
URISE wurde 1991 gegründet mit dem Ziel 
Menschen der Dalit-Kaste in armen Dörfern 
zu unterstützen und deren Situation zu ver-
bessern. Im Vordergrund stehen dabei die 
Verhinderung und Bekämpfung der Tötung 
weiblicher Säuglinge. Bisher konnten 162 
Mädchen dank URISE gerettet werden.  Zu-
dem setzt sich URISE für die Vermittlung von 
Bildung ein. URISE ist in 20 Dörfern in der in-
dischen Provinz Tamil Nadu tätig. 

Vielen Dank für Ihre Spende

Postcheckkonto 90-8756-6

Bitte vermerken Sie bei Ihrer Überweisung, 
dass Ihre Spende für die «URISE» bestimmt ist.

Die Schweizer Pallottiner sammeln Spenden 
für verschiedene Missionsprojekte in Asien, 
Afrika und Südamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
pallottiner.ch/Mission

Kontakt:
Pater Erich Schädler
Missionssekretariat
Friedberg
9201 Gossau
missionssekretariat@pallottiner.ch

Hilfsprojekt URISE
Zur Verbesserung der Lebenssituation  
von indischen Frauen 



URISE unterhält 15 Abendschulen für Dalit- 
Kinder. Von den 300 Schulkindern besucht 
etwa die Hälfte tagsüber reguläre Schulen 
und nehmen abends Nachhilfe, die andere 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler sind  
Kinderarbeiter. Unser Ziel ist es, diese Kinder 
besser zu integrieren und bei ihnen das Ver- 
trauen in ihre Menschenwürde zu stärken. 

Kinder aus der Kaste der Unberührbaren 
integrieren und stärken
Ich heisse Vijaya Lakshmi, bin 19 Jahre alt und 
komme aus einer Dalit-Familie. Früher nann-
te man diese Kaste die Kaste der Unberühr-
baren. Ich bin die Älteste von fünf Mädchen 
und einem Jungen. Mein Vater ist Alkoholiker 
und kümmert sich nicht um seine Familie.  
Meine Mutter sorgt allein für uns und ver-
dient ihr Geld als Tagelöhnerin. Tagsüber ar-
beitet sie auf den Reisfeldern der Hindus aus 
höheren Kasten und versorgt nebenbei un-
sere vier Ziegen. Die erste Ziege hat unsere 
Familie durch das Projekt «Aktion Ziege» der 
Schweizer Pallottiner erhalten. 

«Heute habe ich keine Angst mehr vor  
den Hindus aus höheren Klassen».

Mit neun Jahren musste ich nach der vierten 
Klasse die Schule verlassen, um Geld für den 
Unterhalt meiner Familie zu verdienen. Ich 

arbeitete den ganzen Tag als Ziegenhirtin bei 
den Hindus aus höheren Kasten. Ich musste 
die 40- bis 50-köpfige Ziegenherden hüten, 
zur Tränke und auf Weideplätze führen. Mein 
Verdienst pro Monat lag bei 200 Rupien was 
etwa 4 Schweizer Franken entspricht. Selbst 
wenn ich krank war, musste ich zur Arbeit zu 
gehen, denn für jeden Fehltag wurde mir die 
Hälfte meines Lohns gestrichen.
Das Hilfsprojekt «URISE» unterhält eine 
Abendschule in unserem Dorf, die es mir er-
möglicht hat nach einem Arbeitstag mein 
schulisches Wissen zu erweitern. An dieser 
Schule konnte ich die staatlichen Prüfungen 
in der achten und zehnten Klasse absolvieren 
und das «Secondary School Leaving Certifi-
cate» erwerben. Die elfte und zwölfte Klasse 
besuchte ich in einer regulären Schule. Die-
ser Schulbesuch wurde auch von URISE finan-
ziert. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
12. Klasse habe ich die Hochschulreife erwor-
ben und besuche nun die Universität, wo ich 
seit Juli 2011 Volkswirtschaft studiere. Ich 
möchte den «Bachelor of Arts in Economics» 
in zwei Jahren erwerben.
Ich habe eine gute berufliche Perspektive, da 
ich als Hindu-Dalit von der Quotenregelung  
der indischen Regierung profitieren kann, 
welche 15 Prozent der Arbeitstellen beim 
Staat für die Dalits reserviert. Da ich sehr gut 
im Sport bin und gute Noten habe, werde ich 
vom Staat bevorzugt. möchte ich die Polizei-
offizierslaufbahn einzuschlagen. Ich könnte 
dann auch Menschen aus meiner Kaste hel-
fen, da diese von der Polizei oft ungerecht 
und brutal
Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein und 
Gerechtigkeitsgefühl entwickeln können. 
Heute habe ich keine Angst mehr vor den 
Hindus aus höheren Kasten und unterstütze 
meine Mutter, wenn diese wegen ihrer Kas-
tenzugehörigkeit diskriminiert wird. Im Ge-
gensatz zu früher steige ich nicht mehr vom 
Fahrrad oder ziehe meine Schuhe aus, wenn 
ich ein Kastenhindudorf durchquere. Nach 
dem Studium behandelt werden. 

Vijaya Lakshmi: «Heute habe  
ich keine Angst mehr vor  
den Hindus aus höheren Klassen».


