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Es ist wie beim Discovery Channel – aber man ist 
mittendrinn 

Im April 2019 reisten Afshan + Barac Bieri, nach Nordindien (Rajasthan) um vor Ort die Projekte zu kontrollieren, 
einzuweihen und neue Projekte zu organisieren. 

In eigener Sache: 
 «In den vergangenen Jahren hat meine Frau vor Ort die Projekte organisiert und eingeweiht. 
So war ich dieses Jahr zum ersten Mal persönlich bei der Einweihung der neuen Wasserprojekte 
dabei. Die Emotionen die von den vielen dankbaren Menschen entgegengebracht werden, 
können nur schwer in Worte gefasst werden. Es ist wie bei Discovery Channel – aber man ist 
mittendrinn. Wir sind sehr dankbar, selber und direkt vor Ort helfen zu dürfen.» Barac S. Bieri  

Rückblick - Unser Erlebnis und Ereignis 2019: 
Zurück in den verlassenen Regionen von Rajasthan besuchten wir (Afshan & Barac) im April 
unsere Projekte. Die Dorfbewohner dankten uns von ganzem Herzen. Die Magie, die wir mit Ihrer Hilfe erschaffen hatten 
war hautnah spürbar: Wasser, das Elixier des Lebens für ca. 400 Menschen. Vor Ort durften wir zwei restaurierte Brunnen 
und 4'000 Liter Wassertanks einweihen.  
 
Wir helfen immer, wo wir können… 
Diesmal kamen die jungen Mädchen auf mich zu. Sie 
sprachen offen über ihre Probleme. Sie wollten weiter 
lernen, aber ihre Eltern wollten sie früh verheiraten.  
In meiner Ansprache vor versammelter 
Dorfgemeinschaft von Jung bis Alt habe ich nicht nur die 
tollen Projekte angesprochen, sondern auch diese 

kritischen Punkte. Ich versuchte die Eltern zu überzeugen, wie 
wichtig die Ausbildung auch für ihre Töchter ist. Den Mädchen 
habe ich geraten bei ihrer Entscheidung stark zu bleiben und die 
Jungs wurden aufgefordert auch nach einer allfälligen Heirat den 
Mädchen die weitere Bildung nicht zu verwehren.  

 
Heute kümmern wir uns um diejenigen, die sich Morgen um uns kümmern werden 
Wir besuchten auch unsere Kleinen in zwei Balwadis. Balwadis sind Vorschulzentren, die Kinder in 
Stammesgemeinschaften betreuen.  
 
Unterernährung ist bei diesen Kindern weit verbreitet, daher sind unsere Balwadis in der Lage, 
die verheerenden Auswirkungen der Krankheit direkt zu verhindern und zu behandeln. In unseren 
Balwadis haben wir ca. 60 Kinder und aktuell sind nur noch zwei unterhalb des Zielwerts in Bezug 
auf die Ernährung. 



Afshan & Barac Bieri – Stiftung 

 

Spendenkonto: 
CHF IBAN: CH10 0020 8208 1061 7240 X 
EUR IBAN: CH81 0020 8208 1061 7241 D 

 
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A  
UBS Postkontonummer: 80-2-2 

2 / 2 

 

 
Ausblick: Nun sind wir wieder bereit, ein neues Kapitel zu beginnen 
Für 2020 planen wir wieder den Bau von drei weiteren Wassertanks. Wir werden nächstes Jahr auch vier Bridge Schools 
betreiben, um ländlichen und Stammeskindern eine 
Ausbildungsmöglichkeit zu bieten. 
Von den Kindern wird erwartet, dass sie auf den Felder helfen und so das 
Familieneinkommen verbessern. Die Leute erkennen noch nicht, den 
potenziellen Wert von Bildung als Quelle wirtschaftlicher und sozialer 
Ermächtigung. 
Unsere Bridge Schools bieten Grundschulunterricht für Kinder im Alter von 
6 bis 14 Jahren. Die Bridge Schools bieten einen ansprechenden, aktiven 
und hochwertigen Lehrplan mit dem primären Ziel, sicherzustellen, dass 
die Kinder lesen, schreiben und auch rechnen können. 
 

Seid ihr wieder bereit einen Beitrag für unsere tolle Welt zu leisten? 
Es ist uns sehr wohl bewusst, dass in diesen Tagen viele «Bettelbriefe» bei 
Ihnen eintreffen. Umso mehr freuen wir uns über jeden gespendeten Betrag. 
Wir garantieren Ihnen, dass über persönliche Kontakte sichergestellt ist, 
dass das Geld direkt eingesetzt wird und nicht in teuren Werbeaktionen oder 
im Sumpf der Korruption verschwindet. 
 
Einfach und unkompliziert 
per Banküberweisung in 

CHF oder EUR auf das Spendenkonto einzahlen (siehe Bankdetails 
unten). Unsere Stiftung ist durch die Eidgenössische Stiftungsaufsicht 
anerkannt und so kann jede Spende von den Steuern bis zum maximal 
zulässigen Betrag abgezogen werden. 
 
Jeder Spender erhält eine Spendenbescheinigung und selbstverständlich werden Sie in der „Spenderliste auf der 
Webpage www.ab-stiftung.com“ gelistet (ausser es liegen anderweitige Instruktionen vor, werden Firmen mit Firmenlink, 
privat Personen anonymisiert gelistet). 
 
Damit wünschen wir Ihnen Allen, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2020. Bei Rückfragen stehen wir jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 
Afshan Bieri 
 

Was viele nicht wissen: Beim Dorffest erhalten die Mädchen und Frauen als Erstes zu essen und werden von den Männern 

und Jungs bedient. Darauf folgen kleine Knaben und erst am Schluss erhalten die erwachsenen Männer etwas zu essen. 

http://www.ab-stiftung.com/

