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Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Office von SADRAG fuhren Dr. Mala Bandhari (SADRAG 

Gründerin), Manju Manak (Senior Programme Officer) und ich gestärkt los um das Stipendienprogramm 

Vidya Ratna in Village Nithari zu besuchen. noon.ch unterstützt seit 2013 im Vidya Ratna Programm 

besonders begabte Kinder von Arbeitsmigranten und ermöglicht ihnen den Besuch einer guten Schule 

(Noida Public senior secondary school ). 

Die Schüler und Schülerinnen erwarteten uns bereits neugierig, sie alle hatten am Morgen Prüfungen zum 

Schuljahresabschluss 2020. Die Prüfungen sind vor allem Ende 10. und 12. Schuljahres von grosser 

Bedeutung, da die Ergebnisse für die weitere Schullaufbahn zählen (sogenannte «Board examinations»). 

Die Schülerinnen erzählten in welchem Fach sie geprüft wurden und wie es ihnen ergangen war. Die 

Stimmung war entspannt, obwohl alle nach unserem Treffen weiterlernen mussten, da die Prüfungssession 

noch nicht zu beendet war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveline von noon.ch am 

2. März 2020 zu Besuch bei 

den Schülern unseres  

Vidya Ratna Programms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn war die Diskussion etwas verhalten, doch als ich sie nach ihrem Berufswunsch und ihren 

Zukunftsplänen fragte, entstand ein sehr interessanter Austausch. Sie erzählten von ihren Zukunftsträumen 

und Wünschen, ihren Hobbys und wofür sie dankbar sind und auch, dass es manchmal schwierig sei zu 

lernen, da sie zuhause helfen und auf ihre Geschwister aufpassen müssen. Spürbar war bei allen die grosse 

Motivation ihr Bestes zu geben mit der grossen Hoffnung einmal einen spannenden Beruf erlernen zu 

dürfen.  

Sie zeigten mir selbstgemalte Bilder, Tanzvideos und freuten sich über die Fotos aus der Schweiz und den 

kleinen «Zvieri» den wir ihnen mitgebracht hatten. 

Nithari ist ein geräumiges Learningcenter, das gut ausgestattet ist. Die Schülerinnen können sich dort nach 

der Schule treffen, um zu lernen und mit externen freiwillgen Helfern den Schulstoff zu vertiefen. Ebenso 

werden sie ihren besonderen Fähigkeiten und Begabungen entsprechend gefördert, das dadurch 

entstandene Selbstvertrauen und die Freude am Lernen ist in diesen jungen Menschen spürbar! 

 

Eveline Ryser, Mai 2020 


