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Bericht von unserem Besuch im „Anugrahprogramm“ Nov./Dez. 2019 
Rolf und Verena Schmid / Ueli und Christa Ryter

Bericht Ueli Ryter:
Wir flogen mit der Swiss direkt nach Delhi. Unsere Gepäckslimite war voll ausgeschöpft mit 
Eisenwaren, Geschenken und einem Minimum an Kleidern für uns. Diesmal wurden wir von Mintou 
und Refrender direkt am Flughafen abgeholt. Wir fuhren während der Nacht Richtung Norden. Es war 
richtig schön zu sehen wie der Tag erwachte…… Die Fahrt dauerte ca. 6.5 Stunden. So kamen wir 
gerade richtig zum Frühstück an. Der erste Tag war für uns ein Ankommen in der indischen Kultur. 

Rolf und Verena hatten sich schon eingearbeitet. In der Holzwerkstatt 
hatten sie die neue kombinierte Maschine bereits in Betrieb 
genommen. Ich konnte beim Optimieren von Maschinen und Geräten 
meine Erfahrung und mein Wissen einsetzen. Für einige Maschinen 
kreierte ich Schutzvorrichtungen. Andere Maschinen und Werkzeuge 
mussten geflickt werden. Eine Hundehütte konnten wir fertigstellen.
Mir ist aufgefallen, dass die Mitarbeiter vom Anugrahprogram sehr 
gastfreundlich sind. Wir wurden immer wieder zum Essen eingeladen. 
Ein paar Einladungen mussten wir absagen, weil zu wenige Abende 
vorhanden waren. Es wurde sehr fein gekocht. Natürlich indisch und 
mit sehr grosser Rücksicht auf uns (nicht zu Spicy). Meistens gab es 
zum Essen: Reis, Dal, Curry, Momos, Gemüse, Chicken, Chappati und 
ein paar scharfe Saucen. In Indien ist es üblich, dass man sich vor dem 
Essen unterhält. Dies versuchten wir in Hindi, Englisch und Deutsch. 
Irgendwie ging es immer. Verena und Christa haben uns immer mit Übersetzen geholfen. 

Bericht Rolf Schmid:
Es ging um die Einführung einer dreifach kombinierten Holzbearbeitungsmaschine,  Hammer C31-41. 
Es war wichtig, die Anwendung der Schutzvorrichtungen zu erklären. 
Auf dem Programm standen Arbeiten an der Kehlmaschine, Fälzen, Kanten, und Runden. 
Um die Mitarbeiter der Schreinerei an der  Maschine gut einzuführen,  wurden praktische Arbeiten 
ausgeführt. Es entstanden spezielle Kinderschaukeln für die Physiotherapie, ein spezielles Laufpferd. In 
diesen Tagen wurde auch ein zweiflügliger Korpus hergestellt. Darin werden nun Werkzeug und die 
Anschläge sauber versorgt. Dabei legte ich grossen Wert darauf, dass die Mitarbeiter lernen, wie sie 
rationell und qualitativ hochwertig arbeiten können. 
Arun, ein langjähriger Schreiner im Anugrahprogramm, machte grosse Fortschritte. Er kann viel besser 
vernetzen und kombinieren, wie er  die Arbeiten einfach und effizient angehen kann. Er hat auch 
gelernt, dass es mit dieser Maschine möglich ist, auf 0.1 mm genau zu arbeiten. Ich glaube, er hat 
erkannt, was dazu nötig ist und welchen Gewinn er davon hat. Nun kann er in Serie arbeiten:  X mal 
dasselbe Stück in der gleichen Qualität und Grösse. Ein weiterer wichtiger Punkt war das Lesen eines 
Planes und dazu die Umsetzung an der Maschine. An der Hobelmaschine und Kreissäge ist er bereits 
sehr leistungsfähig und genau. Planerisch muss er noch geschult und unterstützt werden. 
Amen, ein Schreiner vom Spital, ist auch ein guter Mitarbeiter, der Potenzial hat. Sein Englisch ist wie 
meines…. Er ist ein guter Handwerker und hat das Gespür dafür. Er hat ein gutes Vorstellungsvermögen 
beim Lesen der Pläne. 
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Mein Fazit: Die Maschine ist ein Erfolg für die Schreiner. Sie haben die Maschine in den Grundlagen im Griff. Für 
die Kehlmaschine brauchen sie noch etwas Training. You Tube Filme könnten hier helfen.  Was sie brauchen ist 
Unterstützung für die Planungsphase. Wie sie die Pläne optimieren und vereinfachen können. Ideen zur Lösung 
von Fragen zur Konstruktion. Übers Internet kann ich ihnen aus der Schweiz Hilfe anbieten. Sie können kurze 
Filme über WhatsApp schicken und ich kann ihnen Vorschläge aufzeigen. Ein ganz grosses Dankeschön gilt 
Verena, die unermüdlich Rolf übersetzte. Sie konnte geschickt so manche Sprachbarriere überbrücken.  

Bericht Christa Ryter:
Seit unserem letzten Besuch vor 4 Jahren hat sich auf dem Gelände des Herbertpur Christian Hospital einiges 
verändert. Natürlich das neue Gebäude vom Anugraprogram. Dieses fügt sich sehr gut an das alte Gebäude 
und den gesamten Campus an. Der Innenhof ist durch das Dach gut nutzbar und bietet Platz für verschiedene 
Bedürfnisse. Die beiden Häuser sind durch das Treppenhaus und den Lift ideal miteinander verbunden. Alle 
haben viel mehr Platz und dadurch wirkt es leichter und freier. Positiv ist die Nähe der Orthopädietechnischen 
Werkstatt zur Schreinerei und zu den Werkräumen im oberen Stock. Dort lassen es die Platzverhältnisse nun 
zu, dass für einzelne Jugendliche auf sie abgestimmte Aktivitäten stattfinden. Seit ein paar Monaten werden 
dieselben Räume auch für eine Gruppe junger Frauen genutzt, die von einem Team der Community health 
(Ortsentwicklung der Regierung) begleitet werden,  das von Robert geleitet wird. In diesem Team arbeitet seit 
ein paar Monaten ein junger Mann mit, der über eine Ausbildung in Sozialarbeit verfügt. Er gibt viele gute Inputs 
ins Team. Er legt viel Wert auf die Förderung der jungen Frauen, stärkt ihre eigenen Fähigkeiten und ihr 
Selbstwertgefühl. Ich bin zuversichtlich, dass dieser junge Mann mit seiner Frau auch im Anugrah-Team viele 
wertvolle Inputs in diese Richtung einbringen wird.
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Es war so schön, viele der Mitarbeitenden vom 
Anugrahteam wieder zu sehen. Die meisten sind 
schon viele Jahre treue Mitarbeiter dort. 
Es ist ein stabiles, erfahrenes Team. Insbesondere 
die Leitungspersonen sind immer noch dieselben. 
Das ist sehr wertvoll für die ganze Arbeit.
Auch viele Kindergesichter habe ich wieder erkannt. 
Einzelne sind nicht mehr dabei. Ein Junge ist 
gestorben, ein anderes Mädchen kann nicht mehr 
ins Tagesprogramm kommen, weil der Transport zu 
schwierig wurde Ein anderer Junge besucht nun die 
reguläre Schule. 

Neu haben die Kids eine Schuluniform. Einen 
Trainer-Anzug mit      Hose und Jacke. Das ist 
praktisch und sieht super aus. 
Da ich keinen festen Auftrag hatte, konnte ich mir 
die Zeit selber einteilen. Ich hatte die Möglichkeit, 
mit den Frauen aus dem Community health 
programm Muffins und Zopf zu backen. Wir 
machten mehrere Versuche, bis wir das optimale 
Rezept beisammen hatten. Die Infrastruktur war 
noch etwas improvisiert, aber das wird noch 
besser werden…

Die Gespräche - vor allem mit Frauen auf dem Campus - haben mich sehr berührt. Viele dieser Frauen 
sind sehr tapfer und mutig. Sie haben eine tiefe Liebe zu Jesus. Sie setzen sich mit so viel Engagement 
für ihre Arbeit und die Gemeinschaft ein. Sie sind aber auch verletzlich und brauchen Ermutigung und 
Schutz. Und sie brauchen unsere Gebete. 
Für uns ging die Zeit in Herbertpur sehr schnell vorbei. Und mit etwa 30 kg weniger Gepäck flogen wir 
noch ein paar Tage in die Ferien nach Goa, bevor es zurück in die winterliche Schweiz ging. 


