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Frau Suchde Grütter, wie sind Sie zur League of Leading 
Ladies gekommen? Sandra-Stella Triebl hat mich eingeladen, ein 
Mitglied dieses Business-Clubs für Frauen zu werden. 

Woher stammen Sie ursprünglich? Ich bin in Mumbai in Indien 
geboren und aufgewachsen. Ich spreche drei indische Sprachen und 
Englisch, bin in einer katholischen Schule erzogen worden.

Sie haben 2004 in der Schweiz Hemlata gegründet, eine Initi-
ative, die in Ihrem Heimatland wirkt. Mein Fokus war immer 
Indien, dort gibt es Hemlata seit 2002.

Weil Sie dort geboren sind? Weil ich dort den Hintergrund kenne. 
Ich muss nicht erst das Land erforschen. Ich kenne die Kulturen, die 
Probleme, die Kosten für alles. Wenn ich etwas mache, dann fokus-
siert. Wenn man in Indien aufgewachsen ist und einen guten Back-
ground hat, gibt man immer etwas ab. Man unterstützt die Haus-
haltshilfe, die Leute, mit denen man arbeitet, das ist Tradition. Es gibt 
keine Social Security in Indien. Zu uns sind die Leute gekommen und 
haben beispielsweise berichtet, wenn sie ein Haus entdeckt haben, das 
eine Reparatur nötig hatte. Das haben wir dann reparieren lassen. 
Dafür sind wir da.

Hemlata 100 hat zum Ziel, 100 talentierte Mädchen zu fördern, 
ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. Machen Sie das, weil 
Sie so etwas selbst erlebt haben, also in ärmeren Verhältnissen 
aufgewachsen sind, und wissen, was es bedeutet, eine Chance 
zu bekommen? Ich bin mit dem berühmten silbernen Löffel 
geboren. In eine sehr gute Familie hinein, die keine ökonomischen 
Probleme hatte. Aber eine sehr traditionelle Familie. Ich hatte sehr 
wohl die Möglichkeit, eine Ausbildung zu erhalten, aber es hiess 
immer, die Tochter darf studieren, bis sie heiratet. Sie muss nicht ihr 
eigenes Leben bestreiten können. Im Stil von „meine Prinzessin hei-
ratet einen Prinzen, und sie leben glücklich zusammen, bis dass der 
Tod sie scheidet“. 

Ihre Eltern haben gearbeitet? Wir sind alle Unternehmer, mein 
Vater, ich, mein 33-jähriger Sohn jetzt auch. Meine Mutter, die leider 
schon verstorben ist, war Hausfrau. Sie war meine Seelenverwandte, 
ihr Tod war sehr schlimm für mich. Hemlata ist nach ihr benannt. 
Meine Mutter hat mich immer unterstützt, hat immer gesagt, meine 
Tochter studiert, und sie heiratet einmal, wen sie möchte, sie entschei-

det selbst. Es war schon unumgänglich für die Tradition der Familie, 
dass man mir Jungs gezeigt hat, mit denen man eine Heirat arrangie-
ren wollte, aber es war wichtig für meine Mutter, dass ich selbst bestim-
men konnte. Sie hat betont: „Wenn meine Tochter Nein sagt, ist es ein 
Nein.“ Ich habe dann begonnen zu studieren, habe Abschlüsse in 
Politik- und Wirtschaftswissenschaften und in Rechtswissenschaften. 

Sie haben viele verschiedene Grundlagen in Ihrer Ausbildung 
gewählt? Mir war immer wichtig: Warum kann ich das nicht 
machen? Ich liebe die Challenge. Ich wollte einen Weg finden, die 
nächsten 20 Jahre nicht immer das Gleiche zu machen, mich selbst 
entwickeln zu können. 

Wenn Sie sehen, dass so viel zu tun ist in Indien, warum leben 
Sie dann in der Schweiz und nicht dort? Mein Mann ist Schweizer. 
Wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt. Ich produzierte damals 
eine Modemarke, Eastern Elegance, hochwertige Qualitätsmode, und 
kannte mich im Textilbusiness aus. Ich habe sogar mit Fidelio, Globus 
und Fischbacher gearbeitet und für Ruth Grüninger, die Designerin 
von Pink Flamingo, dem Schweizer Kult-Modelabel. Ich war von der 
damaligen Schweizer Aussenhandelsorganisation (OSEC, heute 
SIPPO) eingeladen, auf einer Modeschau in Zürich meine Kollektion 
zu präsentieren. Mein Mann, der auch im Textilgeschäft tätig war, 
hatte seine Leute losgeschickt auszukundschaften, wer für eine eventu-
elle Zusammenarbeit infrage käme. Sie trafen mich, schlugen vor, dass 
er sich mit mir unterhält, und wir haben dann drei Jahre zusammen-
gearbeitet. Nach einiger Zeit war klar, dass ich zu ihm in die Schweiz 
gehen werde. Anfangs war es schwer für mich, die Menschen waren 
nicht so offen wie heute. Wir sind in Indien sehr spontan. Ich musste 
mich hier an vieles gewöhnen. Ich habe acht Jahre gebraucht mich 
einzuleben, aber seitdem ist die Schweiz mein Zuhause. 

Um mal mit den Worten von unserer Chefredakteurin San dra-
Stella Triebl zu sprechen: Wir sitzen alle hier in der Schweiz 
mit dem Popo in warmer Butter. Warum ist es so wichtig, dass 
wir Charity betreiben? Jeder sollte entscheiden, wo und was er oder 
sie machen will. Man muss nichts tun. Aber genau weil es uns gutgeht, 
müssen wir an andere Menschen denken. Für mich ist Philanthropie 
nicht etwas, wofür ich auf etwas anderes verzichten muss. Es geht nicht 
um die Entscheidung, kaufe ich eine teure Handtasche oder mache ich 
Charity. Es geht mir sehr gut, und ich kann etwas bewirken. Jeder 
kann seine Zeit geben, Kontakte nutzen, kann Bewusstsein fördern, 
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Mentor sein, Geld oder etwas anderes schen-
ken. Es gibt viele Möglichkeiten. 

Das könnte man aber auch in der Schweiz, 
es gibt hier genug Projekte, die man im 
Land unterstützen könnte, Menschen, 
die weniger oder nichts haben. Man 
könnte. Ich mache das in Indien. Man muss 
den Unterschied verstehen, was das Leben 
eines Schweizer Mädchens und das eines indi-
schen ausmacht. Aus unbestimmtem Grund 
ist Indien immer noch von drei entscheiden-
den Faktoren bestimmt: Kaste, Klasse und das 
Patriarchat. Für mich stellt das Patriarchat das 
grösste Problem dar. Wir reden ständig über 
die Gleichberechtigung der Geschlechter und 
gleiche Bezahlung, was aber ist mit den glei-
chen Rechten? Gebt Frauen das Recht auf 
Arbeit, aus dem Haus zu gehen, eine eigene 
Karriere aufzubauen, ihre Träume zu verfol-
gen. Gib ihr das Recht, den Mann zu wählen, 
den sie will. Ein Mädchen in der Schweiz hat 
all diese Rechte. In Indien spielt das soziale 
Umfeld, in dem du geboren bist, eine grosse 
Rolle. Du musst mehr den Gesetzen und 
Regeln der Männer folgen, je tiefer die Kaste 
ist, in die du hineingeboren wurdest. 

Hemlata unterstützt die ersten fünf 
jungen Mädchen, damit sie eine hoch-
qualifizierte Ausbildung bekommen, ins 
College gehen können und das studieren 
können, was sie persönlich lernen 
möchten. Kreiert das nicht aber Stress 
mit ihrer eigenen Familie, wenn die 
Mädchen auf einmal nicht mehr den 
angestammten Regeln und Gesetzen 
folgen? Die Familien sehen natürlich, wenn 
die Mädchen gut verdienen. Das Geld 
f liesst zurück in die Familie. In Indien hat 
nicht jeder sein eigenes Geld, man arbeitet 
immer auch für die Familie. Wenn die 
Angehörigen und das Umfeld der fünf 
Mädchen das erkennen, akzeptieren sie ihre 
Entscheidungen eher. 

Dann nutzen die Familien die Mädchen 
aus? Das ist eine kulturell unterschiedliche 
Auffassung. Für das Mädchen ist es so, dass es 
Geld verdient und sagen kann, dass es seine 
Familie unterstützt. Das heisst nicht per se, 
dass die Familie es ausnützt. Natürlich gibt es 
immer mal wieder einen Fall, wo das so sein 
könnte, wo vielleicht die Familie diejenigen, 
die verdienen, unter Druck setzt und sagt, wir 
brauchen mehr Geld, gebt uns mehr. Die 
indische Kultur hat ihre Paradoxe. Es herrscht 
die höchste Rate an Frauensterblichkeit bei 
der Geburt eines Kindes. Indien hat Hun-
derte Göttinnen, aber die Frauen keine Power. 
Vergewaltigung wird von Männern immer 

noch als Machtmittel gegen Frauen angewen-
det. Wir hatten einen weiblichen Prime 
Minister und eine Präsidentin. Und trotzdem 
haben die Frauen keine Rechte. Die Probleme 
betreffen aber nicht alle Frauen in Indien, es 
sind die ärmsten, die aus der untersten Kaste, 
die am meisten leiden müssen. Speziell, wenn 
es Krieg oder Umweltkatastrophen gibt.

Sie sprechen mal von Charity, mal von 
Philanthropie. Was ist der Unterschied? 
Ich habe 20 Jahre Charity betrieben, jetzt 
mache ich Philanthropie. Philanthropie 
bedeutet Geben. Ohne etwas zu erwarten. 
Ursprünglich haben wir Charity-Projekte 
unterstützt, zum Beispiel eine Bäckerei 
gebaut, weil Leute in einem Dorf sagten, sie 
bräuchten es, oder Wasserleitungen gelegt. 
Fünf Jahre später ist oft von solchen Projekten 
nicht mehr viel übrig. Das wollten wir nicht 
mehr so machen. Philanthropie bedeutet 
Geben und Investieren, um das Leben 
anderer zu verändern. Es ist ein Langzeitpro-
jekt, ohne etwas zurückzuerwarten. Sich 
emotional zu involvieren ist unabdingbar, 
wenn man philanthropisch geben will. 

Indien ist weit weg, Sie sitzen hier, wie 
schaffen Sie es, die Kontrolle über 
Wirkung oder eben nicht Ihres Projektes 
zu haben? Das ist genau der Grund, warum 
ich mich auf die Hemlata-100-Initiative kon-
zentriere. Und eben nicht mehr auf einzelne 
Charity-Projekte, die schwer aus der Distanz 
zu überwachen sind. Früher konnte ich 
achtmal oder öfter im Jahr nach Indien reisen, 
um nachzuschauen, was die Dinge machen, 
die ich finanziert habe. Meine Mutter starb 
an Leukämie. Also unterstütze ich auch drei 
Spitalzimmer für Kinder mit Leukämie. Da 
weiss ich, ob die Kinder es schaffen oder wie 
gut die Versorgung in dem Spital ist. Aber 
irgendwo Geld hingeben und dann wird es 
schlecht eingesetzt? Lieber nicht mehr. Ich 
will Impact, der für sich selbst spricht. Ich 
investiere in fünf Girls, da kann ich verfolgen, 
was sie machen, wann sie abschliessen, ob 
und wen sie heiraten, ich werde für immer 
eine direkte Verbindung mit diesen Frauen 
haben. Mit den ersten fünf und mit allen 100, 
die ich plane, zu unterstützen. Das ist ein 
messbarer und nachhaltiger Impact. 

Warum ist Bildung so wichtig? Das ist der 
einzige Bereich, wo man lernt, das Kasten-
system, Religion und die Regeln, die von 
Männern gemacht werden, infrage zu stellen. 
Frag, warum. Wenn du keine Bildung hast 
und du abhängig bist von den Männern in 
deinem Haus, dann fragst du nicht. Das ist 
wichtig zu erkennen für die Mädchen. 

Wie ist es zu Hemlata gekommen? 
Nachdem ich fünf Jahre hier im Haus den 
Eventroom betrieben habe, war ich durch 
mit dem Thema. Ich entschloss mich, eine 
Business School zu besuchen. Zur selben 
Zeit half ich meinem Mann bei der Lancie-
rung von seinem Brand Lokales Wasser. 
Meine Kernkompetenz ist Branding, 
Design, ich liebe es, etwas eine Bedeutung 
zu geben. Wenn man als Unternehmer eine 
Firma gründet, ist es immer zuerst ein 
Start-up. Das Erste, was man machen muss, 
ist die Vermarktung. Daraus resultieren das 
Branding und der Verkauf. 

Sie sind schlau ... Ich war unsicher früher, 
jetzt verstehe ich Schweizerdeutsch, verstehe 
die Hintergründe, die Kultur. Und ich war 
mein ganzes Leben eine Unternehmerin. Ich 
habe gearbeitet, seit mein Sohn zwei Jahre alt 
war. Als ich vor zwei Jahren in Lausanne an 
der Business School IMD (International Insti-
tute for Management Development) meinen 
EMBA (Executive Master of Business Admi-
nistration) abschloss, wollte ich etwas Neues 
probieren, vielleicht in die Corporate World 
einsteigen? Aber ich war immer Unterneh-
merin, immer Serial Entrepreneur. Ich ent-
schied mich, mich auf die drei Dinge zu 
konzen trieren, die mir am meisten bedeuten: 
mit Indien verbunden zu sein, zu reisen und 
meiner Arbeit mit und für Hemlata noch 
mehr Bedeutung zu geben. 

Haben Sie Geschwister? Ich habe einen 
Bruder.

Wie lebt er? Es geht ihnen natürlich sehr 
gut, mein Bruder hat das Immobilienbusiness 
meines Vaters, der auch nicht mehr lebt, 
geerbt. Das ist auch manchmal in Indien so. 

Ihr Bruder hat alles geerbt und Sie 
nichts – macht Sie das nicht wütend? 
Nein. Ich bin so aufgewachsen, dass man 
immer genau das bekommt, was einem 
zusteht. Ich arbeite, seit ich 18 bin, ich bin 
unabhängig und stolz darauf, alles was ich 
gemacht habe, habe ich mir selbst erarbeitet. 
Das ist der Schlüssel zu meinem Leben. Ich 
kann machen, was ich will, das ist ein Segen.

Ist das das ultimative Ziel speziell für die 
Mädchen in Indien, dass sie fühlen, dass 
sie alles machen können, was sie wollen? 
Alles ist möglich? Mit Bildung kann der seit 
Generationen angestammte Kreis durchbro-
chen werden, dass die, die arm geboren 
werden, auch arm bleiben. Dass es keine Mög-
lichkeit gibt aufzusteigen. Die Inflationsrate 
steigt überall, hier in der Schweiz bekommen 

wir ja nicht mal mehr Zinsen für unser Geld. 
In Indien steigen die Preise noch viel schnel-
ler. Mein Sohn hat Firmen in Indien, dort 
steigen die Löhne und damit auch der 
Lebensstandard, es tut sich einiges. Aber die 
Armen werden es nicht schaffen, wenn sie 
nicht ausgebildet werden. Wenn schon nur 
einer in der Familie zur Schule geht, wirkt das 
auf alle, weil der- oder diejenige das verdiente 
Geld an alle weitergibt. 

Wie genau soll der Impact von Hemlata 
100 nachhaltig sein? Die Hemlata-100- 
Initiative möchte talentierte Mädchen von 
armen Familien mit qualitativ hochwertiger 
Ausbildung unterstützen, um den ewig glei-
chen Kreislauf von generationsübergreifender 
Armut zu durchbrechen. Jedes Mädchen 
bekommt einen Mentor, der ihm Top-down- 
Beratung in dem Bereich, in dem es studiert, 
gibt. Und jedes Mädchen bekommt auch 
einen Peer, also jemanden auf Augenhöhe, 
der ihm mit Rat zur Seite steht. Wenn Mentor 
und Peer aus anderen Ländern sind, spielt 
noch die andere Perspektive eine einflussrei-
che Rolle. Dazu werden Peer und Mentor 
auch miteinander vernetzt, zu dritt ergibt das 
eine feste Einheit. Das Mädchen bekommt die 
Ausbildung und Beurteilungen, mit denen es 
anderen im Arbeitsmarkt um Längen voraus 
ist und deswegen die besseren Jobchancen 
hat. Auf die Art und Weise kreieren wir echten 
und nachhaltigen Impact auf lange Sicht. 

Würde ein Mädchen mit so einer Topaus-
bildung nicht das Land verlassen wollen?
Nein, wir wurden auch schon gefragt, ob wir 
nicht Frauen unterstützen wollen, im 
Ausland zu studieren. Das ist nicht mein 
Ziel. Ich möchte, dass die Frauen etwas ver-
ändern im eigenen Land. Das ist mir wichtig. 
Sie sollen schon mal ins Ausland reisen, 
Reisen ist eine gute Erziehung. Ich erinnere 
mich an meine Zeit, ich war in New York, 
hab 1990 beschlossen, Mode an der Parsons 
School of Design zu studieren. Das hat mir 
gutgetan, ich musste mich zurechtfinden, 
mich an Gegebenheiten gewöhnen. 

Können Sie den Lesern einen Tipp 
geben, wenn sie auch Philanthropie 
betreiben möchten? Natürlich Hemlata 
unterstützen ... Wenn man Philanthropie 
macht, darf es nicht Nebensache sein, sondern 
wird zur Herzensangelegenheit, nur wenn es 
vom Herzen kommt, kann man auch über-
zeugt investieren. Es ist etwas anderes, wenn 
ich ein Start-up bin mit irgendeiner Idee, die 
Investoren denken, ich bin das nächste 
Super-Einhorn, geben mir das Geld, nehmen 
das Risiko auf sich und bekommen, wenn sie 

Glück haben, irgendwann ihren Einsatz und 
mehr zurück. In der Philanthropie nimmt 
jeder das Risiko auf sich. Und erwartet keinen 
monetären Return. 

Sie kennen Ihre Projekte, wissen, dass 
man dort Vertrauen haben kann. Wie 
kann man ein Projekt verifizieren? Gute 
Frage. Folgen Sie Ihrem Herzen. Wo immer 
man investieren will, sollte es ethisch korrekt 
und total transparent sein. Man soll erfahren 
können, warum etwas klappt und warum 
nicht. Wenn man ein Business hat, muss man 
seinen Shareholdern Rechenschaft ablegen. 
So handhabe ich das auch mit dem Geld, das 
für Hemlata gegeben wird. Die Leute sollen 
wissen, wohin das Geld geht. Erforschen Sie 
das Projekt, das Sie interessiert. Klären Sie 
ab, wie viel Geld exakt in das Projekt fliesst. 
Schauen Sie sich die Bilanzen an. Grössere 
Organisationen und Projekte machen das 
öffentlich. Bei Hemlata arbeiten wir alle, alle 
sechs Teammitglieder pro bono. Wir können 
so garantieren, dass das Geld, das gegeben 
wird, für die Projekte und nicht für hohe 
administrative Kosten ausgegeben wird. 

Aber man muss wissen, dass man kein 
Geld zurückbekommt. Das ist wie ein 
Impact Investment. Vielleicht bekommst du 
kein Geld zurück, aber du baust etwas auf. 
Der Payback sind die Ergebnisse. Wenn ein 
Mädchen die Ausbildung abschliesst. Ich tue 
das jetzt gern, weil es mir gutgeht, ich habe 
ein Dach über dem Kopf, ich gebe nicht mehr 
viel Geld aus für Kleider und Dinge. Mir ist es 
wichtiger, der Welt etwas zu hinterlassen. 
Meinen Fussabdruck, mein Erbe. 

Glauben Sie an Wiedergeburt? Nein, aber 
ich glaube an das Karma von guten Taten 
oder schlechten Taten. Wenn du jemandem 
etwas Böses antust, wird es auf dich zurück-
fallen. Und ich glaube an Gott. Ich glaube 
auch an das Karma von Timing. Ich mache 
20 Jahre Philanthropie. Es gab in all der Zeit 
nie so viele wunderbare Menschen, die auf 
mich zukamen und sagten, ich will deine 
Sache unterstützen, wie jetzt. Ich habe ein 
Team von wundervollen motivierten Frauen, 
alle haben sich bereit erklärt, Hemlata zu 
unterstützen, Sandra-Stella Triebl ist eine 
davon. Eine Aussage von ihr im letzten Heft 
berührt mich sehr und entspricht meiner Ein-
stellung: „Ich vertraue dir, bis du mir das 
Gegenteil beweist.“ Genau so denke ich auch. 
(No. 44, Seite 11, vorletzter Absatz, Anm. 
d. Red)

Was erwarten Sie vom Club der League of 
Leading Ladies? Mir kommt es wie ein 

grosses Powerhaus voll von energiegelade-
nen Frauen vor. Ich dachte erst, ich passe 
da nicht rein, aber dann ging ich zum 
Dinner-Meeting mit meiner Nachbarin 
Marianne Hopsch (Unternehmerin, GH 
Goldhaus AG - Anmerkung der Redak-
tion), auch sie ein Mitglied des Clubs der 
League of Leading Ladies. Sie lud mich 
ein, und ich habe an dem Abend drei wun-
derbare Frauen kennengelernt. Ich hoffe, 
in Zukunft gute Freunde zu f inden, etwas, 
auf das ich aufbauen kann. All diese 
Frauen könnten Mentorinnen für unsere 
Hemlata-Schülerinnen sein. 

Was können Sie den Frauen versprechen? 
Es geht nicht nur darum, den Mädchen zu 
helfen. Es geht auch darum, ihnen Würde 
zu geben. Würde ist ein sehr heikler Begriff 
in Indien. Was ist Würde? Respekt und 
Vertrauen. Wenn wir uns gegenübersitzen, 
respektieren wir uns gegenseitig? Ver-
trauen wir uns? Anerkennen wir den Wert 
der jeweils anderen, wenn Frauen unter-
schiedlich sind? Wenn du in diesen Kasten 
geboren wirst, kommt für eine Frau das 
Wort Würde nicht vor. Es ist ein wunder-
bares Gefühl, einer jungen Frau ihre 
Würde zu geben. Das kann ich verspre-
chen. Aber nicht nur das: Ich kann auch 
versprechen, dass das eigene Leben 
berührt sein wird, jedes dieser Mädchen 
ist eine Inspiration für sich.

HEML ATA 100 – SO GEHT’S:

Die Hemlata-100-Initiative ist ein Social-Innovation- 
Projekt. Unser Ziel ist es, ausgesuchte und talentierte 
Mädchen mit einem umfassenden und ganzheitlichen 
Stipendium zu unterstützen. Das schliesst die 
Schulkosten, Wohnen, Essen, medizinische Versorgung, 
Bücher, Transportkosten und auch Taschengeld für 
persönliche Ausgaben mit ein. Die Hemlata-Schülerinnen 
werden von Mentoren und Peers begleitet, die sie auf 
ihrem Weg inspirieren und unterstützen. Indem wir 
Mentoren und Peers vernetzen, bauen wir eine 
Community von starken Frauen auf, was wiederum zu 
wirkungsvollem und nachhaltigem Impact führt. Ein 
Jahr Stipendium kostet CHF 3'450, CHF 10'620 sichern die 
gesamte dreijährige Ausbildung. Derzeit sind die ersten 
fünf Mädchen in Ausbildung, jedes Jahr werden neue 
dazugenommen, bis die Zahl 100 beträgt (oder 1.000? 
10.000? Warum nicht …!).

Hemlata 100 erfüllt sechs der 17 UN Sustainable Goals 
2030 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/): 
keine Armut, gute Gesundheit und Wohlbefinden, Gleich-
stellung der Geschlechter, angemessene Arbeit und 
ökonomisches Wachstum, Verminderung der Ungleich-
heiten und Ausbildung mit Qualität. www.hemlata.ch
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