
Seit 2002 existiert in Madurai das «Elisabeth 
Sanna Woman Empowerment» Zentrum. 
Die ses Projekt wurde von Pater Emmanuel 
Savariaradimai für Frauen aus dem Stein-
bruch ins Leben gerufen, um sie aus dem 
Teufelskreis der Armut zu holen und ihnen 
eine Alternative zu ihrer schweisstreiben-
den Arbeit bieten zu können. Das Zentrum 
bietet jedes Jahr zwei Nähkurse von je sechs 
Monaten an, an welchem jeweils 30 Frauen 
zu Schneiderinnen ausgebildet werden. Mit 
dieser Ausbildung können sie nach erfolg-
reicher Absolvierung des Kurses neben der 
Textilverarbeitung auch Puppen entwerfen 
und besticken, sowie Seifen und Marmela-
den herstellen. 

Vielen Dank für Ihre Spende!

Postcheckkonto 90-8756-6

Bitte vermerken Sie bei Ihrer Überweisung, 
dass Ihre Spende für die «Nähmaschinen» 
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

Mit einer Nähmaschine in die Selbständigkeit



Damit können sie neben ihrem voraussicht-
lichen Beruf als Schneiderin gleichzeitig Not-
wendiges für den Haushalt selbst herstellen 
und sparen sich so das kostbare, wenig vor-
handene Geld. Vor allem der Alkoholismus ist 
ein weit verbreitetes Problem, so dass meis-
tens die Familie auf die Einnahmen der Frau 
angewiesen ist.   
In den vergangenen 12 Jahren sind sehr viele 
Frauen aus dem Steinbruch geholt worden, 
sodass mittlerweile kaum mehr junge Frauen 
Steine klopfen müssen. Die Frauen werden 
oft schon im Alter von 14 Jahren verheiratet 
und sind nie in den Genuss einer Schulbil-
dung gekommen. Sie sind sofort nach der 
Heirat für den Haushalt zuständig und ha-
ben keine Chance, in die Arbeitswelt integ-
riert zu werden. 
Dank dem Zentrum lernen solche Frauen das 
Nähen und entwickeln ein Selbstbewusst-
sein, welches in einer frauenunterdrücken-
den Gesellschaft sehr viel Wert ist. Vor allem 
nach Aushändigung des vom Staat aner-
kannten Zertifikates sind sie sehr glücklich 
und man sieht ihnen an, dass sie nun das Ge-
fühl haben, auch ohne Schulbildung etwas 
wert zu sein.
Ein weiterer sehr wichtiger Erfolg ist auch, 
dass sie von nun an nicht mehr abhängig von 
ihrem Mann sind. Sie können sofort nach 

dem Nähkurs selbständig als Schneiderin 
arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen. Die 
jungen Frauen sind nun in der Lage, Kleidung 
für sich und ihre Kinder zu nähen, sowie 
Schuluniformen, Sari, Blusen und Hemden 
für ihre eigene Kundschaft anzufertigen.  
Das Zentrum wird nur durch Spenden, vor al-
lem vom Missionssekretariat der Schwei-zer 
Pallottiner, unterstützt. Lediglich die Regist-
rationsgebühren von drei Schweizerfranken 
müssen die angehenden Schneiderinnen 
selbst bezahlen. Am Ende des Kurses bekom-
men alle Frauen eine Nähmaschine (ein in-
disches Tretmodell) im Wert von 70 Franken 
als Startgeschenk für eine positive Zukunft. 
Um weiterhin jungen Frauen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern zu können und ihre Zukunft 
positiv zu verändern, sind wir auf Ihre Hilfe 
angewiesen. Vergelt’s Gott!

« Im Steinbruch wird täglich neun Stunden ge
arbeitet bei einer Hitze von 45 Grad und dies  
zu einem Hungerslohn von 4 Schweizerfranken. 
Damit muss eine Familie ernährt werden. »


