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Fünf Computer für Bangalore
Um berufl ich Fuß zu fassen gehört der fachgerechte Umgang mit dem 
Computer heute zum Standard. Auch zukünftige Salvatorianer kommen 
daran nicht vorbei. Der Unterrichtsraum dafür war im Ausbildungshaus in 
Bangalore in Indien seit jeher eingeplant - für die adäquate Ausstattung 
fehlte jedoch das Geld. Bruder Thomas Runggaldier schreibt:

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Seit 10 Jahren haben die Salvatorianer 
im Ausbildungshaus in Bangalore (Vor-
bereitung auf die Oberstufe) für arme 
Jugendliche einen Raum für PC-Unter-
richt vorgesehen. Doch der Anschluss 
(an die Zeit) machte keinen ‚Muckser‘, 
d.h. als ich vor drei Jahren hier herkam, 
war der Raum leer, denn der Geld-
mangel war immer noch größer als die 
Dringlichkeit ihn mit PCs auszustatten.

Vergangenen Herbst gelang es mir 
die Patres zu überzeugen, dass heute 
die PC-Ausbildung zur notwendigen 

Grundausbildung gehört. ‚Also, tu was, 
wir unterstützen dich, wo wir können.’ 

Wenn jeder tut, was er kann

Auch meine Mitbrüder in Österreich 
waren dafür und unterstützten, wo sie 
konnten, d.h. sie streckten das Geld 
vor, damit es für den jetzigen Kurs (je 
ein Jahr) nicht zu spät käme. Und: Wir 
hatten alle zusammen das Vertrauen 
und die Hoffnung, dass auch Sie diese 
Aktion mittragen würden. Mit dem 
vorgestreckten Geld der österreichischen 
Salvatorianer kauften wir für 3.225 Euro 

Eine Tür öffnet 

sich, ermöglicht 

Zugang zu Bildung 

und Wissen. 

Bruder Thomas 

- Bildmitte - hat 

eine gute Nach-

richt für die Kan-

didaten im Ausbil-

dungshaus in 

Bangalore, Indien.

5 Computer konn-

ten mit Hilfe eines 

„Kredits” der Sal-

vatorianer in 

Öster reich ange-

schafft werden.



Im Süden Indiens, 

in Bangalore, im 

Ausbildungshaus 

der Salvatorianer, 

arbeitet Bruder 

Thomas als  spiri -

tueller  Leiter.

Spendenst ichwort : 

„Computer Indien“. 

Die Republik Indien ist mit einer Fläche 
von 3.287.000 qkm etwa neun Mal so 
groß wie Deutschland. Mit über 1.2 Mil-
liarden Einwohnern zählt das Land nach 
China zu den bevölkerungsreichsten Län-
dern der Erde. Die Bevölkerung wächst 
jährlich um etwa 18 Millionen. Die Ein-
ordnung der Menschen in 4 verschiedene 
Kasten bestimmt noch immer die Gesell-
schaft, wenn auch weniger als früher.

Das Land gehört zu den wirtschaftlichen 
Aufsteigern der vergangenen Jahre. Trotz-
dem sind drei von vier Indern arm und 
leben von weniger als 2 US-$ am Tag. 

Etwa 90 % der Bevölkerung hat Zugang 
zu Trinkwasser, aber nur ein Drittel zu 
sanitären Einrichtungen. Ein Fünftel der 
Bevölkerung gilt als unterernährt und 
beinahe die Hälfte der unter fünfjährigen 
Kinder ist von Untergewicht betroffen. 

Indien ist weltweit führend im Bereich 
von Computer und Software, andererseits 
kämpft man immer noch gegen große 
soziale Probleme wie Landfl ucht, Überbe-
völkerung und die bittere Armut.

Bangalore, die Hauptstadt des Bundes-
staates Karnataka, ist mit über 8 Millio-
nen Menschen nach Mumbai und Delhi 
die drittgrößte Stadt Indiens. Bangalore 
ist ein Zentrum der zivilen und militäri-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie. In 
den vergangenen Jahren hat es sich zu-
dem zu einem der wichtigsten IT-Zentren 
des Landes entwickelt. 

Bangalore liegt im südlichen Teil des in-
dischen Subkontinents, auf etwa 900 m. 
Dadurch herrschen trotz der tropischen 
Lage milde Temperaturen. 

Zahlen und Daten

dann Batterien, einen Stromstabilisator 
und fünf Computer ein. Enthalten im 
Preis waren auch die Ausrüstung und 
der Anschluss vor Ort. So konnten wir 
starten. 

Der Aufwand mit den Akkus deswegen, 
weil man hier jederzeit damit rechnen 
muss, dass es ‚fi nster‘ wird. Ich weiß 
nicht, wer mehr Geschäft macht, die 
Elektrizitätswerke oder die Firmen, die 
die Stromausfälle überbrücken. Vor 

jedem Geschäft brummen dann die 

Benzin-Generatoren und das oft nicht 

nur einmal am Tag. Dazu kommen die 

Inverter und die Stabilisatoren für die 

Elektronik, die heute schon die meis-

ten Geräte regeln. Vor allem auch die 

Computer. Sie sind ein Segen – aber nur 

zusammen. Weil man aber der Technik 

nie ganz trauen kann, braucht es schon 

auch den Segen von ‚oben‘. 

Einfach helfen, wo es was bringt.

Euer Bruder Thomas SDS
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