Aktuelles aus unseren Indienprojekten
Unsere Kinder erhalten Unterstützung aus der Zusammenarbeit mit unserer in Mumbai ansässigen und 1974 gegründeten
Partnerorganisation BECC (Bandra East Community Centre), welche mit dem BECC-Centre über eine eigene Einrichtung
für Strassenkinder verfügt. Die Wohngruppe von The Warriors of Hope sowie einige von unserer Stiftung geschaffenen
Wohn- und Schlafplätze innerhalb der Einrichtung von BECC bieten ehemaligen Strassenkindern von Mumbai in familiärer
Atmosphäre ein zu Hause. Darüber hinaus versorgen wir Mädchen und Jungen, unter anderem in den Slums von Mumbai,
innerhalb ihrer Familien regelmässig mit Lebensmittelpaketen, Kleidern, Schulmaterialien und medizinischer Hilfe. Die
schulische Ausbildung erhalten unsere Kinder durch die Zusammenarbeit von BECC mit den öffentlichen Schulen und
einigen Privatschulen.

Anzahl der von unserer Stiftung betreuten Kinder in Indien: 41
Verteilung von Lebensmittelpaketen: Zwar gehört Indien zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, trotzdem lebt auf dem Subkontinent fast ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Gemäss einer aktuellen Studie von
UNICEF und der indischen Regierung leiden derzeit rund dreissig Prozent aller indischen Kleinkinder an Unterernährung. Mit einem
staatlichen Ernährungsprogramm will die indische Führung den chronischen Hunger bekämpfen – bedürftige Inderinnen und Inder
haben damit ein Anrecht auf stark verbilligte Nahrungsmittel. Durch schlechte Lagerhaltung in den Verteilerzentren jedoch verrottet
ein nicht unwesentlicher Teil dieser Ware bevor sie bei den Bedürftigen ankommt. Ausserdem sind Familien, welche z.B. in den
Slums durch ihre nicht anerkannte Wohnsituation über keine gültigen Identitätspapiere verfügen, von dem Programm ausgeschlossen. Aus diesem Grund versorgt The Warriors of Hope innerhalb sowie ausserhalb der Elendsviertel von Mumbai weiterhin Kinder
bzw. Familien in Not regelmässig mit Lebensmittelpaketen, in welchen sich Grundnahrungsmittel sowie Früchte befinden.
Programm „Keine Gewalt gegen Kinder“: Nach wie vor sind in Indien viele Kinder – vor allem Mädchen – sowie Frauen von
gewalttätigen Übergriffen im Alltag betroffen, die Schlagzeilen darüber reissen nicht ab. Diesbezügliche Veränderungsprozesse
müssen deshalb auf dem Subkontinent dringend in Gang gesetzt bzw. gefördert werden, so zum Beispiel ist die Stärkung der Rechte von Kindern und Frauen von besonderer Bedeutung. The Warriors of Hope setzt sich vehement für die Gleichstellung von Frauen
und Männern bzw. Mädchen und Jungen ein und kämpft für die Einhaltung der Rechte von Kindern und Frauen. In Fällen von häuslicher Gewalt schützen wir Kinder mittels gezielter Familienbegleitung im Sinne einer gewaltfreien Kommunikation. Und unseren
Jungen vermitteln wir einen respektvollen Umgang gegenüber Mädchen und Frauen und die Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern - somit schaffen wir grundlegende Voraussetzungen für eine chancengleiche Gesellschaft.
Schulische Ausbildung/Berufsausbildung: Einmal mehr ist es auch 2015 fast allen unseren Kindern gelungen, sich den Übertritt
in die nächsthöheren Klassen zu erarbeiten - einige Jugendliche befinden sich ausserdem inzwischen in einer weiterführenden
Schule oder in der Berufsausbildung und werden bis zum Abschluss ihrer Ausbildung von uns begleitet. Viele dieser Mädchen und
Jungen lebten einstmals etliche Monate oder Jahre auf der Strasse - ihnen blieb somit der Zugang zu Bildung dazumal verwehrt.
Ergänzend zur Ausbildung an den öffentlichen bzw. privaten Schulen bieten wir den Kindern bei Bedarf Nachhilfeunterricht und/oder
Lerncoaching. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an unsere Kinder und Jugendlichen: Mit kostenlosen Nachhilfe- bzw. Lerncoachingstunden engagiert sich BECC auch für „externe“ Mädchen und Jungen aus den umliegenden Elendsvierteln.
Freizeitaktivitäten/Anlässe: Besondere Akltivitäten im Spiel- und Sportbereich während der Diwali-Festivitäten, der Neujahrsfeiertag an welchem die Mädchen und Jungen kleine und bescheidene Geschenke erhalten, verschiedene Ausflüge in die Umgebung
von Mumbai sowie einige Sport- und Spielnachmittage: Diese Ereignisse erfüllen die Kinder in jedem Jahr von Neuem mit ganz
grosser Freude und gehören für sie zu den schönsten Tagen des Jahres.

