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Bild diese Seite:  Victor's Academy | Kenia | Nicholas Kimuyu, 2011 kanthari-Absolvent, gibt in seiner Vorschule lernbehinderten Kindern 
eine Change, in reguläre Schulen aufgenommen zu werden. Er selbst hatte als sehgeschädigtes Kind unter dem Regelschulsystem gelitten 
und möchte nun Kinder mit unkonventionellen Methoden besser auf den Schulalltag vorbereiten. 

Bild Frontseite: GNE Project | Indien | KR Raja, 2012 kanthari-Absolvent, kümmert sich mit seinem Projekt GNE Project (Global Network for 
Equality) um die Kinder von lebenslang inhaftierten Vätern oder Müttern, wie auch um die Inhaftierten selber. Die Mutter der Kinder wurde 
vergewaltigt, umgebracht und der Vater für die Tat fälschlicherweise verurteilt. Raja hat sich erfolgreich für ihn und seine Freilassung 
eingesetzt. Er lebt jetzt wieder zu Hause bei seiner Familie. 

© Paul Kronenberg
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Liebe kanthari 
Freundinnen und Freunde

Der farbige Jahresbericht der kanthari Foundation Switzerland 2019 bietet Ihnen 
einen Einblick in die beeindruckenden Sozialprojekte der kanthari-Absolventen. 
Dank Ihrer grosszügigen finanziellen Zuwendungen konnten wir einen sinnvollen 
Beitrag an die Ausbildung einer weiteren kanthari-Generation leisten. Als Social 
Leaders sind diese bereits heute in ihren Heimatländern unterwegs, um ihre 
Visionen umzusetzen. 
Dies auch dank Ihren Spenden, welche kanthari-Scholarships oder die Anschub- 
finanzierung diverser Projekte ermöglichten. Dafür gebührt Ihnen im Namen von 
Sabriye & Paul, dem ganzen kanthari Team, allen kantharis und dem gesamten 
Stiftungsrat ein grosses Dankeschön!

Seit März dieses Jahres hat die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen 
Lockdown-Massnahmen in Indien, und den Heimatländern vieler kantharis, das 
Leben zum Stillstand gebracht. Die Bilder der arbeitslosen Wanderarbeiter, die 
verzweifelt versuchten nach Hause zu reisen, gingen um die Welt. Viele kantharis 
können ihre Projekte derzeit nicht oder nur unter schwierigsten Bedingungen 
umsetzen. Manchen fehlt es daher am täglichen Einkommen. Die Stiftung hat 
unbürokratisch Nothilfe geleistet für Lebensmittel, Medikamente oder Miet- 
kosten, um die kommenden Monate zu überbrücken. Der Stiftungsrat ist zudem 
in engem Kontakt mit Sabriye und Paul, die auf dem geschlossenen kanthari 
Campus in Kerala die Stellung halten. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und 
unter welchen Auflagen im kommenden Herbst ein neuer Ausbildungslehrgang 
begonnen werden kann. Wir werden auf alle Fälle und in Notfällen Unterstützung 
bieten, damit das Herz von kanthari auch weiterhin schlagen kann. Wir alle 
bedanken uns schon heute bei Ihnen für jegliche Art von Hilfe, welche die 
Zukunft der nächsten kanthari-Generation sichern wird. 

Im Namen der kanthari Foundation Switzerland, bedanken wir uns herzlich für Ihr 
Vertrauen in die Wirksamkeit des kanthari-Trainingsprogrammes und danken 
Ihnen für Ihre Treue. 

Fidelis Götz                                                        Tanja Lauper
Präsident des Stiftungsrates                             Geschäftsführerin



Was wir 2019 unterstützt haben

Akhilesh Sharma

Indien

Scholarships und Start-Up Finanzierung

Jedes Jahr finanzieren wir Scholarships von rund zehn kanthari-Absolventen. Ein Scholarship deckt sämtliche Kosten für das 
laufende Kalenderjahr: Kost und Logis, Löhne der kanthari Angestellten und Lehrpersonen, Unterhaltskosten, Internetzugang, 
Lehrunterlagen. Einzig für die Anreise müssen die Teilnehmer selbst aufkommen. Mit diesem finanziellen Beitrag bekunden sie 
den nötigen Willen, welcher für die Teilnahme und die Verwirklichung ihres Projektes unabdingbar ist.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres siebenmonatigen Trainings auf dem kanthari Campus, finanzieren wir den kanthari 
Absolventen eine Start-Up-Finanzierung. Während fünf Monaten erhalten sie rund USD 400. - pro Monat, abhängig von 
vereinbarten Zwischenzielen.
Diese Start-Up-Finanzierung ermöglicht es den Teilnehmern, sich in ihren Heimatländern voll auf die Umsetzung ihrer Projekte 
zu fokussieren.

Akhilesh und sein Projekt 
“Planet Rakshak“ setzen sich 
für den Umweltschutz ein. 
Sie sammeln online Elektro- 
schrott und vermitteln noch 
funktionierende Geräte an 
Leute, die sich kein neues 
Gerät leisten können. Für 
eine nachhaltigere Lebens- 
weise befähigen sie die Ge- 
meinschaft zu mehr Eigen- 
initiative. Sie verfolgen das 
Ziel, die Leute zu einem 
verantwortungsvolleren 
Umgang mit elektronischen 
Hilfsmitteln anzuhalten.

Keith Ndlovu

Simbabwe

Um die Rechte, das Selbst- 
vertrauen und die Mittel für 
finanzielle Unabhängigkeit 
der LGBTQI-Gemeinschaft in 
Simbabwe zu stärken, stellt 
Keith mit seinem Projekt 
diesen Menschen einen sich- 
eren Raum zur Verfügung. 
Dort bietet er psychosoziale 
Unterstützung in Form von 
Beratungen und Schulungen 
an, damit sie ein selbstän- 
digeres und finanziell unab 
hängigeres Leben führen 
können.

Carolina Ortiz Ardaya

Bolivien

Durch Beratung und Aus- 
bildung will Carolina Frauen 
aus einkommensschwachen 
Schichten, die keine oder 
nur eine geringe Bildung 
absolviert haben und sehr 
oft Opfer von häuslicher Ge- 
walt sind, stärken und zur 
Selbständigkeit verhelfen. 
Durch eine gezielte Aus- 
bildung stärkt sie das Selbst- 
vertrauen der Frauen, damit 
sie sich in der Berufswelt 
besser behaupten können. 

Wurok's Ziel ist es, die 
Gewalt zwischen gefähr- 
deten Gemeinschaften im 
Südsudan zu reduzieren, 
indem er Aufklärungsarbeit 
über rechtliche Unterstütz- 
ung leistet und das Bewusst- 
sein für Friedensförderung 
stärkt. 
Wurok arbeitet für eine zivile 
Gemeinschaft, die auf die 
Menschenwürde achtet und 
die politischen und sozio- 
ökonomischen Ungleichge- 
wichte im Südsudan be- 
heben möchte.

Wurok Chan

Südsudan
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Folgenden 10 sozialen Visionären haben wir mit einem Scholarship die Teilnahme am kanthari Lehrgang ermöglicht 

Prasad Thete
Indien

In Indien sterben jeden Tag sieben 
Menschen, weil unsachgemäss er- 
richtete Gebäude einstürzen. Prasad, 
der sich für katastrophenresistente und 
erschwingliche Architektur interessiert, 
arbeitet mit seinem Projekt URVEE an 
neuen Baumethoden, die bei Natur- 
katastrophen wie Erdbeben und Über- 
schwemmungen Leben retten können. 
Zusätzlich verbessern diese modernen 
Bautechniken die Lebensqualität der 
ländlichen Bevölkerung.

Yasinto Oyat 
Uganda 

Wegen des Bürgerkrieges leben in 
Uganda viele Waisen wie Yasinto,  sie 
werden  “Aguu“, nutzlos, genannt. 
Yasinto möchte diesen Waisenkindern 
moderne Techniken zum Recyceln von 
Altmetall zeigen.  Durch ihn lernen sie 
hochwertige und marktfähige Produ- 
kte wie Kochtöpfe, Ventilatoren oder 
Behinderten-Hilfsmittel wie Rampen 
für Rollstühle herzustellen. Durch diese 
Berufsausbildung kann Yasinto den 
Waisenkindern Ugandas eine unab- 
hängige Zukunft bieten.

Siddhesh Sakore
Indien

Mit dem Projekt Agro Rangers möchte 
Siddhesh eine grüne Revolution in 
Indien starten. Er bringt der Jugend 
moderne ökologische Landwirtschafts- 
praktiken bei und zeigt ihnen, dass der 
Beruf des Landwirtes cool ist und ein 
gutes Einkommen garantiert. 
Durch den Anbau von Bio-Lebensmittel 
lebt die Gemeinschaft gesünder, der 
Boden ist fruchtbarer und trocknet 
nicht aus. Der Ernteertrag wird sicht- 
bar und nachhaltig gesteigert.

Norbu Lhagyal

Indien
Indien

Tibet

Der in Tibet geborene Norbu erlebte 
aus erster Hand die Diskriminierung 
und Marginalisierung von Sehbehinder- 
ten und Menschen mit Behinderungen 
in seinem Heimatland. Er liess sich von 
der Arbeit von Braille ohne Grenzen 
inspirieren und konzentriert sich auf 
Bildungsangebote, welche Menschen 
mit Behinderungen befähigen, sich 
eine Existenz aufzubauen. Dadurch 
können diese Menschen ein selbstbe- 
stimmtes und selbständiges Leben 
führen.

Lalita Singh

Lalita wuchs im indischen Staat 
Himachal Pradesh auf, wo Frauen durch 
eine Kultur der Gewalt und des Schwei- 
gens unterdrückt werden. Eine Frau ist 
dazu bestimmt, das Leben zu leben, 
das andere für sie auswählen. Mit ihrer 
Organisation Samman, auf Deutsch 
Respekt, will sie durch die gezielte 
Bildung von Frauen einen Mentalitäts- 
wandel herbeiführen. Das Ziel von 
Samman ist, dass Frauen eine Stimme 
erhalten und anfangen für sich selbst 
einzustehen und Entscheidungen zu 
treffen.

Weltweit werden jedes Jahr 3. 5 Mrd. 
Bäume gefällt. In Indien verschwinden 
jeden Tag Wälder mit der Fläche von 63 
Fussballfeldern. 
Mit seinem Projekt AARANYA macht 
Ragunath die Bevölkerung auf dieses 
Problem aufmerksam. Er will Gemein- 
schaftswälder gründen, die im Besitz 
der lokalen Bevölkerung sind. Ausser- 
dem bietet er Unterstützung bei der 
Schaffung von Miniwäldern und Dach- 
gärten an.

Ragunath Veeravel
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Sie alle haben den kanthari-Lehrgang 2019 erfolgreich absolviert! v.o.l. Paul Kronenberg, Wurok Chan (Südsudan), Jones Shamalambo (Sambia), Yasinto Oyat (Uganda), Olubodun Akinyele (Nigeria), Prasad Thete (Indien), Carolina Ortiz Ardaya (Bolivien), Emmy 
Matuga (Uganda). Emmanuel Otim (Uganda), Samantha Mudiriro (Simbabwe), Faruk Musema (Uganda), zwei Besucher, Keith Ndlovu (Simbabwe), Mark Sabwami (Simbabwe), Besucher, Siddhesh Sakore (Indien), Besucher, Lalita Singh (Indien), Sunday Olyel 
(Uganda), Sabriye Tenberken, Joshua Njeke Egbe (Kamerun), Meghana Raveendra (Indien), Akhilesh Sharma (Indien), Ragunath Veeravel (Indien), Norbu Lhagyal (Tibet) 



Was wir im Jahr 2019 unterstützt haben

Projekte 
Durch intensives Training stattet kanthari die Teilnehmer mit allen Techniken, Methoden, Fähigkeiten und Ideen aus, welche 
sie befähigen, um effektive, relevante soziale Initiativen und Projekte auf der ganzen Welt zu starten und nachhaltig zu 
führen. 

Manche haben Universitätsabschlüsse, andere keine formale Schulausbildung. Es gibt Behinderte, Nicht- Behinderte, 
Kriegsüberlebende, ehemalige Strassenkinder, kurzum, Menschen aus unterschiedlichsten Randgruppen, die Teil ihrer 
eigenen Zielgruppe sind. Auswahlkriterien für das kanthari-Trainingsprogramm sind: Energie, Motivation, Kreativität 
Leidenschaft, Durchhaltevermögen, ethisches Bewusstsein und eine überzeugende Vision und eine konkrete Projektidee für 
langfristige soziale Veränderungen. 

Jedes Jahr unterstützen wir einige kantharis beim Aufbau ihrer Projekte oder greifen ihnen bei grösseren Investitionen mit 
nachhaltiger Wirkung unter die Arme. 
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Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige dieser Projekte näher vor

Karthik konnte ein Regenwasserauffangsystem mit einem Stahlbeton-Tank mit einem Fassungsvermögen von 50'000 Liter 
Wasser bauen, welches die Bedürfnisse der Landwirtschaft, der Gemeinschaft und der Sonderschule deckt. Im Jahr 2020 
wird ein zweites Wasserauffangsystem für das Küchen- und Speisesaalgebäude errichtet, was die Wasserreserve auf 
100'000 Liter erhöhen wird. Dieses Wasserauffangsystem mit 100'000 Liter Fassung gibt Sristi Village eine grosse 
Unabhängigkeit. Das Projekt übernimmt eine Vorbildrolle in der Gemeinschaft im Umgang mit der Wasserknappheit. Nach 
jüngsten Schätzungen wird der Wasserbedarf Indiens bis 2030 auf das Doppelte des verfügbaren Angebots ansteigen. 

Lighta konnte den dringend notwendigen Kurs für HIV/AIDS Waisen aufbauen, Tiere für den Vorzeige-Bauernhof (Insekten, 2 
Ochsen, 3 Schweine, 3 Ziegen und 10 Hühner) und Samen für den Gemüsegarten kaufen. Sie konnte auch die 
Unterrichtsräume mit der nötigen Infrastruktur wie Computer, Drucker, Tische und Stühle ausstatten und die Saläre der 
Mitarbeiter für mehrere Monate bezahlen. 40 Teilnehmer (25 Frauen und 15 Männer) wurden im ersten Kurs ausgebildet. 
Sie sind jetzt in der Lage ihre eigenen landwirtschaftlichen Gärten und Bauernhöfe zu gründen und können wiederum 
anderen Personen beibringen, wie man ökologisch Gemüse anbaut und Tiere hält. Die Teilnehmer konnten durch den 
Verkauf ihrer eigenen Produkte ihr Einkommen von USD 0. 00 auf mindestens USD 1. 00 pro Tag steigern. Die 
Arbeitslosenquote unter den Jugendlichen konnte gesenkt und die Nahrungsmittelproduktion für den Eigenverbrauch aus 
den landwirtschaftlichen Produkten gesteigert werden.
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Im Sristi Village können Menschen mit geistigen und entwicklungsbedingten Behinderungen leben und arbeiten und ein 
menschenwürdiges Leben führen. Sristi Village glaubt an eine integrative und ökologisch verantwortliche Welt, in der jeder 
die Möglichkeit erhält, sein volles Potenzial zu entfalten. Derzeit leben 35 Menschen im Sristi Village und 25 Personen 
besuchen die Sristi Sonderschule. In den letzten neun Jahren haben Karthik und sein Team 9 Hektar trockenes Land zu 
einem funktionierenden, integrativen Dorf, einem Bio-Bauernhof und einer Sonderschule umgewandelt.

Was wir unterstützt haben: 

Was wir unterstützt haben: 

Durch den Bürgerkrieg ist HIV/AIDS in Norduganda weit verbreitet, was zu einer grossen Anzahl von HIV/AIDS Waisen 
geführt hat. Durch die hohen Schulgebühren und der andauernden Stigmatisierung brechen viele von ihnen die Schule 
vorzeitig ab und werden drogenabhängig, kriminell, Strassenkinder, Kinderarbeiter oder werden bereits in jungen Jahren 
verheiratet. Lighta bildet Kinder und Jugendliche zwischen 17 und 25 Jahren in biologischer Landwirtschaft aus und bietet 
ihnen dadurch eine gesicherte Zukunftsexistenz. Durch das Netzwerk von Lighta erhalten sie ausserdem Zugang zu 
Mikrokrediten und staatlichen Jugendprojekten. 

Unterstützt mit Fr. 6'000.-, weitere Fr. 5'000.- werden 2020 ausbezahlt

www.sristivillage.orgSristi Village
Karthik Ganesan    2012 kanthari    Tamil Nadu, Indien

|
| |

Unterstützt mit Fr. 15'000.-

www.lighta.orgLighta
Omona Innocent    2018 kanthari     Gulu, Uganda | |

|



Limbi und ihr Team konnten für das Training Computer, eine Lebensmittelverpackungsmaschine, Drucker, Tische und 
Stühle kaufen. Sie konnten Lehrbücher, Flyer und T-Shirts drucken sowie für die ersten neun Monate die Saläre der 
Mitarbeiter und die Miete bezahlen. Eco Balances lehrte im ersten Lehrgang 36 Mütter, wie man Waldgewürze richtig 
verarbeitet und aufwertet, wie Waldsamen extrahiert, Farbstoffe aus Samen, Blättern und Blüten extrahiert werden, um 
Kleider zu färben und wie Parfums aus Duftstoffen von Waldblumen hergestellt werden. Sie lernten, dass sie mit 
getrockneten und richtig verpacktem Gewürz 10x mehr verdienen, als mit den frischen Produkten und so ihr Einkommen 
steigern können. 

Alfred konnte für das Otet – Fire Fly Internat zwei Wohnräume mit angeschlossenem Büroraum für die Hausmutter sowie 
ein Waschhaus mit Ecosan Toiletten bauen. 30 Kinder werden derzeit von ihm trainiert und erlernen Fähigkeiten wie 
Korbflechten, Bienenzucht, Tierhaltung, Gartenbau, Computer-, Mobilitäts- und Braille Training. Dies wird ihnen einen 
einfacheren Einstieg ins Berufsleben ermöglichen. Zusätzlich werden sie in unternehmerischen Fähigkeiten unterrichtet 
und lernen ihre eigens hergestellten Produkte zu vermarkten und verkaufen. 
Nach dem Training sind die blinden Kinder und Jugendlichen selbstbewusst und eigenverantwortlich und werden 
vollständig in die Gemeinschaft und ins öffentliche Bildungssystem integriert. Das Ziel ist, dass sie an 
Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen können und wollen, und als vollwertiges Gemeinschaftsmitglied anerkannt werden.

Durch die Abholzung der Wälder wird nicht nur das Klima geschädigt, es gehen auch wichtige Nahrungsmittel wie 
Waldgewürze, Nüsse, Früchte, Kräuter verloren. Die wirtschaftlich vom Wald abhängigen Menschen verlieren ihr 
Einkommen. Eco Balances möchte das Bewusstsein für eine nachhaltige Nutzung der Waldressourcen fördern und 
schärfen. Limbi und ihr Team unterrichten Frauen aus ländlichen Gebieten, wie sie wichtige Ressourcen im Wald ernten, 
diese aufwerten, verarbeiten und vermarkten können. Limbis Mission ist es, Frauen aus ländlichen Gemeinden zu 
befähigen, proaktiv Massnahmen zu ergreifen, welche die langfristige Erhaltung ihrer angrenzenden Ökosysteme 
(insbesondere Wälder) gewährleistet.  

Was wir unterstützt haben: 

Was wir unterstützt haben: 

Von 1986 bis 2006 litt Uganda unter einem brutalen Bürgerkrieg. Viele Familien und Kinder leben in Angst und sind auf 
der Flucht. In Uganda leben schätzungsweise 1 Million Blinde, 98% davon kommen aus armen Verhältnissen und weniger 
als 10% erhalten Zugang zu Bildung. Alfred, selbst blind, gründete Otet Fire Fly, ein Skills Training Center für blinde Kinder 
und Jugendliche in Norduganda. Durch intensives Training in den Bereichen Mobilität, Computerfähigkeiten, 
Kommunikation, Sprachtraining und Blindenschrift erwerben die Kinder das Wissen und das Selbstbewusstsein, sich 
selbstständig in die Gesellschaft zu integrieren. 

Unterstützt mit Fr. 15'000.-

www.ecobalances.orgEco Balances
Limbi Blessing Tata    2018 kanthari     Buea, Kamerun

|
| |

Unterstützt mit Fr. 15'200.-

www.otetuganda.orgOtet - Fire Fly 
Alfred Okello    2017 kanthari     Gulu, Uganda | |

|
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Zweckänderung

2017 wurde der Zusammenarbeitsvertrag für die Braille Without Borders Vorbereitungsschule in Lhasa, Tibet und die 
Ausbildungsfarm in Shigatse, Tibet von der chinesischen Regierung grundlos nicht verlängert. Daraufhin wurde am 11. 
Juni 2018 die Vorbereitungsschule in Lhasa endgültig geschlossen und die Kinder auf verschiedene Sonderschulen 
aufgeteilt. Zu unserer Freude und Erleichterung wurde die Ausbildungsfarm in Shigatse vom Tibet Development Fund 
übernommen und besteht, ohne unsere weitere Involvierung, unter der Leitung von ehemaligen Schülern der BWB 
Vorbereitungsschule noch heute. Die meisten internationalen Hilfsorganisationen mussten Tibet in den letzten Jahren 
bereits verlassen. Braille Without Borders war eine der letzten internationalen Organisationen, welche lokal aktiv war. 

Ab Mai 2019 haben wir alle Spender, welche in den letzten Jahren für die Tibet Projekte gespendet haben und deren 
Spenden nicht für den vorgesehenen Zweck verwenden werden konnten, schriftlich kontaktiert und über die Situation 
aufgeklärt. Sie konnten aus folgenden Optionen zur Weiterverwendung ihrer Spende auswählen:  

1. Der Stiftungsrat entscheidet, für welche Projekte die Spende eingesetzt wird.
2. Die Spende soll für Scholarships oder Projekte von blinden kantharis eingesetzt werden.
3. Die Spende wird vollumfänglich an den Spender retourniert.

Bis Ende Jahr haben sich bereits knapp 70% aller betroffenen Spender bei uns gemeldet. Die Mehrheit hat sich dafür 
entschieden, dass der Stiftungsrat entscheiden darf, wofür die Spende eingesetzt wird oder hat sich für Projekte 
entschieden, welche blinde kantharis unterstützen. Einzelne Spender haben uns gebeten, ihre Spenden zu retournieren. 
Darunter leider auch eine grössere Spende einer Stiftung. Es hat uns aber sehr gefreut, dass alle Spender ihre Spenden 
nach der Retournierung wieder einem guten Zwecke zukommen liessen.

Für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken wir uns ganz herzlich. 
Ihre aufbauenden Worte und Ihr Verständnis haben uns sehr gefreut. 

Erzwungene Schliessung unserer Projekte in Tibet

© Paul Kronenberg



Finanzen

Kommentar

Die Stiftung erzielte im Berichtsjahr 
Spenden in Höhe von Fr. 309'726.59 
(2018: Fr. 249'331.07) oder 
Fr. 60'395.52 mehr als im Vorjahr. 

Der Betriebsaufwand bewegte sich 
2019 mit Fr. 287'472.97 leicht über 
dem Niveau des Vorjahrs (2018: 
Fr. 262'724.74), dies weil wir mehr 
Projekte finanziell unterstützt 
haben.

Das Betriebsergebnis 2019 beträgt 
Fr. 111'273.27, was hauptsächlich 
auf das gute Börsenjahr zurück- 
zuführen ist (2018: Fr. -78'670.04).

Die Aufwendungen für die Ge- 
schäftsführung, Administration und 
Mittelbeschaffung betrugen 2019 
Fr. 56'122.53 (2018: Fr. 56'706.91) 
oder 18% (2018: 22%) der Ein- 
nahmen. 

Das zweckgebundene Fondskapital 
betrug per 31.12.2019 
Fr. 1'145'758.49 resp. Fr. 59'557.64 
weniger als im Vorjahr (2018: 
Fr. 1'205'316.13). 

Das Organisationskapital belief sich 
am 31.12.2019 auf Fr. 271'452.73 
(2018: Fr.160'179.72).

Die BDO AG hat die Buchführung 
und Jahresrechnung geprüft und für 
gut befunden. 

Ihr Revisionsstellenbericht 2019 
kann bei der Geschäftsstelle der 
kanthari Foundation Switzerland an 
der Florastrasse 14 in 8008 Zürich 
eingesehen oder eine Kopie als PDF 
verlangt werden.

Revision
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kanthari Foundation Switzerland
Florastrasse 14
8008 Zürich 

info@kanthari.ch
www.kanthari.ch
+41 44 545 21 17

Credit Suisse AG
8070 Zürich 
CH29 0483 5173 5688 6100 0

kanthari befähigt Visionäre, Vorreiter von 
echten, sozialem Wandel zu werden.
kanthari in Kerala, Indien ist eine Ausbildungs- 
stätte für Menschen aus aller Welt, die aus 
sozialen Randgruppen stammen, persönlich 
Widrigkeiten überwunden haben und konkrete 
soziale Projekte verfolgen. Das Ziel von kanthari 
ist, das Potenzial dieser Menschen zu wecken, 
weiter zu entwickeln, zu stärken und aus ihnen 
Social Leaders zu machen. Die kanthari 
Teilnehmer werden ausgewählt, weil sie kreative 
und oft einzigartige Ideen haben, um einen 
signifikanten und dringend nötigen Wandel in 
ihrer eigenen Gemeinschaft zu bewirken, der 
eine Vorbildfunktion auf andere Regionen, 
Gesellschaften und Länder als Ganzes hat.

Während unserem einzigartigen zwölf- 
monatigen, massgeschneidertem und praxis- 
orientiertem Lehrgang (7 Monate in Indien und 
5 Monate zu Hause) werden die Teilnehmer mit 
Fähigkeiten wie Projektplanung, Management, 
Buchhaltung, Kommunikation, Fundraising, kurz 
gesagt mit allem ausgestattet, was erforderlich 
ist, um wirkungsvolle Initiativen zu starten und 
erfolgreich zu führen.

empowering
social

visionaries


