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Eine Gruppe Davoser reiste wiederum nach Ganeshpuri

Indien trifft mitten ins Herz
Kürzlich reiste Ladina Kindschi wieder mit einer Gruppe aus der Region

Davos nach Indien. In Ganeshpuri verbrachte die Gruppe eine lehrreiche Zeit und überbrachte 10500
Franken Spendengeld für das Prasad Chikitsa Milchprojekt, das Kindschi seit Jahren unterstützt.

pd | Tanztherapeutin Ladina Kindschi
vom Star Fire Mountain College reist seit
über 20 Jahren nach Ganeshpuri, seit drei
Jahren nimmt sie jeweils eine Gruppe von
interessierten Menschen mit. Alltag erle-
ben inmitten der «Dörfler», zusammen-
wohnen, Yoga praktizieren, essen, beten, 
im Tempel Girlanden zu offerieren erlau-
ben ein Eintauchen in unverfälschte indi-
sche Mentalität. Charlène, mit bald 18
Jahren die jüngste der Teilnehmenden,
strahlte nach zwei Stunden Mantrasin-
gen: «So glücklich war ich überhaupt
noch nie in meinem Leben». Doch nicht 
nur eigenes inneres Wachstum ist ge-
fragt, sondern auch Teilen im wahrsten 
Sinne des Wortes.
Wie jedes Jahr besuchte die Gruppe den
Prasad Chikitsa Charity Trust. Unter der
Führung des Direktors dieses Hilfswerks, 
Milind Nargund, erhielten die Teilneh-
menden nicht nur Einblick in das Mobile 
Hospital, die Zahn- und Aidsklinik, son-
dern vor allem auch in das Milchprojekt, 
das für Ladina seit 20 Jahren ein speziel-
les Herzensanliegen ist. Wiederum konn-
ten Ladina und ihre Gruppe 10500 Fran-
ken an Spendengeldern übergeben. Das 
Prasad Chikitsa Milchprojekt konzent-
riert sich im Moment auf die Kindergär-
ten der näheren und weiteren Umgebung 
Ganeshpuris. drei- bis sechsjährige Kin-
der werden hier ärztlich betreut und mit 

Milch und Nahrungsmittelergänzung
versorgt.

Davoser Schüler spenden
Auch Davoser Schüler haben mitgehol-
fen: So ging der Erlös des Weihnachts-
marktes der Klassen unter der Leitung
der Handarbeitslehrerin Susanna Beet-
schen und Kolleginnen vollumfänglich
mit nach Indien. Freudig wurden auch 
die von Ladinas Davoser Kinderyogag-
ruppe spendierten Kuscheltierchen und 
eigenhändig gemalten T-Shirts entgegen-
genommen. Neuerdings ist es sogar mög-
lich, Patenschaften für besonders be-
nachteiligte Kinder zu übernehmen. Aids 
ist ein riesiges Problem, das vor allem
Frauen mit kleinen Kindern vor schier
unüberwindliche Hürden stellt. Die
Scham ist gross und Hilflosigkeit, Tod des
Partners und Armut vergrössern das
Elend. Hier springt Prasad Chikitsa ein.
Sie übernimmt die Koordination, über-
bringt und kontrolliert den Einsatz der 
Spendengelder, ebenso die ärztliche Be-
handlung und medikamentöse Versor-
gung. Die Bauern werden im Anbau von
Gemüse und einheimischen Getreidesor-
ten geschult sowie im Bau von Brunnen,
Toiletten und Gemeinschaftshäusern
unterwiesen. Die nächste Pilgerreise fin-
det vom 26. Dezember bis 4. Januar 2017
statt. 

Kuscheltierchen aus Davos schenken Freude in Indien. Bild: zVg

Welcome Dinner:
Türen und Herzen öffnen

e | «Die Liebe zu denen, die euch fremd
sind, aber vergesst nicht – so haben man-
che, ohne es zu wissen, Engel beher-
bergt.» Hebräer 13,2
Die Gastfreundschaft ist einer der wich-
tigsten Werte in der christlichen Tradi-
tion. In vielen biblischen Geschichten
werden Fremde oder Reisende bewirtet
und freundschaftlich im eigenen Zuhau-
se aufgenommen. Das Projekt «Welcome 
Dinner» lehnt sich an diese christliche 
Tradition an, indem Asylsuchende von
Familien, Paaren, Einzelpersonen oder
WGs zu einem gemeinsamen z‘Nacht
eingeladen werden. Durchgeführt wird
das Projekt von den Evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinden aus der Region 
Davos-Albula in Zusammenarbeit mit
der IG Offenes Davos.
Das z‘Nacht ist ein Willkommensgruss an
Menschen, die sich in einer neuen Kultur 
und Gesellschaft zurechtfinden müssen. 
Es wird kein grossartiges 5-Gang-Menu
erwartet, sondern ein ganz normales Es-
sen reicht völlig aus. Die Gäste kommen
jeweils zu zweit oder mit ihrer Familie
zum z‘Nacht und werden den Gastgebern 
vonseiten der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinden Davos-Albula zugeteilt.
Es handelt sich bei dem Abendessen um
eine einmalige Einladung. Durch das
gegenseitige Kennenlernen beim gemein-
samen z‘Nacht können natürlich weitere 
Kontakte entstehen, dazu besteht aber 
keinerlei Verpflichtung. 
Die Organisatoren freuen sich, über viele 
Teilnehmende, sodass möglichst viele
Asylsuchende zu einem z‘Nacht eingela-
den werden können. Bei Fragen steht
Pfarrerin Hannah Thullen (081 416 15 32,
hannah.thullen@gr-ref.ch) gerne zur Ver-
fügung. Die Anmeldefrist läuft noch bis
Ende Monat. 

Im Guggerbach
e | Am Freitag, 12. Februar um 15 Uhr 
zeigen Christine Heldstab und Bert Pfeu-
fer im Saal Guggerbach den Film «550 
Kilometer bis ans Meer». 
Mit Faltbooten bestreiten die beiden
Abenteuerer den unteren Wasserwander-
weg auf der Saale. Danach sind sie so
richtig fit und wollen auf der Elbe bis zur 
Nordsee weiterpaddeln. Nach 550 gepad-
delten Kilometern landen sie jedoch bei 
Warnemünde an der Ostsee. Wie es dazu 
kam, erzählen sie mit diesem Film.


