
LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER

In dieser Ausgabe berichten ein Vater und eine 
Mutter über den schwierigen Alltag mit ihren klei-
nen, behinderten Kindern. Dank der Beratung und 
Begleitung des KIRAN Villages konnten sie Mittel 
und Wege finden, ihre Kinder besser in die Familie 
und die Gesellschaft zu integrieren. 
Wichtige Schritte in die richtige Richtung können 
wir auch in der integrativen Frauenförderung be-
obachten. Das KIRAN Village setzt sich dabei nicht 
nur für seine Bewohner und Bewohnerinnen ein, 
sondern ebenso für randständige und behinderte 
Menschen in den entlegenen Dörfern. 
Ursi Nägeli-Ebneter, Vizepräsidentin und ausgebil-
dete Jin Shin Jyutsu Praktikerin, hat zur Förderung 
des inneren Gleichgewichtes in Indien Workshops 
angeboten und berichtet über ihre Erfahrungen.
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Leider gibt es auch Trauriges zu berichten. Im 
Frühling hat uns Urban Zehnder, langjähriger 
Präsident des KIRAN Freundeskreises, ganz uner-
wartet verlassen. Wir würdigen seine Arbeit und 
danken ihm für all das Geleistete.   

Esther Brechbühl Johny Padua
Co-Präsidentin Co-Präsident
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Wir suchten mehrere Ärzte auf, in Varanasi 
City und ausserhalb der Stadt. Unser Sohn er-
hielt Medikamente, welche aber zu keiner positi-
ven Veränderung führten. Auch konnten die Ärzte 
keine Diagnose stellen. Wir waren verzweifelt und 
in grosser Sorge um die Zukunft unseres Sohnes. 

Schliesslich empfahl uns ein Arzt, das KIRAN 
Centre aufzusuchen. Am 4. Oktober 2012 ka-
men wir zum ersten Mal ins PCCU (Parents and 
Child Care Unit), wo wir für weitere Abklärungen 
und Behandlungen registriert wurden. Dort wur-
de Shaurya von verschiedenen Fachleuten un-
tersucht. Schliesslich erhielten wir die Diagnose 
Autismus. Nach einigen weiteren Besuchen im PCCU 

SHAURYA SINGH: EIN VATER ERZÄHLT 
Aufgesetzt von Animesh Manjih, HEAD Of Rehabilitation

Übersetzt aus dem Englischen von Marianne Hofmann, Redaktion Rundbrief

Unser Kind, Shaurya Singh ist ein sechs Jahre alter 
Junge. Er kam gesund zur Welt. Im Verlauf der ers-
ten Lebensjahre beobachteten wir jedoch, dass er 
sich anders als andere Kinder entwickelte: Er hatte 
Schwierigkeiten mit der Sprache, beim Gehen und 
Laufen. Auch war sein Verhalten gegenüber seinen 
Mitmenschen auffällig, sowohl zu Hause wie auch 
in der Öffentlichkeit.

wurde unser Sohn ins F.M.I.P. (Family Mediated 
Intervention Program) aufgenommen, welches in 
Zusammenarbeit mit dem Com DEALL *, Bangalore, 
besteht. 

Wir folgten den Instruktionen und Aktivitäten 
des F.M.I.P.-Teams im KIRAN Centre. Nach etwa vier 
Monaten konnten wir kleine Veränderungen bei un-
serem Sohn beobachten: Er konnte sitzen und spie-
len. Er begann, auf die Toilette zu gehen und ein 
paar Worte zu sprechen.

Wir besuchten das Programm für insgesamt elf 
Monate. Unser Sohn machte während dieser Zeit 
grosse Fortschritte, speziell in der Kommunikation 
und bezüglich seiner Selbstständigkeit in 
Alltagsaktivitäten. Nach der Entlassung aus dem 
Programm wurde unser Sohn in einer Schule in 
Varanasi City aufgenommen. 

Wir sind sehr dankbar für die Fortschritte un-
seres Sohnes und freuen uns über seine gute 
Entwicklung, welche wir den Menschen im KIRAN 
Centre zu verdanken haben!

Shaurya in der Physiotherapie

Spielerische Bewegungstherapie im Wasser

 

*Com DEALL ist eine Abkürzung und steht für Communication Developmental 

Eclectic Approach to Language. Es handelt sich dabei um ein Lernprogramm 

für Kinder mit Autismus in der frühen Kindheit.

Spielerische Bewegungstherapie im Wasser
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das F.M.I.P. ausgewählt. Die MitarbeiterInnen 
des F.M.I.P. haben uns beraten, wie wir mit den 
Verhaltensauffälligkeiten unseres Sohnes zu Hause 
und ausser Haus umgehen sollen. Wir lernten 
auch, wie wir mit ihm hinsichtlich Toilettengang 
üben und wie wir ihm die Kommunikation mittels 
Bilder erleichtern konnten. 

Wir haben das Training zu Hause fortgesetzt 
und versucht, alle Instruktionen der Fachleute zu 
befolgen.

Heute kann sich unser Sohn bemerkbar ma-
chen, wenn er auf die Toilette gehen muss. Er kann 
seine Grundbedürfnisse ausdrücken und bei ge-
meinsamen Aktivitäten wirkt er entspannt. 

Ich bin sehr glücklich, diese Veränderungen 
bei meinem Sohn zu sehen und hoffe auf weite-
re Verbesserungen. Jetzt können wir wieder den 
Arbeiten im Haushalt nachgehen und ich kann mit 
meinem Sohn aus dem Haus gehen, um einzukau-
fen. Jetzt können wir auch an Festen und anderen 
sozialen Anlässen  teilnehmen!

ATHARVA SINGH:  
EINE MUTTER ERZÄHLTT 

Aufgesetzt von Animesh Manjih, Head, Rehabilitation
Übersetzt  aus dem Englischen von Marianne Hofmann, Redaktion Rundbrief

Mein Sohn Atharva ist vier Jahre alt. Er war sehr 
hyperaktiv und hatte die Tendenz, zu Hause 
Gegenstände herumzuwerfen. Wenn die Dinge 
nicht nach seinen Vorstellungen liefen, schrie er 
meistens sehr heftig. Er zeigte nicht an, wenn er auf 
die Toilette musste und konnte nicht selber essen. 
Und ihm die Haare zu schneiden, war jedes Mal ein 
schwieriges Unterfangen für uns.

Wir konsultierten einen Neurologen in der Nähe 
unseres Wohnortes, welcher unserem Jungen 
Medikamente verschrieb und uns weiterverwies 
ans KIRAN Centre. 

Wir kamen das erste Mal am 23. Januar 
2014 hierher. Atharva wurde im PCCU unter-
sucht und dort während sechs Monaten behan-
delt. Während dieser Zeit nahmen wir verschie-
dene positive Veränderungen bei unserem Sohn 
wahr. Nach dieser Zeit wurde unser Sohn für 

Atharva in der heilpädagogischen Förderung Freies Bewegen im Bälleli-Bad
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Im Rundbrief vom September 2014 wurde das 
Projekt erstmals vorgestellt. Das Projekt wurde mit 
Unterstützung der Büchi Foundation, Flawil, ermög-
licht und im April 2014 gestartet. Das hauptsäch-
liche Anliegen dieses Projekts ist die integrative 
Förderung und Unterstützung von jungen Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen aus armen, benach-
teiligten Familien.

Es geht dabei nicht nur um Frauenförderung 
innerhalb des KIRAN Village (KiVi), sondern auch 
darum, Betroffene  in entlegenen Dörfern zu er-
reichen – durch die Unterstützung des CBR Teams 
(Community Based Rehabilitation).

Es folgen einige Beispiele, wie die Frauen-
förderung ausserhalb des Kivi konkret aussieht. 

Das KiVi hat einer grossen Anzahl StudentInnen 
einen Einblick in den Lal Bahadur Shastri Airport 
ermöglicht und hat seine Funktion am Children’s 
day wahrgenommen. 

Viele junge Frauen und Männer aus ländlichen 
Gegenden haben diesen erlebnisreichen Tag sehr 
genossen.

Frauen und Mädchen vom Grihini, der 
Schneiderei und der Food Preservation  haben 
zum ersten Mal ein Ausbildungscenter besucht, 
mit dem Ziel das Wissen bezüglich der eigenen 
Tätigkeit zu verbessern. 

Einmal im Monat erhalten die jungen 
StudentInnen Unterricht in Persönlichkeitsent-
wicklung und Allgemeinbildung.

Die jungen Frauen stammen meist aus länd-
lichen Gegenden mit tiefem Bildungsniveau. Die 

FRAUENFÖRDERUNG 
DURCH DAS KIRAN VILLAGE

Projektbericht von November 2015 bis März 2016   
Von Nidhi Biswas 

Übersetzt aus dem Englischen von Marianne Hofmann, Redaktion Rundbrief

Ein grosser Tag: Besuch des Flughafens

Besuch eines Ausbildungszentrums
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Auch wurde ein einmaliges Elterntreffen 
organisiert. 

Die Eltern der jungen Frauen der Grihini, der 
Schneiderei und Foodpreservation Abteilung ha-
ben sehr interessiert und engagiert daran teilge-
nommen. Sie hatten dabei Gelegenheit zu sehen, 
was ihre Töchter in den vergangenen Monaten 
gelernt hatten. Zudem  wurden sie über andere 
Ausbildungen und Einrichtungen informiert. 

Unterrichtssequenzen sollen die Frauen darin un-
terstützen, ein eigenständiges Leben zu führen und 
als Bürgerinnen Verantwortung zu übernehmen.

Im Unterricht erwerben die jungen Frauen 
Grundkenntnisse in Persönlichkeitsentwicklung 
und formaler Sprache. Sie lernen die Wichtigkeit 
von Disziplin kennen. Sie werden informiert über 
Wege der Frauenförderung, über Frauenrechte und 
Schutz vor häuslicher Gewalt sowie über verschie-
dene Regierungseinrichtungen.

Die Grihini-Studentinnen erhielten Schuluni-
formen für den Sommer und Winter sowie das 
notwendige Unterrichtsmaterial wie Bücher, 
Schreibutensilien, Koch- und Handarbeitsmaterial.

Das KiVi CBR-Team hat geholfen, neue und be-
reits bestehende Selbsthilfegruppen zu organisie-
ren und zu unterstützen. Konkret geschah dies in 
22 Dörfern der Distrikte Varanasi und Mirzapur. 

Dadurch werden die Frauen ermutigt, 
Botschafterinnen von möglichen Veränderungen 
in ihren Dorfgemeinschaften zu werden. 

Innerhalb der Selbsthilfegruppen wird den 
Frauen eine Plattform geboten für Vermittlungen 
aller Art. Es besteht z.B. die Möglichkeit, Erspar-
nisse in der Gemeinschaft anzulegen, um es 
Frauen der Dorfgemeinschaft in Not zur Verfügung 
zu stellen.

Kürzlich haben die Mitglieder einer Selbst-
hilfegruppe entschieden, Kandidatinnen aus ih-
ren Reihen für die kommenden lokalen Wahlen 
aufzustellen. Dies zeigt auf eindrückliche Weise, 
wie die Frauen durch die Selbsthilfegruppen ge-
stärkt werden.

Das CBR-Team bildet Frauen in den 
Dörfern zu lokalen Expertinnen in Fragen zu 
Gesundheit und Pflege aus und sensibilisiert die 
Dorfgemeinschaften für die Probleme von behin-
derten Menschen. 

Das CBR-Team organisiert in den Dörfern auch 
eigens Veranstaltungen für junge Frauen zu ver-
schiedenen Gesundheits- und Hygienefragen. 
Die Frauen werden dabei informiert über die 
Menstruation, die Ernährung, die Kindererziehung, 
über Impfungen und vieles mehr.

Die jungen Studentinnen beim Unterricht
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Das KiVi hat in den vergangenen 2 Jahren gehol-
fen, rund 20 sogenannte Bewusstseinsbildungs-
Anlässe zu Gesundheits- und Hygienefragen  
durchzuführen. Zudem wurden zahlreiche Sitz-
ungen für junge Frauen an lokalen Schulen durch-
geführt, um sie über die Gesundheit während der 
Schwangerschaft und  über die Probleme von  
früher Heirat zu unterrichten.

Zum Thema Netzwerkarbeit wurden Treffen 
mit verschiedenen Schulleitungen durchge-
führt: Zahlreiche LehrerInnen aus umliegenden 
Dörfern wurden orientiert über das integrative 
Bildungssystem und über das Gesetz des Rechts 
auf Bildung.

Elf Frauen in Tikari haben ihr eigenes Geschäft 
gestartet: Sie sind hauptsächlich selbstständi-
gerwerbend im Bereich der  Agrikultur und der 
Tierhaltung. Daneben entstanden auch kleine 
Lebensmittelgeschäfte und Schneidereien.

Das KiVi führt seine Mission fort, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen auszubilden und zu för-
dern. Das CBR Team stellt sicher, dass sich diese 
Mission nicht nur an die BewohnerInnen des KiVi 
wendet, sondern ebenso an randständige und be-
hinderte Menschen in den umliegenden Dörfern.

Dabei wird grosser Wert auf die Frauenförderung 
gelegt und es werden alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung gestellt, um den 
Frauen das Vertrauen in ein menschenwürdiges 
Leben zu geben. In diesem Zusammenhang wur-
de ein Frauentag organisiert, welcher am 8. März 
2016 im Rahmen des internationalen Frauentags 
in Majhawa Block in Mirzapur stattfand. Mehr als 
2200 Frauen haben daran teilgenommen und ih-
re Erfahrungen in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung, Lebensunterhalt und soziale Probleme 
ausgetauscht. Während des Anlasses hatten die 
Frauen die Möglichkeit, verschiedene Rechte 
kennenzulernen.

Einige Lokalpolitiker nahmen ebenfalls teil und 
tauschten sich mit den Frauen über ihre Ansichten 
aus. Hauptsächliche Themen waren dabei die 
Frauenrechte und die Gleichberechtigung zwi-
schen Frauen und Männern. Die an der Diskussion 
beteiligten Frauen haben eine Vereinigung gegrün-
det. Sie treffen sich monatlich, um ihre Probleme 
zu diskutieren. Sie erheben ihre Stimmen aber auch 
vermehrt auf verschiedenen anderen Plattformen. 

Bewusstseinsbildungs-Anlass mit zahlreichem 
Publikum

Frauentag: Workshop zum Thema Hygiene
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Herzenssache mit. Etwas, das mir persönlich sehr 
viel geholfen hat und ich seither täglich an mir 
anwende. 

Wichtig war mir vor allem, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter JSJ selber er-
fahren. Etwas, das sie sich nach anstrengenden 
Tagen gönnen und das in ihnen das Bewusstsein 
weckt, etwas für sich selber  tun zu können. Wenn 
wir Anderen viel geben, ist es noch wichtiger, auch 
für uns selber gut zu sorgen.

So kam ich in der wunderschönen Oase 
KIRAN an. Wenig später stand ich vor der gan-
zen Belegschaft um eine Einführung über Jin Shin 
Jyutsu zu geben. Ich sah viele gespannte, aber  
auch leicht skeptische Gesichter vor mir. Mit der 
Aufforderung, irgendeinen Finger von sich selber 
zu halten und nachzuspüren wie sich das anfühlt, 
änderte sich jedoch die anfängliche Skepsis und 
das „Eis“ war gebrochen.

Mein Tagesplan wurde mit Sangeeta zusam-
mengestellt: Am Morgen begann ich um 8.00 
Uhr im Sadhanalya (Tempel) mit einer stündi-
gen Meditation und Fingerströmen für die KIRAN 
Bewohnerinnen und Bewohner. Anschliessend 
wurden kleine Workshops in den verschiedenen 
Abteilungen des KIRAN Village durchgeführt. 

Vor 4 Jahren hat mich Sangeeta angefragt, ob ich 
die Kunst des Jin Shin Jyutsu im KIRAN Village 
vorstellen möchte. Damals waren wir beide noch 
Anfängerinnen – aber schon sehr begeister-
te Praktikerinnen. Es sollte noch ein paar Jahre 
und ein paar Kurse dauern, bis ich im April dieses 
Jahres nach Indien flog, gerüstet mit Wissen und 
Erfahrungen. Aber auch mit Fragezeichen, wie Jin 
Shin Jyutsu bei den Indern wohl ankommen würde.

Jin Shin Jyutsu (JSJ) ist eine alte überlieferte 
Selbsthilfemethode aus Japan. Mittels den Händen 
werden Punkte (Sicherheits-Energieschlösser) 
am Körper erspürt und mit sanfter Berührung 
geströmt. Wir können die körpereigene Energie 
- unsere Lebensenergie - fühlen und spüren, 
wie sie sich verändert. Dies steigert sofort das 
Wohlbefinden, regt die Selbstheilungskräfte an, 
löst Stauungen und lässt Emotionen in den Fluss 
kommen.

Das Wunderbare am Strömen ist die Einfachheit 
der Anwendung. Wir können auch ganz einfach 
unsere eigenen Finger strömen, die haben wir im-
mer dabei und können zu jeder Zeit und in jedem 
Moment uns selber helfen.

Aber wie kommt dies in Indien, im KIRAN an? 
Etwas Japanisches, das im Ursprung eventuell so-
gar aus Indien dorthin gelangt ist?

Ich war gespannt, freute mich aber riesig auf 
diese Herausforderung. Schon viele Male war ich 
im KIRAN Village, aber dieses Mal brachte ich eine 

JIN SHIN JYUTSU – ODER STRÖMEN: 
EIN WORKSHOP IM KIRAN VILLAGE

Von Ursi Nägeli-Ebneter, Vizepräsidentin KIRAN Freundeskreis,  
ausgebildete Jin Shin Jyutsu Praktikerin mit eigener Praxis in Wolfhalden, Kt. Appenzell
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Rikshaw und hatte ziemlich Angst, wie der Fahrer 
durch die Gegend raste. „Und“ fragte ich sie, „was 
hast du gemacht?“ „Den Zeigefinger gehalten.“ 
„Und“ wollte ich wissen, „was ist passiert?“ „Die 
Angst ging weg“ erklärte sie mir strahlend.

Ein schönes Erlebnis war der Workshop mit den 
Hostel Didis, mit den Frauen, die für die einzel-
nen Wohngruppen zuständig sind. Diese Frauen 
sind von morgens früh bis abends spät auf den 
Beinen, arbeiten sehr viel, meist sieben Tage in der 
Woche. Einmal hinzuliegen und von einer Kollegin 
mit einfachsten Griffen berührt zu werden, war ei-
ne Wohltat für sie. Sie beschlossen, dies regelmä-
ssig miteinander zu üben und zu geniessen.

Jin Shin Jyutsu ist in erster Linie eine 
Selbsthilfemethode. Aber wir können auch von 
PraktikerInnen geströmt werden. Mir ist es ei-
ne grosse Freude, andere Menschen zu strömen. 
Dies bot ich im KiVi ebenfalls an. Sangeeta schick-
te mich zu KIRAN Bewohnern, denen es nicht so 
gut ging und am Abend nach der Arbeit führ-
te ich Behandlungen auf der Massageliege an 
Interessierten durch.

Wie ist es gelaufen? Die Offenheit der Inder 
ist wunderbar. Sie sind für mich vorbildlich, wie 
sie auch Unbekanntem gegenüber offen bleiben 
und es einfach ausprobieren. Ohne alles gleich 
zu hinterfragen oder zu vergleichen. Dies ermög-
lichte mir den Zugang zu vielen Bewohnern und 
MitarbeiterInnen und entsprechend war auch die 
positive Auswirkung. 

Seema, eine Lehrerin, kam einen Tag nach dem 
Workshop zu mir und erzählte mir von einer gefähr-
lichen Situation auf der Strasse: Sie war in einer 

Naseema geniesst eine Behandlung
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Viele Menschen im KiVi leiden an ihren durch 
Kinderlähmung deformierten Gliedern. Die 
Auswirkungen auf andere Gelenke im Körper 
sind gross und bereiten viele Schmerzen. Auch 
Schlafstörung ist unter den Mitarbeitern ein gros- 
ses Thema. Mit der einfachen Berührung und 
Behandlung durch Jin Shin Jyutsu konnten sie 
sich soweit entspannen, dass sie alle auf der 
Massageliege tief und fest schliefen.

In den 10 Tagen meines Aufenthaltes be-
kam ich viele schöne Rückmeldungen. Wieder 
schlafen zu können, eine grosse Entspannung 
zu spüren, Schmerzen, die verschwanden, oder 
Gemütsbelastungen, die sich verändert haben.

Ich musste versprechen, wieder zu kommen. 
‚No problem‘, das mache ich gerne.

„Hands on“ – eine einfache Selbsthilfe im Jin Shin Jyutsu
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Zweieinhalb Wochen zuvor, an der gemein-
samen Sitzung des KIRAN Stiftungsrates (KSTR) 
und des KIRAN Freundeskreises (KFK) am 2. April 
in Zürich, haben wir den von Urban gewünsch-
ten Rücktritt als Mitglied des KSTR entgegenge-
nommen und ihn gebührend verabschiedet. Eine 
Woche vor seinem Tod konnte er das Buchprojekt 
„Männer zwischen 60 und 70“ fertigstellen, das 
Buch, das ihm sehr am Herzen lag und das er 
zusammen mit seinem Sohn Remo verfasst hat.  

Urban ist während 24 Jahren eng mit dem 
KIRAN verbunden gewesen. In den ersten Jahren 
war er KFK-Mitglied sowie Berater seiner Frau 
Jacqueline, die von Anfang an als Freundin von 
Sangeeta im Vorstand des KFK mitwirkte. Im 

ABSCHIED VON URBAN ZEHNDER
Von Urs  Keller, Stiftungsrat

Am 19. April 2016 verstarb Urban Zehnder, 71- 
jährig, völlig unerwartet als Folge eines schwe-
ren Herzinfarkts. Alle, die Urban in einer seiner 
vielfältigen Aktivitäten nahe standen, verloren 
in ihm einen verlässlichen, motivierenden und  
lebensfrohen Freund.

Urban wurde mitten aus einem aktiven 
Rentnerleben gerissen. Er wollte im Herbst an 
einer Hochwandertour in Nepal teilnehmen und 
hat dafür regelmässig trainiert. Auf einer sol-
chen Trainingswanderung des SAC erlitt er den 
Herzinfarkt. 
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Eine grosse Hilfe für seine Tätigkeit war, dass 
Urban insgesamt sieben Mal in Indien und im 
KIRAN Village weilte, nach seiner Pensionierung 
sogar für fünf Monate in einem praktischen Einsatz 
als Volontär. Auch seine grosse pädagogische und 
administrative Berufserfahrung mit behinder-
ten Menschen in der Stiftung Schloss Biberstein 
ist unserer Arbeit bei KIRAN Schweiz sehr zu  
gute gekommen. 

Ich erlebte Urban in unserer gemeinsamen 
Zeit im KIRAN Stiftungsrat als eine tragende 
Persönlichkeit mit Kompetenz in der Sache und 
Herz für die humanitäre Aufgabe. Seine kritisch-
positiven Voten zeigten uns oft die Grenzen des 
Machbaren auf und seine begeisterungsfähige Art 
motivierte uns im Engagement. 

An der eindrücklichen und tröstlichen 
Abschiedsfeier in Solothurn haben wir am 27. April 
Abschied genommen von einem guten Freund und 
Menschen.

Jahre 2003 wurde parallel zum Freundeskreis die 
KIRAN-Stiftung gegründet. Nach dem Rücktritt 
von Philipp Hautle, dem Gründerpräsident des 
KFK und der KST, übernahm Urban im März 2006 
das Präsidium des Freundeskreises.

Durch das grosse Wachstum des KIRAN Village, 
mit der initiativen und unermüdlichen Sangeeta 
als treibende Kraft, wurden auch die KST und der 
KFK zunehmend vor grosse Herausforderungen 
gestellt. Urban hat in dieser Zeit massgebend für 
eine gute und freundschaftliche Zusammenarbeit 
innerhalb den verschiedenen Gremien beigetra-
gen. Er half mit seiner grossen Begeisterungs- und 
Teamfähigkeit mit, das Schiff KIRAN Schweiz auf 
gutem Kurs zu halten. Er hat in dieser Zeit viel 
Bleibendes zur guten Entwicklung von KIRAN 
Schweiz geschaffen. Es ist gar nicht möglich, alle 
Verdienste von Urban für die Förderung der vie-
len Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen 
im Kiran Village aufzuzählen. 
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KIRAN Schweiz (KIRAN Feundeskreis und KIRAN Stiftung) bezweckt die Förderung integrierter Bildung 
und Rehabilitation von behinderten Kindern und Jugendlichen und die Unterstützung deren Eltern in 
Indien. Erste Priorität hat das KIRAN Village in Madhopur / Varanasi, Uttar Pradesh.

Dieser Rundbrief erscheint zweimal pro Jahr und wird an unsere Spenderinnen und Spender,  
an Freunde und Freundinnen des KIRAN sowie an Sponsoren und Partnerorganisationen verschickt. 

KIRAN Geschäftsstelle
Leo Vetterli, Barbara Jaeggy, Vera Hinder
Webergasse 9
9000 St. Gallen
071 223 13 17
info@kiranvillage.ch

Präsident KIRAN Freundeskreis
Esther und Johny Padua Brechbühl
Co-Präsidenten
Büel 1
6345 Neuheim ZG
041 712 21 15
freundeskreis@kiranvillage.ch

Präsidentin KIRAN Stiftung
Susann Mösle-Hüppi
Scheitlinstrasse 6
9000 St. Gallen
076 564 35 68
stiftung@kiranvillage.ch

Kontakt für KIRAN-Werbegeschenke
Sibylle Graf
043 535 19 06
produkte@kiranvillage.ch

Kontakt KIRAN Indien
KIRAN Village 
(Judith Sangeeta Keller, Director) 
Madhopur, Kuruhuan P.O.
Varanasi 221 011, India
info@kiranvillage.org

Spenden für das KIRAN Village
Postcheckkonto 61-168190-2
KIRAN Stiftung
Freundeskreis
9000 St. Gallen
IBAN CH89 0900 0000 6116 8190 2
Für Spenden aus dem Ausland muss zusätzlich 
der BIC POFICHBEXXX eingefügt werden.

Vereinsbeiträge
Verein KIRAN Freundeskreis
IBAN Nummer: CH15 0900 0000 9001 8946 1

Werden Sie Mitglied des KIRAN Freundeskreises!
Mit Ihrer Mitgliedschaft entscheiden Sie mit über 
Belange von KIRAN Schweiz und zeigen noch 
mehr Ihre Verbundenheit mit dem KIRAN Village.
Informationen in der Geschäftsstelle.

www.kiranvillage.ch  
Aktuelle Informationen zum KIRAN Village in 
Indien sowie KIRAN Schweiz.
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