Stiftung The Warriors of Hope
Projekt in Indien
Wohngruppe für Strassenkinder in Mumbai
Durch unser Projekt in Mumbai bieten wir ehemaligen Strassenkindern ein Zuhause sowie eine schulische
und berufliche Ausbildung. Innerhalb einer von unserer Stiftung eröffneten Wohngruppe wohnen unsere Kinder und Jugendlichen bei einer Betreuerfamilie, dadurch können sie wie in einer Grossfamilie aufwachsen.
Mit der Betreuerfamilie der Wohngruppe haben wir eine ideale Besetzung gefunden. Den Kindern und Jugendlichen schenkt sie all ihre Aufmerksamkeit, vor allem aber die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die
Kinder und Jugendlichen finden Geborgenheit und fühlen sich verstanden. Diese Basis bewirkt bei ihnen
enorme Kräfte bezüglich der Fortschritte in der Schule und ihren Plänen für die berufliche Zukunft.
Fachkundige Begleitung erfahren die Betreuerfamilie und die Kinder durch unsere Partnerorganisation BECC
India, eine indische, seit über 30 Jahren registrierte Non-Profit-Organisation in Mumbai. Die Partnerorganisation leistet Hilfe an Notleidende, unabhängig von Kasten- und Glaubenszugehörigkeit, und verfügt mit dem
BECC-Center, welches sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Wohngruppe befindet, über eine eigene Einrichtung für Strassenkinder. In Anerkennung der Ziele von The Warriors of Hope hat BECC India die verwaltungstechnischen Arbeiten, wie zum Beispiel die Registrierung unserer Wohngruppe, übernommen. Von
unserer Partnerorganisation wird monatlich ein Budget für die Wohngruppe ausgearbeitet, dieses wird The
Warriors of Hope regelmässig vorgelegt. Darüber hinaus begleitet BECC India die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Wohngruppe bei der Alltags- und Freizeitgestaltung, ebenso erhalten die Kinder und Jugendlichen in persönlichen oder schulischen Krisensituationen von unserer Partnerorganisation professionelle Unterstützung.
Für unsere Kinder und Jugendlichen in Krisensituationen bietet unser Projekt folgende Möglichkeiten:

● Nachhilfeunterricht
● Einzelgespräche mit unseren Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, einen Ausweg aus der persönlichen
●

Krise zu finden
Konfliktschlichtung, wenn Streitigkeiten unter unseren Kindern entstehen

Tagsüber gehen die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe im BECC-Center zur Schule. Der Schulunterricht findet in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Schule sowie einigen Privatschulen statt. Nach der Schule
werden die Kinder und Jugendlichen beim Hausaufgaben machen im BECC-Center betreut. Ebenso werden
die Jugendlichen dort auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet, beispielsweise mit Computerkursen oder auch
im handwerklichen Bereich, zudem besteht für sie die Möglichkeit, im Rahmen unserer Programme eine berufliche Grundbildung zu absolvieren.

Ziele unseres Projektes in Indien

● Strassenkinder von der Strasse zu holen und ihnen wieder Perspektiven zu vermitteln
● Diesen Kindern ein Zuhause in familiärer Atmosphäre und Geborgenheit zu ermöglichen
● Versorgung von notleidenden Kindern und Jugendlichen mit genügend Nahrungsmitteln und weiteren not●
●
●
●
●
●

wendigen Hilfeleistungen
Aufarbeitung schulischer Lücken
Die Stärkung eines gesunden Selbstvertrauens und des selbständigen Denkens und Handelns
Motivation der Kinder und Jugendlichen für die Schule oder Berufsausbildung
Eine abgeschlossene schulische Ausbildung
Integration in die Berufswelt
Dass die Kinder und Jugendlichen als Erwachsene ein eigenständiges Leben führen können

Die Zielüberprüfung wird halbjährlich von Mitgliedern der Stiftung The Warriors of Hope Schweiz im Rahmen
von Einzelgesprächen mit den Kindern und Jugendlichen bzw. mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Partnerorganisation vor Ort durchgeführt.

