
Steckbriefe unserer Kinder in Indien  
 

Die Steckbriefe wurden erstellt aufgrund von Interviews mit den jeweiligen Kindern 
 

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. 
 

 

Mukti 
 
Alter: 8 Jahre 

Hobbys: Singen, Tanzen, mit Puppen spielen 

Berufswunsch: Lehrerin 

Schule: 3. Klasse  

Hintergrund: Mukti lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem chronisch 
kranken Vater in ärmsten Verhältnissen. In der Vergangenheit war der 
Hunger oft ihr täglicher Begleiter, und es gab Zeiten, in denen Mukti kaum 
mehr etwas anzuziehen hatte. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Durch unsere Unterstützung 
besucht das äusserst begabte und lerneifrige Mädchen eine Privatschule 
und wird dort gezielt gefördert, wodurch sie bereits jetzt die englische 
Sprache aussergewöhnlich gut beherrscht. Im BECC-Centre wird Mukti 
täglich mit warmen Mahlzeiten versorgt, überdies sorgen wir dafür, dass 
sie genügend Kleider erhält. Das Mädchen kann somit unter soliden 
Bedingungen bei ihren Eltern aufwachsen und in eine Zukunft voller 
Perspektiven blicken.  

Wenn Mukti drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Eine Arbeitsstelle als Lehrerin 
- Dass ihr Vater wieder gesund wird 
- Ein schönes Haus 

 

 

Sahil 
 
Alter: 10 Jahre 

Hobbys: Geschichten schreiben, Basketball, Fussball, Cricket 

Berufswunsch: Pilot 

Schule: 5. Klasse  

Hintergrund: Einst lebte Sahil mit seiner an einer unheilbaren Krankheit 
leidenden Mutter in einem Elendsviertel mitten in Mumbai. Von seinem 
Vater wurde der Junge bereits vor vielen Jahren verlassen. In den 
desolaten und unhygienischen Verhältnissen des Elendsviertels war Sahil 
oft krank, ebenso hatte er öfters tagelang nichts zu essen und war somit 
aufs Betteln angewiesen. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Sahil wurde von seiner Mutter 
zu unserer Institution gebracht. Nun kann der Junge bei uns in 
Geborgenheit aufwachsen, mittlerweile meistert er mit grossem Fleiss und 
viel Freude seine schulische Ausbildung. Aber am besten gefällt ihm in 
unserer Einrichtung sein Schlafplatz und dass er hier gute Freunde 
gefunden hat. Von seiner Mutter wird Sahil regelmässig besucht. 

Wenn Sahil drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Seinen Vater wieder zu sehen 
- Ein schönes Haus um darin mit seiner Mutter zu leben 
- Flügel um fliegen zu können 

 


