Marian Craft & Arts Center of Excellence
(Swiss and European Standard)
in Trivandrum / Kerala / India
In cooperation with

The Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard),
Marian
Higher
Education Institutions Campus,
Menamkulam, Kazhakuttom 695582,
Thiruvananthapuram,
Kerala, India is an initiative of the
Trivandrum Social Service Society
- TSSS (Program provider).
SkillSonics is the knowledge
partner.
The "Marian Center" is the first
implementation
of
dual
vocational training in Kerala. For
the time being, the center
includes the two pilot courses
Welder and Electrician. The
Marian Center is the first of its
kind in India that is not directly
linked to a specific employer as a
program provider, but is open for
apprentices of different origins. In
full operation, the center is
expected to have space for
approx. 70 apprentices; approx.
35 welders and 35 electricians
each.
The center is equipped with
products from the world market
leaders "Fronius" and "Festo".
The Center is the preliminary
stage of the planned college. The
people here need to see
something so that they can
understand what is possible.
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Das Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard),
Marian
Higher
Education Institutions Campus,
Menamkulam, Kazhakuttom –
695582,
Thiruvananthapuram,
Kerala, India ist eine Initiative der
Trivandrum Social Service Society
- TSSS (Program provider).
SkillSonics ist der Knowledge
partner.
Das "Marian Center" ist die erste
Umsetzung
der
dualen
Berufsausbildung
in
Kerala.
Vorerst umfasst das Center die
beiden Pilotkurse Schweisser und
Elektriker. Das Marian Center ist
das erste seiner Art in Indien,
welches nicht direkt mit einem
bestimmten Arbeitgeber als
Program provider verbunden ist,
sondern offen für Lehrlinge
verschiedener
Herkunft.
Im
Vollbetrieb wird das Center
voraussichtlich Platz für ca. 70
Lehrlinge haben; je ca. 35
Schweisser und Elektriker.
Das Center kann in seiner
Ausstattung mit Produkte der
Weltmarktführer "Fronius" und
"Festo" aufwarten.
Das Center ist die Vorstufe des
geplanten
Colleges.
Die
Menschen hier müssen etwas
sehen, damit sie nachvollziehen
können, was möglich ist.

The purpose of the centre is to
give industry and commerce in
Kerala an insight into the "Lazarus
College of Craft & Arts" (LCOC)
which is already in the planning
stage. Many people wonder what
is so different about the "Dual
System". The Center serves
exactly this purpose. It shows
interested visitors the differences
in a clear and concise way. In this
way, we hope to be able to win
sponsors for the new armoured
building on the campus. The areas
of
masons,
electricians,
plumbing,
carpenters
&
metalworkers will be offered
there in courses lasting several
years in cooperation with the
industry and economy in Kerala.
This
should
enable
the
improvement of the future
infrastructure on site.
The Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard) could be realised
exclusively thanks to the financing
by the LBS. We would like to
thank the Leopold Bachmann
Foundation very much for its
fruitful cooperation.

Das Center dient dazu, der
Industrie und der Wirtschaft in
Kerala einen Einblick in das sich
bereits in Planung befindliche
"Lazarus College of Craft & Arts"
(LCOC) zu gewähren. Viele fragen
sich, was denn so anders am
"Dualen System" sei. Das Center
erfüllt genau diesen Zweck. Es
zeigt interessierten Besuchern
anschaulich und übersichtlich die
Unterschiede auf. Dadurch hoffen
wir auch Sponsoren für den
gepanten Neubau auf dem
Campus gewinnen zu können.
Dort sollen dann die Bereiche
Maurer, Elektriker, Sanitär,
Schreiner & Spengler angeboten
werden können, in mehrjährigen
Kursen in Zusammenarbeit mit
der Industrie und Wirtschaft in
Kerala. Dies soll vor Ort eine
Verbesserung der künftigen
Infrastruktur ermöglichen.
Das Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard) konnte ausschliesslich
dank der Finanzierung durch die
LBS realisiert werden. Wir
möchten der Leopold Bachmann
Stiftung ganz herzlich für ihre
fruchtbare
Zusammenarbeit
danken.
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A view of the drawing of the
planned building in which on
almost 10'000 m2 (approx.
107'640 ft2) teaching and
practical training will take place in
the future.

Ein Blick auf die Zeichnung des
geplanten Gebäudes in dem auf
knapp 10'000 m2 (ca. 107'640 ft2)
künftig unterrichtet und praktisch
ausgebildet werden soll.

What ist he "Dual VET-System"?
Theoretical training and practical
training will take place hand in
hand. This causes a more intense
learning. Theoretical knowledge
is applied immediately by daily
work. The practical learning is not
merely provided with teaching
materials alone. It happens in real
construction of buildings. Thus,

4

Theoretische Ausbildung und
praktische Ausbildung finden
parallel statt. Dies bewirkt ein
intensiveres
Lernen.
Theoretisches Wissen wird sofort
in
der
täglichen
Arbeit
angewandt.
Das
praktische
Lernen
findet
nicht
mit
Lehrstücken statt. Es geschieht in

the success of learning and realen Bauprojekten. Dadurch ist
working is secured at its best.
der Qualitätserfolg am besten
gesichert.
The training lasts for four years
and culminates in the title of
"Bachelor of Craft & Arts". This
level corresponds to the level of
training of artisans in Switzerland.
In the fifth and sixth year the
students can obtain the degree of
a "Master of Craft & Arts". They
are then authorized and capable
to train apprentices in practical
areas and to lead an independent
medium-sized workshop.

Die Ausbildung soll grundsätzlich
vier Jahre dauern. Nach der
Ausbildung hat ein Student den
Titel "Bachelor of Craft & Arts".
Dieses Niveau entspricht dem
Niveau der Ausbildung der
Handwerker in der Schweiz. In
einem fünften und sechsten Jahr
kann der Grad eines "Master of
Craft & Arts" erlangt werden. Der
Mastergrad
ermächtigt
Studierende selber Lehrlinge im
praktischen Bereich auszubilden.
Zudem
befähigt
er
eine
eigenständige mittelständische
Werkstatt zu führen.

This system offers currently the
highest possible quality in
vocational education worldwide.
Apprentices do not pay school
fees, but already receive a
starting wage during their
training, as they are productive.
The LCOC will pay most of this
wage for each student in a
separate escrow bank account in
order to save it as a start-up
capital for their own company.
This is a vital precondition for its
own economic start and offers

Dieses System bietet derzeit in
der Welt die höchstmögliche
Qualität in der Berufsbildung.
Lehrlinge zahlen nicht Schulgeld,
sondern erhalten bereits in der
Ausbildung einen Anfangslohn, da
sie produktiv sind. Das LCOC
möchte den grössten Teil dieses
Lohns für jeden Studenten auf ein
separates Sperrkonto einer Bank
einzahlen. Daraus ergibt sich am
Ende
der
Ausbildung
ein
Startkapital für eine eigene Firma.
Dies ist Voraussetzung für einen
eigenen wirtschaftlichen Start.
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them therefore a professional life Zudem bietet es den Studenten
perspective after graduation.
eine Lebensperspektive nach dem
Studium.
No one can start his own
company without seed capital.
LCOC wishes, however, that the
best trained experts stay in India,
strengthening the economy in
their own country. Thus, the
migration of the best workers to
abroad will be reduced. The new
small companies also create new
training
places
and
job
opportunities in India and thereby
lead to a stronger local economy.

Ohne Startkapital kann niemand
einen eigenen Betrieb gründen.
Wir möchten jedoch, dass die
besten Fachkräfte im Lad bleiben
und so die Wirtschaft im Land
stärken. So soll die Abwanderung
der besten Arbeitskräfte ins
Ausland vermindert werden.
Durch
die
neuen
Firmen
entstehen
zudem
neue
Ausbildungsplätze in Indien und
dadurch eine Stärkung der lokalen
Wirtschaft.

Why this System?
India is a great country with a rich
cultural heritage. This heritage
should not only be strengthened,
but also be taken taken to the
future. For this, the best is just
good enough. We want to offer
nothing less than the best!

Indien ist ein grosses Land mit
einem reichen kulturellen Erbe.
Dieses Erbe soll nicht nur
gestärkt, sondern in die Zukunft
geführt werden. Dafür ist das
Beste gerade gut genug. Dieses
Beste wollen wir anbieten.

Until now professionals are first
trained only in theory. When they
graduate, they indeed have a
certificate, but no practical work
experience. In addition, the
vocational students have to pay
themselves for this education.
This makes it almost impossible

Bislang werden Berufsleute zuerst
in der Theorie ausgebildet. Nach
ihrem Abschluss haben die
Absolventen zwar ein Zertifikat
aber
keinerlei
praktische
Berufserfahrung. Zudem müssen
die Berufsschüler finanziell selber
für diese Ausbildung aufkommen.
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for poor families to have their
children learn a trade at all.
Companies must therefore first
invest in vocational graduates
(unnecessarily).

Dies macht es armen Familien
nahezu unmöglich, ihre Kinder
überhaupt einen Beruf erlernen
zu lassen. Zudem müssen
Unternehmen zuerst noch einmal
Geld in die Berufsabgänger
investieren oder diese tragen
auch die Kurskosten für die
praktische Ausbildung selber.

This makes many companies to
hire and then train unqualified
workers instead of hiring
professionals. However, these
employees can be used only in a
limited way and also are worsepaid. As a consequence of using
less qualified workers the mistake
rates
increase
massively,
especially when the task requires
more skills than they are trained
for.

Dies
animiert
etliche
Unternehmen, nicht Fachkräfte
anzustellen, sondern selber
Arbeiter anzulernen. Diese sind
jedoch nur begrenzt einsetzbar
und erhalten zudem wesentlich
geringere Löhne, wodurch ein
ungutes Lohndumping entsteht.
Angelernte Arbeiter erhöhen
massiv die Fehlerquote, je mehr
ihre Tätigkeit sich von dem
minimal Angelernten entfernt.

Workers, who are trained by the
"Dual VET-System", already have
at the end of the training practical
work experience. This reduces the
financial burden on companies
due to a low error rate. Well
trained skilled workers not only
save money of companies, but
also save money of building
owners, because better quality
makes later improvements no
longer necessary.

Arbeiter, die durch das "Duale
System" ausgebildet werden,
haben am Ende der Ausbildung
bereits Berufserfahrung. Dies
senkt die finanzielle Belastung für
Unternehmen, da weniger Fehler
entstehen. Gut ausgebildete
Arbeitskräfte sparen nicht nur
Unternehmen Geld. Sie sparen
auch Bauherren Geld durch
bessere Qualität, die keine
Nachbesserungen mehr nötig
machen.
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It's also easier for the employers
to calculate the costs of a project,
because the work is more
predictable.
This
in
turn
eliminates surprises for builders.

Arbeitgeber, die durch das Duale
System ausgebildet werden,
haben es zudem einfacher,
Kosten zu kalkulieren, da die
Leistungen der Arbeitskräfte
berechenbarer werden. Dies
verhindert wiederum unliebsame
Überraschungen für Bauherren.

For India, this means not only a
reduction of construction costs. It
also means an increase of
construction quality and new tax
revenues through new good
companies.

Für Indien bedeutet dies nicht nur
eine Senkung von Baukosten. Es
bedeutet auch eine Steigerung
der Bauqualität und zudem neue
Steuereinnahmen durch neue
gute Firmen.

Koordinaten: 8°33'30.81''N 76°51'34.02''O
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Pilot Project "Center of Excellence"

On 6 February 2019, the summit
Dr. Hangartner had prepared
took place at the Mascot Hotel in
Trivandrum.
Besides
the
Minister of Higher Education K.
T. Jaleel and the Archbishop of
Trivandrum Soosa Pakiam, the
Consul General of Switzerland in
Bangalore Sébastien Hug and
Karuna Ganguly of SkillSonics in
Bangalore were also present. In
addition, many other important
guests from business and
industry.
see

Am 6. Februar 2019 fand das
Summit im Mascot-Hotel in
Trivandrum statt, das Dr.
Hangartner vorbereitet hatte.
Nebst dem Minister für Höhere
Bildung K. T. Jaleel und dem
Erzbischof von Trivandrum
Soosa Pakiam waren auch der
Generalkonsul der Schweiz in
Bangalore Sébastien Hug und
Karuna Ganguly von SkillSonics
in Bangalore anwesend. Zudem
viele andere wichtige Gäste aus
Wirtschaft und Industrie. vgl.

https://www.lpct.in/lcoc/minutes-of-thesummit.html

https://www.lpct.in/lcoc/minutes-of-thesummit.html

On 19 March I flew to
Switzerland for meetings with
the Chairman of the Board of
SkillSonics (30 April 2019),
Caritas Switzerland, Caritas

Am 19. März flog ich in die
Schweiz, zu Treffen mit dem
Verwaltungsratspräsidenten von
SkillSonics (30. April 2019), der
Caritas Schweiz, der Caritas
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Austria and Caritas Germany and Österreich und der Caritas
many
others. Deutschland und vielen anderen.
https://www.lpct.in/lcoc/events.html

https://www.lpct.in/lcoc/events.html

On 9 May meeting with the EU
ambassador in Delhi and on 16
May
representatives
of
SkillSonics visited us. This was
followed by lengthy negotiations
and offers to conduct two pilot
courses of approximately Swiss
quality.

Am 9. Mai Treffen mit dem EUBotschafter in Delhi und am 16.
Mai besuchten uns Vertreter von
SkillSonics.
Darauf
folgen
langwierige Verhandlungen und
Offerten, zur Durchführung
zweier Pilotkurse mit annähernd
Schweizer Qualität.

Inauguration
Meanwhile the lessons started
on 03.10.2019 and the official
inauguration was attended by
Mr. Sébastien Hug (CEO of
Swissnex India & Swiss Consul
General in Bangalore) and Shri
Dr. T.M. Thomas Isaac (Minister
for Finance, Govt. of Kerala).
Auxiliary Bishop Christudas was
also present to represent
Archbishop Soosa Pakiam.
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Inzwischen hat der Unterricht
am 03.10.2019 gestartet und die
offizielle Inauguration war unter
der Anwesenheit Mr. Sébastien
Hug (CEO of Swissnex India &
Swiss Consul General in
Bangalore) und Shri Dr. T.M.
Thomas Isaac (Minister for
Finance, Govt. of Kerala). Zudem
war
auch
Weihbischof
Christudas in Vertretung von
Erzbischof Soosa Pakiam vor Ort.

The Founder Dr. Hangartner and Der Gründer Dr. Hangartner und
Generalkonsul Sébastien Hug.
Generalkonsul Sébastien Hug.

Blessing of the centre on
16.12.2019 by Archbishop Soosa
Pakiam of the Latin Archdiocese
of Trivandrum.

Segnung des Centers am
16.12.2019 durch Erzbischof
Soosa
Pakiam
von
der
Lateinischen
Erzdiözese
Trivandrum.
Archbishop Soosa Pakian is the Erzbischof Soosa Pakian ist der
initiator of these two projects Initiator dieser beiden Projekte
and Dr. Hangartner took over the und Dr. Hangartner übernahm
foundation.
die Gründung.
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Building "Center of Excellence"

The front of the center. We have Die Vorderseite des Centers. Es
about 400 m2 at our disposal in stehen uns in diesem Gebäude
this building.
ca. 400 m2 zur Verfügung.

The back of the Center.
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Die Rückseite des Centers.

The courtyard of the Center.

Der Innenhof des Centers.

Brandings

Our walls bear the signature of Unsere Wände tragen
the goals.
Handschrift der Ziele.

die
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Equipment

For our practical lessons, we use Für
unseren
praktischen
modern equipment.
Unterricht
verwenden
wir
zeitgemässe Arbeitsgeräte.

All welding machines are from Sämtliche Schweissgeräte sind
the world market leader Fronius vom Weltmarktführer Fronius
from Austria.
aus Österreich.

14

Our new students are welcomed
in a personal atmosphere by our
selected
specialists
and
professionally informed.

Unsere
neuen
Studenten
werden in persönlichem Rahmen
von unseren ausgewählten
Fachkräften empfangen und
professionell informiert.

Of course, the center also has
disabled access and appropriate
restroom, as well as all relevant
safety instructions.

Das Center verfügt natürlich
auch
über
einen
Behindertengerechte
Zugang
und entsprechendem WC, sowie
über
alle
relevanten
Sicherheitshinweise.
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For
our
electro-pneumatic
training, we rely on the
equipment of the world market
leader Festo and its partners.

Für
unsere
elektropneumatische
Ausbildung
vertrauen wir auf die Geräte des
Weltmarktführers Festo und
seiner Partner.

Classrooms

Here we see the welders' class
with their teacher in their own
classroom. Of course, the room
also has a projector as standard.
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Hier sehen wir die Klasse der
Schweisser mit ihrem Lehrer in
ihrem eigenen Klassenzimmer.
Natürlich verfügt das Zimmer
auch standardmässig über einen
Projektor.

Here we see the class of
electricians with their teacher in
their own classroom. Of course,
the room also has a projector as
standard.

Hier sehen wir die Klasse der
Elektriker mit ihrem Lehrer in
ihrem eigenen Klassenzimmer.
Natürlich verfügt das Zimmer
auch standardmässig über einen
Projektor.

The centre also has a modern
computer room. There is room
for 20 students at once. There is
the possibility of training on the
common programs for office
work and drawing work.

Das Center verfügt auch über
einen
modernen
Computerraum. In ihm finden 20
Studenten gleichzeigt Platz. Es
besteht die Möglichkeit zur
Ausbildung an den gängigen
Programmen für Büroarbeit und
Zeichnungsarbeit.
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Welding-Workshop

The welding workshop is fully
equipped. We have several
workbenches and worktables
with the appropriate equipment
at our disposal.

Die Schweisser-Werkstatt ist voll
ausgestattet. Es stehen uns
mehrere
Werkbänke
und
Arbeitstische mit den Geräten
zur Verfügung.

Here you can see the 10 welding Hier sehen Sie
cabins.
Schweisskabinen.
18
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These students separate practice Diese Studenten trennen mit der
pieces with the machine.
Maschine Übungsstücke ab.

Work clothes with safety shoes, Die
Arbeitskleidung
mit
safety goggles and ear plugs Sicherheitsschuhen, Schutzbrille
provide good protection.
und
Gehöhrschutzpfropfen
bieten guten Schutz.
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At this workbench the handling An dieser Werkbank wird der
of a very simple handsaw is Umgang
mit
einer
ganz
practiced.
einfachen Handsäge geübt.

At this workbench the handling Die
von
Hand
gesägten
of a very simple handsaw is Ausschnitte müssen mit der
practiced.
Metallfeile angeglichen werden.
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Before welding is practised in
reality, all students are prepared
for it on the simulator. For this
purpose, we have one of two
simulators all over India at our
disposal.

Bevor das Schweissen in der
Realität ausgeübt wird, werden
alle Studenten am Simulator
darauf vorbereitet. Dazu steht
uns einer von zwei Simulatoren
in ganz Indien zu Verfügung.

Two students at arc welding Zwei
beim
Lichtbogen(ARC welding).
Schweissen (ARC-Welding).
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Another student at arc welding Ein anderer Student beim
(ARC welding).
Lichtbogenschweissen
(ARCWelding).

MIG welding (metal welding with MIG
Schweißen
inert gases) is a so-called arc (Metallschweißen mit inerten
welding process.
Gasen) ist ein so genanntes
Lichtbogenschweissverfahren.
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All species, here the Tungsten Alle Arten, hier das Tungsten
Inert-Gaswelding (TIG), is taught Inert-Gaswelding (TIG), wird
individually after the simulator. jedem einzeln nach dem
Simulator beigebracht.

We also arrange conventional Wir vermitteln auch das
gas welding with the gas torch. herkömmliche Gas-Schweissen
mit dem Gasbrenner.
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Electrician-Workshop

The electrician workshop is
equipped with the brand new
electro-pneumatic system as
well as several conventional
practice tables.

Die Elektriker Werkstatt ist nebst
mit der brandneuen ElektroPneumatischen Anlage auch mit
mehreren
herkömmlichen
Übungstischen ausgestattet.

Lesson on the electro-pneumatic Lehrstunde an der Elektrosystem.
Pneumatischen Anlage.
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Practice on an extension board.

Üben an einem Verteilerbalken.

These two learn how an electric Diese beiden
motor works.
Funktionsweise
Elektromotors.

erlernen

die
eines
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The handling of light-emitting Auch
der
Umgang
mit
diodes and fine electronics must Leuchtdioden
und
also be learned.
Feinelektronik will gelernt sein.

What has to work on a small Was im kleinen zu funktionieren
scale must also prove itself on a hat, muss sich auch im grossen
bigger scale.
bewähren.
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Impressions of the new Center of Excellence
The Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard) currently covers the
fields of electricians and welders.

Im Marian Craft & Arts Center of
Excellence (Swiss and European
Standard) werden zurzeit die
Bereiche
Elektriker
und
Schweisser abgedeckt.

Neighbours of the centre are the
"Marian College of Architecture &
Planning" (left) and the Marian
College of Engineering (right).

Nachbarn des Centers sind das
"Marian College of Architecture &
Plannung" (links) und das Marian
College of Engineering (rechts).

Further information
www.lpct.in/lcoc/

Weitere Informationen

(www.tsss.in / www.latinarchdiocesetrivandrum.org / lazarus.college@gmail.com).

https://www.lpct.in/lcoc/reports.html
Contact: Marian Craft & Arts Center of Excellence (Swiss and
European Standard), Marian Higher Education Institutions Campus
Menamkulam, Kazhakuttom – 695582, Thiruvananthapuram, Kerala,
India, +91 9400 554 525, admin@tsss.in, Trivandrum Social Service
Society - TSSS (Program provider), Centre Manager: Rashid Noushad,
SkillSonics
(Knowledge
partner),
+91 90 200 72 737,
rashid.n@skillsonics.com
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Investment for the new building
We calculated the investment
volume up to commissioning
including land and all permits with
approx. CHF 8'000'000 .-- [8 Mio.]
(approx. € 7 Mio.]) (approx. INR
52'05'00'000. - [52 Crore])
Obtaining this money is by no
means easy. Without generous
support
from
government,
industry and individuals, it's
nearly impossible. Equity capital
of 25% (CHF 2 million) was
earmarked for the project.
Unfortunately, we still lack 75% in
the amount of CHF 6 million.

Wir
berechneten
das
Investitionsvolumen
bis
zur
Inbetriebnahme inklusive Land
und allen Bewilligungen mit ca.
CHF 8'000'000.-- [8 Mio.] (ca. € 7
Mio.]) (ca. INR 52'05'00'000.-- [52
Crore]) Dieses Geld zu beschaffen
ist keineswegs leicht. Ohne
grosszügige Unterstützung von
Regierung,
Industrie
und
Privatpersonen ist es nahezu
unmöglich. Für das Vorhaben
konnten wir Eigenkapital in der
Höhe von 25% (CHF 2 Mio.)
einbringen. Leider fehlen uns
noch 75% in der Höhe von CHF 6
Mio.

Benefits for the government / Vorteile für die Regierung
Highly trained craftsmen with a
necessary capital to start one’s
own high-quality production are a
guarantee of economic progress
and future tax revenues. Through
the active support of LCOC with
the state creates a win-win
situation for the state and the
LCOC.

Bestens
ausgebildete
Handwerker mit einem nötigen
Startkapital für eine eigene
qualitativ
hochstehende
Produktion sind ein Garant für
wirtschaftlichen Fortschritt und
künftigen
Steuereinnahmen.
Durch
eine
Tatkräftige
Unterstützung des LCOC durch
den Staat ergibt sich eine Winwin-Situation für den Staat und
das LCOC.

India also benefits from a new Indien profitiert darüber hinaus
quality construction, a new von einer neuen Bauqualität,
28

standard of safety and reliability einem neuen Sicherheitsstandard
of a new artisan.
und einer neuen Verlässlichkeit
der Handwerker.

Benefits for the economy / Vorteile für die Wirtschaft
Highly trained craftsmen are the
future market for building
materials, machinery and craft
accessories.
This
in
turn
strengthens the supply industry in
the country. A good training
centre also promotes cooperation
with
business
associations,
suppliers and support companies.
Through active support of LCOC
with the economy creates a winwin situation for the economy
and the LCOC.

Bestens
ausgebildete
Handwerker sind der zukünftige
Markt
für
Baumaterial,
Maschinen
und
Handwerkerzubehör. Dies stärkt
wiederum die Lieferindustrie im
Land. Eine gute Ausbildungsstätte
fördert
zudem
die
Zusammenarbeit
mit
Wirtschaftsverbänden,
Zulieferern
und
Supportunternehmen. Durch eine
Tatkräftige Unterstützung des
LCOC durch die Wirtschaft ergibt
The economy also benefits from a sich eine Win-win-Situation für
new generation of reliable die Wirtschaft und das LCOC.
economic partners.
Zudem können auch andere
Unternehmen, wie z.B. die
Textilindustrie profitieren, wenn
sie auf Handwerker zurückgreifen
können,
die
qualitativ
hochstehende
Firmengebäude
erstellen können.
Die Wirtschaft profitiert darüber
hinaus
von
einer
neuen
Generation von verlässlichen
Wirtschaftspartnern.
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Support us by your help and your donation:
Worldwide
Lazarus Orden Liechtenstein
•• Address: Lazarus-Orden Liechtenstein, • Financial
institution of the beneficiary: Liechtensteinische
Landesbank (LLB), • Account number: 46130064.2002,
IBAN: LI18 0880 0461 3006 4200 2, • BIC (SWIFT): LILALI2X, BLZ: LI9490 Vaduz - Liechtenstein (LI), Clearing Nr.: 8800, Tax-exempt in
Liechtenstein: File reference 218 846
Spenden für das Projekt LCOC werden vom Lazarus Orden
Liechtenstein ohne Abzüge weitergeleitet. (Donations for the LCOC project are
forwarded by the Lazarus Order Liechtenstein without deductions.)

For India
Account details for bank transfers to the TSSS in India from India
•• Address: TSSS Vellayambalam • Note: Project LCOC • Financial
institution of the beneficiary • FCRA Account number: 57027199626
• BIC (SWIFT): SBININBBT06 • IFSC: SBIN 0070308 • MICR:
695002940 • Name and address Bank: STATE BANK OF INDIA –
Vellayambalam, Ground Floor, Yathrika Buildings, Sasthamangalam
PO - 695010, Thiruvananthapuram, Kerala, India. (evtl. in the System:
Kowdiar, Trivandrum 695 004 or: PBNO2211, Sairam Buildings,
Sasthamangalam PO 695010 Vellayambalam at SBTCOIN)• State:
Kerala • Country: India ••
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Forwarding partner for donations / Weiterleitungspartner für
Spenden
Deutschland
Spenden Weitergeleitet durch:
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.
Mozartstr. 9
Postfach 10 15 45
D - 52064 Aachen
Registernummer: VR 1328
MISEREOR-Spendenkonto:
IBAN: DE75 3706 0193
0000 1010 10
BIC: GENODED1PAX
mit der Angabe: „Zweck
W31132 Lazarus College of
Craft and Arts".

Österreich
Caritas Österreich &
der Erzdiözese Wien
Spenderinformation
Albrechtskreithgasse 19-21
A-1160 Wien
ZVR-Zahl: 789192467
Reg.Nr. beim Finanzamt: SO 1129
Erste Bank:
IBAN AT47 2011 1890 8900 0000
BIC: GIBAATWWXXX
Notitz: „LCOC“ „KV830.087“
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