
      

  
  

Ich wäre frohe, wenn ich dieses gute Werk weiterführen könnte. Dafür 

bitte ich um Hilfe und Unterstützung von denjenigen, die angesprochen 

werden.   

Mit freundlichem Gruss  

 

Daniel Geevarghese 

Katholisches Pfarramt Bruder Klaus,  

Feldhofstrasse 25, Postfach 559, 8604 Volketswil.  

 

Spenden für Vin Transit können Sie auf folgendes Konto überweisen:   

Konto Inhaber: Partnerschaft Pro Malankara 

Konto Nummer: CH89 0070 0110 0040 1616 7 

Bank: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich,  

Adresse: Partnerschaft Pro Malankara, Bahnstrasse 9, 8483 Kollbrunn 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

Vin- Transit  
Eine Weiterbildung für Jugendliche in Indien,  

die in armen Familienverhältnissen aufwachsen 

  

  

  

 

 

 

 

 



Da ich selber aus sehr bescheidenen Familienverhältnissen aus Indien 

stamme, habe ich schon in der Familie in der Kindheit gelernt bescheiden 

zu leben und mit Freude zu teilen, damit auch die Anderen was sie 

brauchen haben können.  

Als ich erwachsen wurde, erkannte ich solidarisch zu sein und teilen mit 

den Benachteiligten als einen Weg meiner Berufung zu leben.  

Nun mit meiner Tätigkeit in den Pfarreien Volketswil und Greifensee tue 

ich es bei einem Projekt für Jugendliche in Indien, die in armen 

Familienverhältnissen aufwachsen. Es ist ein Projekt für ihre 

Weiterbildung, die ihnen eine gute Zukunft bietet. Das Projekt heisst «Vin 

Transit».   

«Vin Transit» hilft Jugendlichen aus finanziell und sozial schwachen  

Familien nach der staatlichen Grundschule, eine Weiterbildung in Angriff 

nehmen zu können. Die Stadtschule in Indien ist kostenfrei.  Aber eine 

Weiterbildung oder eine Lehre können sie nur machen, wenn die Eltern 

dies bezahlen können. Die Jugendlichen die wir im Programm der 

Unterstützung aufnehmen sind aus Familien, deren Ernährer, oft 

gestorben, krank oder arbeitsunfähig ist.  

In diesen, von uns unterstützten letzten drei Schuljahren, wird von uns 

neben der schulischen Bildung, viel Wert auf die Förderung der 

Persönlichkeit und ein tiefes geistliches Leben gelegt. Jeder  

Schüler soll seine Fortschritte, sowie sein Verhalten in eine Arbeitsmappe 

eintragen und regelmässig darüber Rechenschaft ablegen. Wenn sie ihre 

monatlichen Berichte über ihr Lernen,  

Charakterstärke und geistliches Wachsen an die Zuständigen schicken, 

werden wir CHF 30.- je in ihr Konto überweisen.  

Diese Begleitung und Unterstützung dauert für jeden Jugendlichen drei 

Jahre. Am Ende des dritten Jahres, also auch am Ende ihrer Schulzeit, 

können sie die überwiesene Summe für eine Lehre verwenden.  

Gegenwärtig werden 75 Jugendliche im Projekt „Vin Transit“ 

unterstützt.  

In 2018 wartet eine neue Gruppe aufgenommen zu werden.  

Um dieses Projekt zu verwirklichen steht hinter mir der Verein 

Partnerschaft Pro Malankara. Der Verein wurde in meiner damaligen 

Pfarrei St. Antonius Kollbrunn gegründet auf eine direkte Beziehung 

mit den benachteiligten Menschen, wie mit den Jugendlichen auch 

mit den Alten und Behinderten, um sie in ihrer Benachteiligung zu 

unterstützen.  Ich sehe mit Dankbarkeit auf diesen Verein zurück, der 

durch unkomplizierte und echte Freiwilligenarbeit, eine grosse Hilfe 

für viele junge, behinderte und alte Menschen ist.  

Partnerschaft Pro Malankara  

Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück. 

Indisches Sprichwort 

  

--------------------------------------------------  
Ich bin dabei:  

⃞ als Sponsor für Weiterbildung eines Jugendlichen mit CHF 30.- pro Monat 

für drei Jahre.  

⃞ als Mitglied des Verein Partnerschaft pro Malankara.  

Name: ----------------------- -----------      Vorname: --------------- ---------  

Strasse: -----------------------    PLZ ----------------Tel:  --------------------  


