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Ula und manfred hartig zu besuch bei 
den Vier Projekten der „Freunde 

Indiens“ in Neu-Delhi
März 2016

Es war beeindruckend zu sehen, was der kleine Vereins in den 35 Jahren 
seine Bestehens auf die Beine gestellt hat.

Daher gilt ein ganz herzliches “Dankeschön“ allen, die das in der Vergangenheit 
mit ihren Beiträgen und Spenden möglich gemacht haben.

Verbunden mit der Bitte, mit dem vorbildlichen Engagement nicht nachzulassen. 
Wie man sehen kann: Es lohnt sich!!! 
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Vorbemerkung
Nach einer fast dreiwöchigen, 
anstrengenden Reise durch 
Rajastan, auf der wir alle Fazetten 
des „Incredible India“ gesehen 
haben-- malerische und vielfältige 
Landschaften, prächtige Paläste und 
viel Dreck und Elend--, waren wir 
froh, endlich wieder in den halbwegs 
geordneten Verhältnissen Neu-Delhis 
angekommen zu sein.
Die Verlängerung unserer Reise um 2 
Tage war es mir, als dem seit Jahren 
für die Finanzen des Vereins 
zuständigen Vorstandsmitglied, wert, 
endlich einmal unsere 4 Projekte 
persönlich zu besuchen.
Unser Vereinspräsident, Herr Nayar 
hatte unseren Besuch perfekt 
vorbereiten lassen. Pünktlich um 
10:00 Uhr wurden wir vom Chauffeur 
seines Bruders und einem Begleíter 
am Hotel abgeholt. 
Es war schon ein komisches Gefühl, 
in einem durch Jalousien abgedun-
kelten 7 er BMW neuester Bauart 
durch Neu-Delhi gefahren zu werden. 
Kontrastreicher geht es nicht: Auf 
breiten, sauberen und üppig 
begrünten Strassen, aber auch auf 
Strassen, die überquollen von bunt 
gekleideten Menschen und einer 
Vielzahl von Tuck-Tucks und 
Mopeds, die sich in gleichermaßen 
abenteuerlicher wie geschickter 
Fahrweise ihren Weg durch das 
Verkehrsgewirr bahnten. 
An den Strassenrändern überall 
Verkaufsstände, kleine Handwerks-
betriebe und einfache Zelte aus Stoff 
oder Plastikbahnen, in denen 
Menschen hausten. 
Blindenheim I
Unbehagen überkam uns, als wir 
dann in dieser Umgebung an der 
„Hauptstrasse“ parkten und durch 
eine kleine Gasse die letzten 100 
Meter zum Projekt zurücklegten:
Dreck, Dreck, Dreck!!!!!
Ein in die Fassade eines zweistöcki-
gen Gebäudes eingelassener kleiner 

Gedenkstein wies uns darauf hin, 
das die Frontseite von Robin Nayar 
und seinen Geschwistern in 
Gedenken an Ihren Vater gestiftet 
worden ist. Es war die Basis des 
ersten Blindenheimes der Freunde 
Indiens. Was sich in den Jahren 
danach mit der Unterstützung 
unseres Vereins aus diesen Anfängen 
entwickelt hat, kann sich wirkliche 
sehen lassen. 
Der Verwalter öffnete das Tor und der 
Blick ging in einen etwa 200-300 
Quadratmeter grossen, sauberen 
Innenhof, der von der Krone eines 
hohen in der Mitte stehenden 
Baumes beschattet wurde. Der 
Innenhof war auf der rechten, linken 
und hinteren Seite eingerahmt von 
einfachen zweistöckigen Bauten, in 
denen sich die Räumlichkeiten des 
Heims befanden: Die Wohnung des 
Verwalters, ein kleines Büro, 
verschieden Mehrbettzimmer, eine 
Küche und diverse sanitäre Anlagen.
Das Dach der Gebäude bestand aus 
einer grossen Terrasse, von der aus 
man zu allen Seiten auf das Treiben 
und das Chaos in den angrenzenden 
Behausungen hinabblicken konnte.
Gemessen an dem, was wir von der 
Terrasse aus sahen und kurz zuvor 
vor dem Tor gesehen hatten, ist 
unser Wohnheim eine menschen-
würdige Unterkunft. Für indische 
Verhältnisse ein Paradies.
Die erwarteten 60 Personen haben 
wir nicht gesehen. Wir gehen davon 
aus, dass Sie auf der Arbeit waren.
Dennoch sollte man sich vom Betrei-
ber des Heimes, der „Association of 
the Blind“, laufend über die Belegung 
berichten lassen. Damit sicher 
gestellt ist, dass das Heim voll 
ausgelastet ist und damit im Sinne 
der Gemeinnützigkeit genutzt wird.
Blindenheim II
Noch immer etwas deprimiert von 
der Begegnung mit den Blinden 
Menschen, die uns zwar anschauten,   
deren Blicke aber doch an uns vorbei 

ins Leere zu gehen schienen, 
machten wir uns auf den Weg zum 
Blindenheim II.
Vor dem Eingang des Projektes das 
gleiche, chaotische Bild: 
Geschäftiges Treiben an kleinen 
Verkaufsständen und Werkstätten, 
auf Kundschaft wartende Tuck-Tuck-
Fahrer, spielende Kinder, Frauen, die 
in ihren ärmlichen Hütten und Zelten  
Kinder stillten, kochten und ihren 
Abwasch machten. 
Alles inmitten eines stinkenden 
Gemischs aus Abfall und Abwässern.
Auch hier kam einem das geöffnete 
Tor zum Projekt, wie der Eingang 
zum Paradies vor. Vor allem die 
Sauberkeit stach einem förmlich ins 
Auge. Und man fragte sich 
unwillkürlich, warum geht das hier 
und nicht in ganz Indien.
Das Blindenheim befindet sich auf 
einem Grundstück von etwa 1000 
Quadratmetern. Es besteht--vom 
Gebäude links neben dem Tor einmal 
abgesehen-- ausschliesslich aus 
einstöckigen Flachbauten, die am 
Rande des Grundstückes angeord-
net sind. In den einzelnen Häusern 
befinden sich ein kleines Büro, 
verschieden Mehrbettzimmer, eine 
Küche und diverse sanitäre Anlagen 
sowie in der äusserst hinteren Ecke 
sogar ein kleiner Hindutempel.
Abgesehen von einem kleinen 
Problem mit der Stadtverwaltung 
wegen der Wasserversorgung und 
einem bei starken Regenfällen 
undichten Dach eines Gebäudes, hat 
das Projekt offensichtlich auch keine 
finanziellen Probleme. Denn auch 
hier gehen die Blinden Menschen 
einer Beschäftigung nach und tragen 
so zum Unterhalt bei. Darüber hinaus 
sind zwei zur Strasse hin gelegene 
offene Räume als Werkstätten 
vermietet.
Bezüglich der Kontrolle der Belegung 
des Heimes sollten wir die gleichen 
Massnahmen wie beim Blindenheim I 
ergreifen.

Vier erfolgreiche Projekte der Freunde Indien e.V.
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Das Schulprojekt zur Unter-
stützung von 40 Slumkindern
Der Weg zur Schule führt durch eine 
sichtlich etwas bessere Gegend der 
Stadt. Vorbei an Strassensperren mit 
Wachposten erreichen wir ein bereits  
von aussen imposantes Grundstück. 
An der Mauer neben dem Eingang 
steht der Name “Montessori-
School“. Am Eingang empfängt uns 
die sehr freundliche Direktorin der 
Schule. Sie begleitete uns in den 
Komplex, wo unser erster Eindruck 
bestätigt wurde. Auf einem rd. 2500 
Quadratmeter grossen 
Parkgrundstück sind ein 
Besucherzimmer, ein Büro, ein 
Lehrerzimmer, ein Computerraum, 
vier oder fünf Klassenzimmer für die 
rd. 200 Schüler, eine Küche mit 
Speisesaal und sanitäre Anlagen 
untergebracht. 
Die Ausstattung aller Räume ist 
einfach aber zweckmässig: Einfache 
Bänke in den Klassenzimmern, der 
Computerraum vollgestopft mit 
funktionierenden Computern älterer 
Bauweise.
Der Aussenbereich besticht durch 
eine schöne Gartenanlage und eine 
Spiel- und Sportplatz mit einigen 
Geräten. 
Fast alle Sockel der Aussenwände 
des Hauses vermitteln einen sehr 
freundliche Eindruck. Sie sind mit 
hübschen, farbenfrohen Bildern 
verziert. Es fällt einem schwer, zu 
glauben, dass die Bilder von den 
Schülern gemalt worden sind. 
Überall fällt auch in diesem Projekt 
die Sauberkeit ins Auge.
Leider waren auch hier zur Zeit 
unseres Besuches nur wenige Kinder 
da. Als wir diese in ihren 
einheitlichen, schmucken Uniformen, 
die keine Rückschlüsse auf die 
Herkunft der Kinder (Slums) 
zuliessen, begrüssten, standen sie 
auf und nahmen--fast schon 
militärisch--Haltung an. Man denke 
nur daran, wie ein Besuch in einer 
deutschen Schule vonstatten 
gegangen wäre. 

Einige Schüler bekamen gerade 
Nachhilfeunterricht und der bei 
unserem Eintreffen ebenfalls Haltung 
annehmende Lehrkörper war gerade 
damit beschäftigt, den Stundenplan 
fürs nächste Schuljahr zu erarbeiten 
und Lernmittel vorzubereiten. Wir 
hatten den Eindruck, dass alles sehr 
sorgfältig abläuft. Beeindruckt waren 
wir von einer grossen Kladde, mit der 
die tägliche Anwesenheit der Kinder 
kontrolliert wird. Einträge in roter 
Farbe beschränkten sich auf Sonn-
und Feiertage. Die Kinder erscheinen 
zuverlässig an den festen Halte-
stellen des Busses, der sie morgens 
aus den Slums abgeholt und in die 
Schule bringt. Den Kindern, aber 
auch den Eltern, scheint bewusst zu 
sein, welches Glück sie haben, in 
dieser Schule eine 4- jährige 
Ausbildung zu erhalten. 
Beeindruckt waren wir von den 
selbstgefertigten Plakaten in den 
Klassenzimmer. Einfache Lehrmittel, 
mit denen z.B die Funktionsweise 
des Kreislaufsystems oder des 
Verdauungsapparates dargestellt 
werden. Auf anderen Plakaten geht 
es um gesellschaftliche Themen: Die 
auf dem Lande noch immer weit 
verbreitete Abtreibung von 
weiblichen Embryos, die schon jetzt 
zu einem für eine Gesellschaft fatalen 
Männerüberschuss von rd 20 % 
geführt hat. Oder es wird der 
Umweltschutz thematisiert und 
eindringlich die Notwendigkeit 
beschrieben, Indien sauber zu 
machen.
Voller Freude und noch ein wenig 
stolzer machten wir uns auf den Weg 
zum 4. Projekt.
Das Projekt zur Berufsausbildung 
für blinde Mädchen
Nach kurzer Fahrt erreichten wir das 
letzte Projekt. Es lag auch in einem 
abgesicherten Wohngebiet und 
bestand aus einem zweistöckigen 
Haupthaus sowie mehreren kleineren 
Hinterhäusern. Neben der Einfahrt, 
wo zwei Kleinbusse für den 

Transport der Mädchen standen--
einer davon von uns finanziert--, 
befand sich ein kleiner Garten. 
Empfangen wurden wir von einer 
blinden Telefonistin, die uns dann 
weiter-leitete an ihre offensichtlich 
sehr resolute Chefin und deren 
Assisten-tin. Die Chefin erläuterte 
uns zunächst die Gründe für die, wie 
sie sagte, rd. 30 Mio. blinden
Menschen in Indien: Keine durch 
Insekten verursachten Infektionen 
sind der Grund, sondern die 
schlechte Ernährung der Frauen und 
die Unterversorgung mit Vitaminen in 
der Schwangerschaft. 
In den Gebäuden befanden sich eine 
kleine Werkstatt, ein Computerraum, 
ein als „Leseraum“ bezeichnetes 
Zimmer zum Hören von Büchern, ein 
Massagezentrum mit vier Kabinen 
und eine Küche mit angrenzendem 
Speisesaal.
Etwa 20-25 blinde Mädchen waren 
anwesend. Mit Unterstützung der 
Ausbildungskräfte zeigten Sie uns, 
wie sie lernen, mit dem Computer 
umzugehen, um später in der 
Telefonzentale oder einem Callcenter 
arbeiten zu können. In der Werkstatt 
zeigten sie uns die Herstellung von 
mit Brailleschrift bedruckten 
Geschenktaschen und in einer Vitrine 
die erstaunliche Vielfalt von Artikeln, 
die sie im Produktionsprogramm 
haben. Fürs leibliche Wohl sorgte 
eine sehende Köchin. Sie ist auch für 
die Kochausbildung der blinden 
Mädchen zuständig. Es war gerade 
Essensausgabe. Das Essen sah 
schmackhaft aus. Das Edelstahl-
geschirr musste blitzblank wieder in 
der Küche abgeliefert werden. 
Die blinde Leiterin des Massage-
zentrums informierte uns über den 
neuesten, viel versprechende 
Ausbildungszweig zu Ajurveda-
Masseurin. Man kann nur hoffen, 
dass sich auch in Indien bald die  
Erkenntnis durchsetzt, dass blinde 
Menschen die besten Masseure sind. 

Ula und Manfred Hartig



Das Blindenheim I
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Die Zugangsstrasse zum Heim Der Gründungsplakette
Der Eingang im Erdgeschoss

Im Obergeschoss
Im Obergeschoss Zwei Bewohner in Ihrem Zimmer

Ein Schlafraum Ein Teil der sanitären Anlagen

Der Blick von der Terrasse ins Chaos 
der Nachbarschaft



Das Blindenheim II
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Auf dem Gehweg llnks vor 
dem Eingang zum Projekt Blick vom Eingang nach rechts

Das Haupthaus links 
neben dem Eingang

Drei Blinde Menschen mit ihrem 
sehendem Betreuer

Zwei Blinde in ihrer Stube

Ein Bewohner mit Braille-Computer Teil der sanitären Anlagen

Die vermietete Werkstatt rechts neben 
dem Eingang

Der Eingang zumProjekt



Das Schulprojekt für Slumkinder
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Der Garten der Schule
Hinweis auf Unterstützer

Einige anwesende 
Slumkinder

Computerraum mit von uns 
gestiftetem Lehrmaterial

Einfache Plakate als Lehrmittel

Plakat gegen das Töten 
weiblicher Embryos

Das Anwesenheitsbuch

Von den Kindern bemalte Haussockel 

Ein Teil des Lehrkörpers

Selbsterstellte Lernmittel



Das Projekt zur Berufsausbildung für blinde Mädchen
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Das Haupthaus des 
Projektes mit Garten Zwei blinde Menschen am EmpfangZwei Blinde Mädchen und zwei 

Praktikantinnen bri der Herstellung 
von Geschenktaschen

Schaukasten mit 
Produkten der Werkstatt

Der Computerraum Die Köchin

Die Lehrerin für 
Ajurveda-Massage

Der Eingang zu den vier 
Massagekabinen

Drei Blinde Mädchen beim Mittagstisch


