
«Ich weiss jetzt, dass ich auf St. John’s 

immer ein Zuhause haben werde.» 

 

«Wo bin ich hier gelandet? Wie komme ich hier 

wieder weg?» Als Frédérique Hutter ihr Zimmer im St. 

John’s Medical Village das erste Mal betrat, wäre sie 

am liebsten gleich wieder abgereist. Dunkel, karg, 

farblos, spartanisch. Für eine Ästhetin, wie es die 

Gründerin der Zürcher Galerie Katz Contemporary ist, 

war diese bescheidene Unterkunft ein Ort des Un-

gewohnten. Doch die vielen strahlenden Kinder, die 

sie begrüssten, haben sie überzeugt. Frédérique 

blieb. Und sie hat es nicht bereut. «St. John’s hat mir 

einmal mehr gezeigt, dass es Dinge gibt, die viel mehr 

Wert sind als unser Luxus. Wärme, Liebe und die 

schier endlose Freude, wenn Kinder, die eigentlich 

nichts haben, Selbstvertrauen gewinnen, stolz auf 

sich selbst sind und Anerkennung sowie Wert-

schätzung bekommen.»  

«Die schlimmen Familiengeschichten merkt 

man den Kindern nicht an.» 

Frédérique Hutter war bei einem befreundeten Archi-

tekten in Mumbai zu Gast, als ihr die Idee kam, sie 

könnte auf ihrer Indien-Reise das Projekt St. John’s 

Health Services der Stiftung SANNI Foundation in 

Trivandrum, Südindien, besuchen. Ein paar Jahre 

zuvor hatte sie die Stiftung mit einer Ausstellung in 

ihrer Galerie unterstützt. Als Frédérique im St. John’s 

Medical Village ankam, war Ferienzeit. Von insgesamt 

38 Kindern wohnten nur 14 im Village. Es waren die 

Ärmsten der Armen, Vollwaisen, diejenigen, die in 

den Ferien nirgends hinkönnen. «Ich habe viele 

traurige Familiengeschichten gehört, so wie diejenige 

des kleinen Jungen, dessen Vater die Mutter vor den 

Augen des Kindes mit Benzin übergossen hat. 

Schrecklich», erzählt Frédérique. Die schlimmen 

Schicksale merke man den Kindern aber nicht an, sie 

seien weder traumatisiert noch verhaltensauffällig. 

«Im Gegenteil: Die Kleinen sind unglaublich achtsam, 

herzlich und fürsorglich. Ich habe mehr strahlende 

Gesichter gesehen als in der Schweiz.» Alle Kinder 

seien HIV-positiv und würden deshalb diskriminiert. 

Das Wichtigste für die geschwächten Körper ist 

gesunde Nahrung und Medikamente, welche die 

Kinder dank Patenschaften bekommen. «Die 

Mädchen und Buben sind auf St. John’s sehr gut 

aufgehoben. Es ist ihr Zuhause, sie haben ein Gefühl 

der Zugehörigkeit, sie haben einander. Father Jose, 

der Leiter des Villages, ein sehr herzlicher und 

eloquenter katholischer Priester, ist ihre Vater-Figur.» 

Eine Ausstellung wie in einer Zürcher Galerie 

Frédérique hatte knapp zwei Wochen Zeit auf St. 

John’s und wollte sich nützlich machen. Als 



Englisch-Lehrerin? Pädagogische Erfahrungen hatte 

sie keine, aber sie war offen und bereit, es zu 

versuchen. Eine gute Freundin und Lehrerin riet ihr, 

als Kunstexpertin solle sie ihre Lehr-Tätigkeit kreativ 

angehen. So hat Frédérique gemeinsam mit den 

Kindern zu malen begonnen. Zuerst waren es die 

Körperumrisse, die sie gemeinsam auf Packpapier 

zeichneten, um dann die Benennung der Körperteile 

auf Englisch zu lernen. Die Kinder machten sofort 

begeistert mit und waren vom Resultat fasziniert. 

Und Frédérique war inspiriert. Sie erkannte das 

Potential – nicht nur in den vorhandenen Talenten, 

sondern auch in eigener Sache einen Ort gefunden 

zu haben, wo sie etwas Soziales und Nachhaltiges 

bewirken kann.  

 

Da es an sämtlichen Malutensilien fehlte, zog 

Frédérique los und hat für 60 Franken Farben, Pinsel 

und Papier gekauft. Damit ausgerüstet, legten sich 

die kleinen Künstler ins Zeug.  

 

«Die Kinder waren begeistert, sie sind richtig 

aufgeblüht in ihrer kreativen Arbeit, sie haben 

gemalt, gezeichnet, gebastelt – vom Mini-Artwork 

aus Pappkarton, bis zum Graffiti nach Vorbild von 

Jean-Michel Basquiat – bis am Schluss viele 

Kunstwerke entstanden, die sich sehen liessen und 

mich dazu bewogen, eine Ausstellung zu orga-

nisieren, wie in der Zürcher Galerie gewohnt.» So 

war dann auch der Vorbereitungsstress fast schwei-

zerisch: Rechtzeitiges Fertigstellen der Kunstwerke, 

Hängung der Ausstellung, Plakate und Flyer 

kreieren, Presse informieren, Vernissage- und 

Preview organisieren, Titel- und Preisliste erstellen... 

Die Aufregung war gross, die Begeisterung riesig.   

 

«Kunst hat einmal mehr bestätigt, ein 

Kommunikations- und Begegnungsmittel zu 

sein.» 

Das Engagement hat sich mehr als gelohnt, die 

Eröffnung war ein voller Erfolg. Es kamen viele 

kauffreudige Besucher; 200 Euro brachte der Erlös. 

Der Bischof Yoohanon Mar höchstpersönlich reiste 

extra für diesen Event aus Trivandrum an, hielt eine 

Dankesrede und rühmte die Kinder wohlverdient.  

Ein Presse-Artikel erschien, es wurde getanzt, es gab 

Gebäck, einen Apéro, einen professionellen Foto-

grafen und vor allem ganz viele glückliche Kinder. 

 

Der Bischof, die Ärzte und zahlreiche Besucher 

waren beeindruckt vom kreativen Schaffen in 

Rekordzeit und befragten die kleinen Künstler zu 

ihrer Arbeit. «Kunst hat einmal mehr bestätigt, ein 

Kommunikations- und Begegnungsmittel zu sein. Sie 

liess eine schier endlose Eigendynamik entstehen. 

Alle haben Überstunden geleistet und unaufhörlich 

gearbeitet, bei 40 Grad im Schatten», so Frédérique. 

«Als ich ankam, war alles farblos. Als ich ging, hat 



alles farbenfroh gestrahlt. Ich habe mein ästhe-

tisches Umfeld, das ich vermisste, dank zahlreicher 

flinker Hände und kreativer Talente bekommen.»  

 

Glücklich sein, im Moment leben, zueinander 

schauen 

Auf St. John’s hat Frédérique erlebt, wie schön es 

ist, bedingungslos aufgenommen und geschätzt zu 

werden, egal, wer man ist und woher man kommt. 

Dieses Erlebnis erzählt Frédérique in der Schweiz 

weiter und unterstützt die Kinder auf St. John’s mit 

ihrem Engagement als Botschafterin der SANNI 

Foundation. «Wir brauchen hier noch viele weitere 

Patenschaften, um die Zukunft der Kinder zu 

sichern. Denn trotz ihrer Schicksale sind sie glücklich 

und geniessen ihr Leben.» 

 

 

 

 

 

 

 

Galeristin & Kunsthändlerin, Kunstliebha-
berin, engagierte Botschafterin  

 

Frédérique Hutter ist Gründerin von Katz 
Contemporay, einer Kunstgalerie, die sie während 

zehn Jahren erfolgreich geleitet hat. Sie hat über 
fünfzig Ausstellungen kuratiert und zahlreiche 

Kulturevents organisiert und durchgeführt. Die 

Förderung junger Künstler sowie die Vermittlung 
von zeitgenössischer Kunst sind ihre Passion. Sie 

ist derzeit in verschiedene Kunstprojekte im In- 
und Ausland involviert. Frédérique Hutter widmet 

sich nebst ihrer Arbeit den Projekten der SANNI 
Foundation und ist als aktive Botschafterin der 

Stiftung tätig. Dank ihr konnten bereits zahlreiche 

Patinnen und Paten für mittellose Kinder in 
Südindien und Myanmar gefunden werden.  

www.frederiquehutter.ch 
 

Und genau das hat Frédérique von den Menschen in 

Indien mitgenommen und tief verinnerlicht: 

«Glücklich sein, im Moment leben, nicht das ganze 

Leben vorausplanen – und zueinander schauen, 

immer wieder. Das sind doch eigentlich die 

wichtigsten Werte im Leben.»  

Sie möchten Patin oder Pate werden? Melden Sie 

sich unter info@sanni-foundation.ch 

Andrea Trussardi, SANNI Foundation 

 
 

 

 

 

 

 

 

St. John’s Health Services: Hilfe mit Herz 
 

St. John’s Health Services ist ein medizinisches 
Dorf in Trivandrum, Südindien, und wird von 

Father Jose, einem katholischen Priester, mit viel 
Engagement und Herz geleitet. Die Institution 

wird seit mehr als 20 Jahren von den Schroff 

Stiftungen und von der SANNI Foundation aktiv 
unterstützt. Mittlerweile beherbergt das St. John’s 

Medical Village ein selbsttragendes, allgemeines 
Spital, ein Lepra-Krankenhaus, ein HIV-

Krankenhaus, ein Krebs-Krankenhaus, Kinder-

heime, Schulden, Ausbildungsstätten und Frauen-
hilfswerke. Es ist das oberste Ziel der SANNI 

Foundation, noch ganz vielen bedürftigen Kindern 
mittels Patenschaften zu helfen und eine Per-

spektive zu schenken. 
www.sanni-foundation.ch 
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