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). Mit einem
Wohngruppenprojekt bieten wir ehemaligen Strassenkindern von Mumbai ein zu Hause in familiärer
Atmosphäre sowie fachkundige Betreuung. 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.
Yashoda
Alter: 10 Jahre
Hobbys: Zeichnen, Bücher lesen, Filme schauen
Berufswunsch: Ärztin, Sängerin oder Schauspielerin
Schule: 5. Klasse
Hintergrund: Bis vor einer Weile lebte Yashoda mit ihrer Familie unter
miserablen Umständen. Während der regenreichen Monsunzeit war das
Mädchen in ihrer Behausung kaum vor Nässe geschützt. Dadurch wurde
sie öfters krank. Hinzu kam der Hunger, den sie immer wieder quälte, denn
sie und ihre Familie gehören zur ärmsten Bevölkerungsschicht in Indien.
Nie aber verlor Yashoda ihre Daseinsfreude und ging trotz der schwierigen
Umstände unverzagt zur Schule.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Gerade erst kürzlich machten
uns Kinder, welche durch unsere Programme unterstützt werden, auf
Yashodas Schicksal aufmerksam. Durch unser Team vor Ort wird das
Mädchen von nun an regelmässig mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln
versorgt - ausserdem erhält sie von Zeit zu Zeit Spielsachen, über welche
sie sich riesig freut. Yashodas Behausung haben wir mittlerweile so
ausgestattet, dass keine Nässe mehr eindringen kann. Nun kann das
Mädchen unbeschwert ihre Kindheit geniessen.
Wenn Yashoda drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:
- Eine berühmte Sängerin oder Schauspielerin zu werden
- Ein grosses Haus für sich und ihre Familie
- Ein glückliches Leben
Vedant
Alter: 8 Jahre
Hobbys: Tanzen, Cricket, Bücher lesen, Fussball, Pokémon Filme
Berufswunsch: Pilot
Schule: 2. Klasse
Hintergrund: Vedants Vater verstarb, als er noch ein Kleinstkind war.
Dadurch verloren er und seine Mutter ihre Existenzgrundlage. Sie wurden
obdachlos und ihnen blieb nichts anderes übrig, als auf der Strasse unter
einer Plastikplane zu übernachten.
Unterstützung von The Warriors of Hope: In ihrer Verzweiflung wandte
sich Vedants Mutter an unsere Institution und brachte den Jungen zu uns.
Er fand in unserer Wohngruppe Aufnahme und fühlt sich hier sichtlich
wohl. Ganz besonders gefällt ihm sein neuer Schlafplatz, dass er hier
genug zu essen hat und er jeden Tag mit seinen neuen Freunden spielen
kann. Von seiner Mutter wird Vedant regelmässig besucht.
Wenn Vedant drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:
- Fliegen zu können
- Ein grosses Haus für sich und seine Mutter
- Eine Kiste voller Überraschungen

