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Auf der Bühne singt FRANCINE JORDI von der schönen 
heilen Welt. Als Botschafterin von SOS-Kinderdorf ist sie jetzt 
erstmals nach Indien gereist. Und hat gemerkt: Die Welt kann 

grausam sein. Und doch gibt es einen Ort der Hoffnung.

Wo das Glüc k zu Hause ist

EINE BERNERIN 
IN INDIEN
«Das Leid, das 
diese Kinder 
er fahren mussten, 
ist unvorstellbar.» 
Francine Jordi 
beim Besuch im 
SOS-Kinderdorf  
in Faridabad.
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Neben ihr lag ihre tote Mutter. Oder 

Vishal, 7, der von seinem Vater einfach  

in einen Bus gesetzt wurde. Doch statt  

wie versprochen die Mutter kam irgend-

wann die Endsta tion. Und ein Leben ohne 

Eltern. 

Deshalb gibt es das SOS-Kinder-

dorf. «Hier finden die Kinder ein neues 

Zuhause und eine neue Familie», erklärt 

SOS-Kinderdorf-Direktorin Tsewang  

Paldon, 50. Oftmals hätten die Kinder  

aber ein Trauma erlitten und würden nicht 

darüber reden, was mit ihnen passiert  

ist. So auch der fünfjährige Arjun. «Als er 

hierhergekommen ist, sagte er kein Wort. 

Wir dachten, er sei stumm.» Doch dank 

viel Geduld, Einfühlungsvermögen und 

monatelangem Training öffnete er sich 

langsam und spricht heute sogar ein we-

nig. Doch seine Vergangenheit wird wohl 

immer sein trauriges Geheimnis bleiben. 

Diese Geschichten rütteln auf. 

«Ich bin in völlig anderen Verhältnissen 

aufgewachsen», erzählt Francine Jordi.  

Ihre Mutter und ihr Vater seien auch nach 

über 40 Jahren noch glücklich verheiratet. 

«Das Leid, das diese Kinder ertragen 

mussten, ist unvorstellbar. Hier lernt man, 

sein Glück noch mehr zu schätzen.» Und 

noch etwas wird der Sängerin bewusst: 

«Das richtige Umfeld ist für ein Kind das 

Wichtigste!» Es bringe nichts, aus purem 

Egoismus einfach ein Kind auf die Welt zu 

setzen. 

Francine Jordi heiratete 2009 den 

ehemaligen Radsportler Tony Rominger. 

Zwei Jahre später wurde ihre Trennung 

bekannt – und die Sängerin war fortan  

mit Berufskollege Florian Ast zusammen. 

Doch auch diese Beziehung ging nach 

 einem Jahr in die Brüche. Heute ist Fran-

cine Jordi Single. Auf die Frage nach  ei ge-

nen Kindern hält sie kurz inne. «Bei mir 

stimmt das Umfeld noch nicht, deshalb 

stehen eigene Kinder jetzt auch nicht zur 

Diskussion.» 

50 Kinder zwischen 1 und 18 Jah-

ren wohnen hier auf fünf Häuser verteilt. 

Um ihr geistiges und körperliches Wohl 

kümmern sich fünf Frauen, die sogenann-

ten SOS-Kinderdorf-Mütter. Sie alle ha-
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Das Glück dieser Erde sind 

Momente der Zärtlichkeit. 

Das Feuer der Sehnsucht 

brennt sich tief ins Herz hi-

nein. Strophe um Strophe 

kämpfen sich Mahima, 15, und ihre Freun-

dinnen durch Francine Jordis Hit «Feuer 

der Sehnsucht». «Der Text ist sehr schwie-

rig für uns. Aber wir haben einen Monat 

lang jeden Tag geübt», erzählen die Mäd-

chen stolz. Und heute ist es nun so weit: 

Sie dürfen das Lied vorsingen. Und Fran-

cine Jordi höchstpersönlich hört zu!

Die 36-jährige Schlagersängerin ist 

seit über zehn Jahren Botschafterin der 

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz und be-

sucht heute das SOS-Kinderdorf in Farida-

bad, 30 Kilometer südlich der indischen 

Hauptstadt Delhi. Draussen ist es laut  

und hektisch. Es riecht nach Abgas und 

Kühen. Im Kinderdorf ist davon nichts  

zu spüren. Francine Jordi ist sichtlich  

gerührt vom herzlichen Empfang. «Ein  

unglaublicher Moment!» Und die Bernerin 

revanchiert sich, indem sie für die Kinder 

ihren Song «I bi da für di» singt.

Genau das möchte Francine Jordi 

an diesem Tag: für die Kinder da sein.  

Mit ihnen spielen, tanzen und lachen. Die 

Kleinen sind begeistert. «Francine kann 

wunderschön singen und super tanzen!», 

schwärmt Mahima. Doch hinter jedem 

dieser fröhlichen Kindergesichter steckt 

eine traurige Geschichte. Die meisten 

wurden von ihren Eltern verstossen. Wie 

die kleine Abhanjali, 4. Das Mädchen  

lag alleine unter einem Baum – mit gerade 

mal sechs Monaten. Von den Eltern keine 

Spur. Anders bei der dreijährigen Devi:  

Sie wurde auf der Strasse gefunden.  

 Francine kann 
wunderschön 

singen und super 
tanzen  

MAHIMA, 15

FEUER DER SEHNSUCHT Die 15-jährige Mahima (M.)  
und ihre Freundinnen singen für Francine – auf Deutsch!

GROSSE FAMILIE 50 Kinder, verteilt auf fünf Häuser, leben 
mit ihren Dorfmüttern im SOS-Kinderdorf in Faridabad.

INNIGER 
MOMENT

Francine Jordi 
freundet sich sofort 

mit Devi, 3, an.  
Das Mädchen 
wurde auf der 

Strasse sitzend 
gefunden – neben 
der toten Mutter.

AUSGELASSEN
Die Kinder freuen 

sich über den 
Besuch aus der 

Schweiz: «Francine 
ist unsere neue 

Freundin!»

u
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 anfreunden. «Die Frauen sprühen vor 

 Lebensfreude. Doch sobald ein Mann auf-

taucht, ziehen sie sich zurück. Die Hie - 

r archien sind hier ganz klar.» Tatsächlich 

sind Frauen in Indien viel schlechter ge-

stellt als Männer. Jahrhundertealte Denk-

weisen und Verhaltensnormen sind auch 

heute noch präsent. Jeder sechste Tod  

eines Mädchens ist auf Geschlechter-

diskriminierung zurückzuführen.

Rund 200 Kilometer entfernt, in 

Agra, lernt Francine Jordi noch ein ande-

res Indien kennen. Am letzten Tag der Rei-

se steht ein Besuch des Taj Mahal auf dem 

Programm. Ein riesiges Mausoleum aus 

Marmor, das ein indischer Grossmogul im 

Jahr 1631 zum Gedenken an seine verstor-

bene Ehefrau erbauen liess. 1983 wurde 

das Gebäude in die Liste des Unesco-Welt-

kulturerbes aufgenommen. Die Bernerin 

ist fasziniert. «Hier ist alles so idyllisch.» 

Ausserdem finde sie es beeindruckend, 

ein Gebäude, das sie bisher nur aus  

Büchern kannte, plötzlich vor sich zu  

sehen. «Der Taj Mahal ist in echt ja noch 

viel schöner!» 

Vor allem, dass das Mausoleum ein 

beliebtes Ziel frisch vermählter Eheleute 

ist, findet die 36-Jährige «wunderschön». 

Der Besuch soll die gegenseitige Liebe 

dauerhaft machen und bestärken. Falls 

Francine Jordi wieder mal ihre kleinen 

Freunde im SOS-Kinderdorf besuchen 

sollte, wird sie wahrscheinlich auch zum 

Taj Mahal zurückkehren. Aber natürlich 

nicht allein! «Wenn ich meine grosse Lie-

be gefunden habe, muss ich wohl wieder 

hierherkommen», sagt sie und schmun-

zelt. «Wenn alle Inder daran glauben, 

muss ja etwas dran sein!» 

ben auf eine eigene Familie verzichtet, 

um 24 Stunden sieben Tage die Woche für 

diese Kinder da zu sein. «Auch wenn es 

manchmal schwierig ist, ist es doch die 

schönste Arbeit, die ich mir vorstellen 

kann», erzählt Rekha Devi, 57. Sie lebt  

seit 18 Jahren im SOS-Kinderdorf in  

Faridabad – und hat ihren Entscheid noch  

keinen Tag bereut. 

In Indien leben 1,2 Milliarden 

Menschen. Davon rund 450 Millionen 

Kinder – und jedes zweite in absoluter  

Armut. Damit nicht noch mehr Kinder wie 

Abhanjali, Devi oder Vishal ohne Eltern 

aufwachsen müssen, führt SOS-Kinder-

dorf in diversen Regionen Programme für 

Familien durch. Wie die Anleitung zur 

Wasserbüffelhaltung: 64 Frauen werden  

in Mujeri, einem ländlichen Dorf nahe  

Faridabad, in der Haltung und Pflege von 

Wasserbüffeln ausgebildet. Durch den Ver-

kauf von Büffelmilch und getrocknetem 

Büffelkot als Brennmaterial haben sie ein 

eigenes Einkommen und können so ihren 

Kindern eine bessere Zukunft bieten. 

Was die Schlagersängerin in Mujeri 

am meisten beeindruckt: «Diese Men-

schen haben fast nichts – und geben trotz-

dem so viel.» Überall wird Francine Jordi 

mit offenen Armen empfangen. Sofort 

wird Tee gekocht und Essen aufgetischt. 

«Diese Gastfreundschaft ist unglaublich 

und berührt mich extrem!» Und das typi-

sche Tee-Rezept – Schwarztee mit Ingwer 

– möchte Francine zu Hause in Bern auch 

gleich ausprobieren. «Das schmeckt vor-

züglich!» 

Weniger begeistert sind die Dorf-

bewohner von Francines Mitbringsel aus 

der Schweiz. «Ich habe extra ganz viel 

Schoggi eingepackt, weil man mir sagte, 

die Kinder würden Süsses lieben. Aber  

irgendwie wissen sie nicht so richtig, was 

sie damit anfangen sollen.» Viel grössere 

Freude bereitet ihnen einmal mehr Fran-

cines Stimme. «Sie verstehen zwar meine 

Sprache genauso wenig wie ich ihre, aber 

Musik verbindet die Menschen eben welt-

weit.» 

Nur mit den Männern vor Ort kann 

sich Francine Jordi nicht so richtig 

 Diese Menschen 
haben fast nichts – 
und geben trotz-

dem so viel 
FRANCINE JORDI

GASTFREUNDSCHAFT
Francine Jordi ist begeistert von 

der Herzlichkeit der Inder.  
Hier in Mujeri, einem ländlichen 
Dorf in der Nähe von Faridabad.

SCHWEIZER SCHOGGI Francine beschenkt 
die Kinder vom Dorfkindergarten in Mujeri.

MÄNNER AN DER MACHT Die Büffel gehören eigentlich 
den Frauen. Fürs Foto darf aber nur ein Mann posieren.

TOURISTEN-TAG Wie einst Lady Di posiert Francine 
Jordi auf dem berühmten Bänkli vor dem Taj Mahal.

----------
www.sos-kinderdorf.ch, 
Spendenkonto: PC 30-319350-2
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