute als leere Versprechungen. Der zunehmend 

restriktiver werdenden hinduistisch-nationalistischen Regierung von Narendra Modi sind die ausländi-

schen Nicht-Regierungs-Organisationen ein Dorn im Auge. 

  
Bisher konnten wir unser Budget über eine mit uns befreundete Schweizer Organisation überweisen. 

Diese fürchtet nun – mit Recht –, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn diese Transak-

tionen bekannt werden. Über den Umweg einer Privatperson konnten wir anfangs 2019 Gelder über-

weisen, doch bewegen wir uns damit in der Grauzone. 

  
Im Weitern ergaben sich massive Probleme mit dem Management in Indien, das sich insbesondere 

weigert, von uns geforderte Massnahmen umzusetzen. Wir forderten lokale Anstrengungen, um die 

Projekte langfristig zumindest teilweise unabhängig von unserer Finanzierung zu machen. Es wurde 

uns mündlich verschiedentlich versichert, die von uns gemachten Vorschläge umzusetzen – konkret 

passierte nichts. Wir haben wieder und wieder gemahnt, eine Deadline gesetzt, die ergebnislos ver-

strich bis schliesslich die Antwort kam, sie seien nicht bereit, die Forderungen zu erfüllen. Die Ab-

setzung des Managers und Ersetzen durch einen neuen ist leider nicht realistisch, da dieser dort be-

heimatet ist und über einen grossen Einfluss verfügt. 

  
We care hat eine grosse Verantwortung gegenüber den Spendern, die Gelder korrekt, nachhaltig und 

in sinnvoller Weise nach den neusten Erkenntnissen der Entwicklungshilfe einzusetzen. Ist dies nicht 

garantiert, muss der Geldfluss gestoppt werden. 

 
Es fällt uns ausserordentlich schwer, die Finanzierung der Projekte nach über 16 Jahren Aufbau und 

Unterstützung zu sistieren. Es laufen Bemühungen, die Projekte auch ohne unsere Finanzierung wei-

ter zu betreiben, wenn auch eingeschränkt. Genaueres wissen wir im Augenblick nicht.  

 
Auf jeden Fall werden wir die Schulpatenschaften, unser Engagement für medizinische Fälle sowie, 

wenn möglich, die Verteilung von Kühen und Ziegen weiterführen. 

  
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und auch auf unserer Homepage informieren.  
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Danke oder  ������   in Bengali 

Wir hoffen von Herzen, dass die Kinder weiter in die Schule gehen dürfen und so eine bessere 

Chance zur Meisterung des in Indien nicht einfachen Lebens erhalten. Ihnen als Spender, die Sie dies 

ermöglichen, gebührt unser grosser Dank.  

 
Frau Dr. D. stand uns auch 2018 wieder mit Rat und Tat, nicht nur in medizinischen Fällen, sondern 

auch bezüglich der Homepage, die sie unterhält, zur Verfügung. Sie übernimmt nicht nur alle Kosten 

für den Unterhalt der Webseite, sondern unterstützt auch die medizinischen Fälle und anderes mehr 

äusserst grosszügig. Dafür und für ihr langjähriges Engagement danken wir ihr ganz herzlich.  

 
Herr Marcel Schärer hat wiederum unsere Buchhaltung geprüft und die Revision vorgenommen. Die 

korrekte Führung der Buchhaltung wurde bestätigt. Wir danken ihm ganz herzlich für diese unentgelt-

lich ausgeführte Arbeit. 

 
Die Jahresrechnung 2018 finden Sie am Schluss dieses Berichtes. 

 

 
Lassen Sie uns zum Schluss Laotse zitieren: 

Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,   

sondern auch für das, was man nicht tut.  

 

 
 
 
 
Zürich, im Mai 2019 

 

 

 

 
we  care 
Buchholzstrasse 43 
8053 Zürich 
Tel ++41 (0)44 422 36 02 
 
E-Mail: info@we-care.ch 
www.we-care.ch 
 
Bankverbindung: 
Züricher Kantonalbank, 8010 Zürich 
PC-Konto 80-151-4 
Konto-Nr. 1134-0052.600 
IBAN: CH25 0070 0113 4000 5260 0 
BIC (Swift-Adresse): ZKB KCHZ 280A 
Bankenclearing-Nr. 700 
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JAHRESERECHNUNG we care 2018 

 

Bilanz per 31.12.2018 

 

Aktiven  CHF  Anmerkung Passiven  CHF  Anmerkung

Kasse  46.70  Zweckgebundene Fonds  12’151.49 1 

Bankguthaben  42’331.21      

Transitorische 

Aktiven  
0.00 

 Organisationskapital per 

1.1 
32’011.54

  

Umlaufvermögen  42’377.91  Verlust des Jahres -1’785.12   

   Organisationskapital per 

31.12. 

 

30’226.42

  

TOTAL AKTIVEN  42’377.91  TOTAL PASSIVEN  

 
Erfolgsrechnung 2018 

 

42’377.91 

 

 

Aufwand  CHF % Anmerkung Ertrag  CHF % Anmerkung

Projektaufwand für: 
   Zweckgebunden Spenden 

für: 

   

Einzelprojekte  15’438.50 52%  Einzelprojekte  2’816.39 10%  

Patenschaften  7’197.42 24%  Patenschaften 7’197.42 26%  

Diverse Projekte  3’124.70 11% 
 Nicht zweckgebundene 

Spenden  
17’634.11 64% 

 

TOTAL 

PROJEKTAUFWAND 

25’760.62 88%  TOTAL 

SPENDENERTRÄGE  

27’647.92100% 

 

Administrativer 

Aufwand 3’672.42 12% 2 

    

TOTAL AUFWAND  29’433.04 100%  TOTAL ERTRAG  27’647.92100% 

Jahresverlust -1’785.12 

 

 

  

 

Anmerkungen zur Jahresrechnung 

 

   

1) Diese Position beinhaltet zweckgebundene Spenden für Patenschaften, medizinische 

Projekte und den Kauf von Kühen und Ziegen, welche per Bilanzstichtag noch nicht für diese 

Bestimmungen verwendet werden konnten. 

 
2) Die Position "Administrativer Aufwand" ist dieses Jahr höher, da mit einer zweckbezo-

genen Spende ein Laptop angeschafft wurde. Der Anschaffungsbetrag von rund 1'000 CHF 

wurde 100% der Erfolgsrechnung 2018 belastet. 

 
Auf Wunsch gewähren wir gerne Einblick in die Buchhaltung. 


