
Eine abenteuerliche Reise durch die unberührten 
Regionen Rajasthans 
 

In den ganz abgeschiedenen Dörfern Naya 
Kheda und Punya Talai haben wir 
Kinderhorte besucht, die wir neu in diesem 
Jahr unterstützen. Wir wurden auf ganz 
herzliche Weise von den 1- bis 5-jährigen 
Kindern in Empfang genommen. Als 
Begrüssung haben die Kleinen uns 
Gedichte mit Hilfe Ihrer Lehrperson 
vorgetragen.  
 
Täglich verbringen die Kinder vier Stunden 
in diesem Kinderhort und werden mit einer 
Mahlzeit verpflegt. Es wird ständig auf die Ernährung, sowie auf den Gesundheitsstand der Kinder 
geachtet. Bei Bedarf gibt die speziell geschulte Lehrperson den entsprechenden Kindern auch Vitamine.  
Auch an diesem Ort werden die Kinder von uns spielerisch im Umgang mit Kunststoff-Abfällen geschult. 
Die von der AB-Stiftung unterstützen Kinderhorte werden selbstredend regelmässig besucht und 
kontrolliert.  
 
Weiter erlebten wir in den Dörfern Barind, Bhilan und Koyla, wie beim letzten Wasserprojekt, ein grosses 
Fest mit vielen fröhlichen Gesichtern.   
 
Was für uns ganz selbstverständlich sein mag, ist für diese Dorfbewohner Rajasthan’s schon fast Luxus. 
Denn sauberes Trinkwasser ist in diesen Dörfern nicht selbstverständlich. Besonders in diesem Jahr 
müssen sich unzählige Familien mit der Trockenheit und Mangel an Regen durch den Alltag schlagen. 
So hat das Errichten eines neuen Tanks und die Renovierung des alten Brunnens, für sauberes Wasser, 
eine enorme Bedeutung. Wenn man diesen Hintergrund kennt, dann lässt sich das ganze Fest und die 
riesige Freude erklären. 
 
Die Bewohner haben uns mitgeteilt, dass unsere Hilfe einen sehr grossen Einfluss auf Ihr tägliches Leben 
hat und so haben alle beim Bau und der Renovation mitgeholfen. Auch dies eine Bedingung unserer 
Stiftung, um die Verbundenheit zum neu Erstellten bei den Bewohnern zu vertiefen.  
 
Als Dankeschön wurde für uns ein ganz feines und traditionelles Essen gekocht und wir hatten die 

Gelegenheit diese Mahlzeit zusammen mit den 
Familien zu geniessen. 
 
Diese farbenfrohen, einfachen Völker haben mit 
ihrer aussergewöhnlichen Grosszügigkeit und Liebe 
unsere Herzen zutiefst berührt – es ist wie, wenn 
man Discovery Channel im Fernsehen schaut, aber 
man ist mittendrinn.  
  
Mit Ihrer Unterstützung können wir heute für 162 
Familien, ein Total von über 800 Bewohner, 
sauberes Wasser ermöglichen. 


