
KIRAN Village bei Varanasi/Benares (Nordindien) ist 
eine Beratungs- und Betreuungsstelle mit Grundschul- 
und Berufsausbildung für Kinder und Jugendliche mit 
körperlichen, geistigen oder mehrfachen Behinderun-
gen, besonders aufgrund von cerebralen Bewegungs-
störungen (CP). Angegliedert ist seit kurzem auch eine 
Fachschule für Erzieher und Therapeuten.
Das KIRAN Village ist in einem ganzheitlichen Sinn 
besorgt um Rehabilitation (Diagnose, Therapie, me-
dizinische Massnahmen, orthopädische Hilfsmittel, 
Vorbeugung), Grund- und Berufsausbildung, Studi-
enprogramme sowie gesellschaftliche und berufliche 
Integration. Es betreut, berät und begleitet die be-
hinderten Kinder, ihre Familien und die austretenden 
Jugendlichen. KIRAN initiiert und pflegt fachlichen Er-
fahrungsaustausch in Rehabilitation, Erziehung und 
gemeindenaher Sozialarbeit (CBR) und bildet Berufs-
leute für die Behindertenhilfe aus.
Täglich werden über 200 Kinder mit KIRAN-Bussen aus 
ihren Wohnquartieren ins Center gebracht, etwa 90 
wohnen in den KIRAN-Hostels. Jedes Kind kommt in 
den Genuss von Schulbildung, einschliesslich Musik-, 
Yoga- und Sportunterricht, sowie nach individuellen 
Notwendigkeiten von Physiotherapie und von ortho-
pädie-technischer Versorgung, sonderpädagogischen 
Massnahmen und individueller spezieller Förderung.
Zur Förderung der gegenseitigen Akzeptanz und ge-
sellschaftlichen Integration nimmt das KIRAN Village 
schon seit Beginn auch nicht behinderte Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien in die Schule auf. De-
ren Anteil ist zurzeit etwa bei 40%.

KIRAN heisst auf Hindi «Sonnenstrahlen», und tatsächlich ist das KIRAN Village 
zu einem Sonnenstrahl für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kaste, Religion 
geworden – eine hoffnungsvolle interreligiöse und interkulturelle Gemeinschaft.

Schals aus dem Kiran-Village
Im Rahmen der Lehrlingsausbildungen ent-
stehen seit 2004 in der Art- & Design-Ab-
teilung handbemalte Seidenschals.
Dies gibt den jungen Menschen eine sinn-
volle Tätigkeit und ein gesichertes Ein-
kommen, dadurch sind sie nicht nur Al-
mosenempfänger, sondern können ihren 
Lebensunterhalt selbständig meistern. 
In der Schweiz können diese Schals über 
den Onlineshop www.helloindia.ch bezo-
gen werden. 
Hello India, Werkstrasse 10, 8610 Uster 
www.helloindia.ch / info@helloindia.ch

Schweizer Freundeskreis und Stiftung: www.kiranvillage.ch / Indische Webseite: www.kiranvillage.org


