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Unser Straßenkinderprojekt in Guwahati
Guwahati, Millionenstadt am Brahmaputra, ist die Hauptstadt
von Assam. Sie dient als Verkehrsknotenpunkt für die Zug-,
Straßen- und Flugverbindungen der sieben Bundesstaaten
Nordostindiens. Die Stadt hat sich in den letzten zehn Jahren
auf 1,5 bis 2 Millionen Einwohner mehr als verdreifacht. In der
Hoffnung auf eine bessere Zukunft fliehen viele Menschen vor
Hunger und Umweltkatastrophen aus den ländlichen Bereichen
der Fußhügel des Himalayas hierhin. Doch diese Reise endet
zumeist in den Elendsquartieren zwischen den Gleisen oder
unter Brücken.

Kinder gegenseitig unterstützen, austauschen und ergänzen.
Neben sozialen Gruppierungen ist es 2013 gelungen, die
Rotary- und Lionsclubs sowie viele religiöse Gemeinschaften
in dieses Netzwerk für Kinder zu integrieren. Der Projektleiter,
Pater Lukose Cheruvalel SdB, wurde zum Kinderbeauftragten
der Stadt ernannt und sitzt dem Child Welfare Committee
vor, in dem alle wesentlichen staatlichen und nichtstaatlichen
Gruppierungen vertreten sind.
Konkret sollen mit den Spendengeldern der F.A.Z. Aktion in
den Jahren 2014 und 2015 3.000 Kinder von der Straße
geholt werden. In den ärmsten 30 Stadtteilen werden dezentrale Kinderrechtszentren (Slumschulen) eingerichtet, die eine
Anlaufstation und Betreuungsmöglichkeit für diese Kinder sein
sollen. Sozialarbeiter und Lehrer identifizieren die ärmsten und
die am meisten vernachlässigten Kinder auf der Straße, die
unmittelbare Betreuung benötigen. In den Zentren erhalten die
Kinder eine Tagesbetreuung mit Alphabetisierungskursen,
Spiel- und Sportangeboten. So sollen sie resozialisiert und an
das staatliche Bildungssystem herangeführt werden – auch in
Zusammenarbeit mit ihren Familien. Mindestens 1.500 Kinder
sollen so 2014/15 in den Regelschulbetrieb neu integriert
werden. Dieses Vorhaben wird seit August 2013 in fünf Pilotzentren in den ärmsten Stadtteilen Guwahatis erprobt.

Vor allem Kinder leiden unter dieser Entwicklung. Viele
werden zu Sklavendiensten oder Prostitution gezwungen.
Geschätzte 150.000 Kinder in der Stadt arbeiten und gehen
nicht zur Schule. Fast 20.000 leben unter menschenunwürdigen Bedingungen auf der Straße. Tausende sind auf
sich allein gestellt, abhängig von Drogen, sie betteln und
überleben von Abfall oder mit dem, was sie stehlen oder
geschenkt bekommen. Diese Kinder brauchen unsere Hilfe.
Hierfür hat sich Childaid Network mit der lokalen Straßenkinder-Hilfsorganisation Snehalaya („Haus der Liebe“) verbündet. In 5 Heimen fanden etwa 200 Waisenkinder eine
neue Familie. Neben der Basisversorgung erhalten die Kinder
dort medizinische Betreuung und individuelle Förderung.
Sie gehen zur Schule und können einen Beruf erlernen.
Unsere Hilfe gilt aber auch den Kindern auf der Straße, die
noch eine Familie haben. Mehr als 600 von ihnen besuchen
jetzt Nachbarschaftsschulen, die sie in Brückenkursen an das
staatliche Schulsystem heranführen. In Zusammenarbeit mit
der Regierung und lokalen Partnern werden jährlich hunderte
verlorene Kinder wieder mit ihren Familien zusammengeführt.
In einem neuen Zentrum bilden wir ‚Streetworker‘ aus, die
den Menschen in den Slums Hilfe bringen und die Kinder
motivieren, zur Schule zu gehen.

Mit dem zweiten Eckpfeiler des Projekts erhalten mindestens
1.500 der älteren Straßenkinder eine Berufsausbildung. Um dieses Ziel zu erreichen werden ein veraltetes Berufsbildungszentrum im Stadtteil Maligaon wieder in Betrieb genommen und
weitere Kapazitäten für berufliche Qualifizierung eingerichtet.
In einem Pilotvorhaben sind bereits fünf Ausbildungsgänge
und Werkstätten eingerichtet und mit der notwendigen
modernen Einrichtung ausgestattet worden. Junge Frauen und
junge Männer können so technische und handwerkliche Berufe
wie KFZ-Mechaniker, Gastronomie, Schneider, Schweißer und
Elektrotechniker erlernen und für ihre Familien selbst sorgen.

Gemeinsam haben sich Childaid Network und Snehalaya
das Ziel gesetzt, Guwahati schrittweise zu einer kinderfreundlichen Stadt zu entwickeln, in der die Rechte von
allen Kindern geachtet werden und jedes Kind eine Chance
auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde bekommt.
Fortgeführt mit der finanziellen Unterstützung durch die Aktion
„F.A.Z. Leser helfen“, soll systematisch und strukturell eine
grundlegende Verbesserung für möglichst viele Kinder
in Not in dieser Stadt erzielt werden.

Wir bedanken uns für diese Unterstützung bei allen Spendern
und bei dem Team der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Hierzu ist in den letzten Jahren ein Netzwerk von Organisationen entwickelt worden, die sich bei der Hilfe für bedürftige

Dr.-Ing. Martin Kasper
Ehrenamtlicher Vorstand
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Mit dem Recycling von Glas- und Plastikflaschen erwirtschaftet dieses Mädchen ein paar Rupien pro Tag. (Paltan Bazar, Guwahati, März 2013)

Zehntausende Jungen als Sklavenarbeiter - gefährliche Knochenarbeit
unter Tage (bei Khliehriat, Meghalaya, März 2013)

Statt Schule: Warten auf die Kunden am Straßenrand (Assam, März 2013)

Fotograf: Dr. Martin Kasper, Oktober 2013 © Childaid Network
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Ihre Hilfe
kommt an
Von Werner D‘lnka

Vor einer Aufgabe haben Polizisten richtig Angst: „Hat es der Familie
schon jemand gesagt?“ Wenn sie eine
furchtbare Nachricht überbringen
müssen, sind selbst erfahrene Beamte
froh, jemanden an ihrer Seite zu haben,
der die richtigen Worte findet.
Das ist eine der vielen Aufgaben,
denen sich die Notfallseelsorge der
Diakonie Frankfurt verschrieben hat.
Doch sie tut noch viel mehr. Sie betreut
nach schweren Unfällen Angehörige,
Kinder und unter Schock stehende Augenzeugen. Sie steht Opfern und deren
Angehörigen nach Gewaltverbrechen
bei. Sie kümmert sich um Menschen,
die jemanden durch Selbstmord verloren haben, der ihnen nahestand. Auch
hilft sie Feuerwehrleuten und Sanitätern, denen die Bilder schrecklicher
Unfälle nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Die Notfallseelsorge ist rund um
die Uhr zu erreichen. Die Zahl der
Einsätze, zu denen auf Wunsch auch
die Sterbebegleitung oder die Aussegnung Verstorbener zählen, steigt
und steigt, die dafür zur Verfügung
stehende Geldsumme leider nicht.
Deshalb bitten wir unsere Leser gerne
um Spenden für diese wichtige Arbeit,
denn die Notfallseelsorge der Diakonie
Frankfurt hat uns überzeugt.
Gleiches gilt für Childaid
Network mit Sitz in Königstein. Wenn
es stimmt, dass Bildung der Schlüssel
zu einem Leben frei von Angst und
Zwang ist - und es stimmt -, dann
gilt dieser Satz erst recht für Weltgegenden, in denen es am Nötigsten
fehlt. Der Leitgedanke, Kindern im
hintersten Winkel Indiens den Schulbesuch und eine Berufsausbildung zu
ermöglichen, ist Lebenshilfe im besten
Wortsinne. Ohne die Startchance, zu
der Childaid Network ihnen verhilft,
lägen vor diesen Kindern Ausbeutung
und Hoffnungslosigkeit.
Wie Childaid Network hilft, das
zeigt sich zum Beispiel in Guwahati.
In dieser Millionenstadt in der
Provinz Assam wachsen mehr als
100 000 Kinder ohne Schulbesuch
auf. Denen, die in elenden Hütten
entlang der Eisenbahn hausen geht es
noch gut - verglichen mit jenen, die
weder Familie noch ein Dach über dem
Kopf haben. Hier setzt die Arbeit von
Childaid Network an, in enger
Abstimmung mit indischen Organisationen, die die lokalen Gegebenheiten
besonders gut kennen (siehe Bericht
auf dieser Seite).
Sagen wir es unumwunden: Für diese
beiden Projekte sind wir hinter Ihrem
Geld her. Wir verbürgen uns dafür,
dass Ihre Spenden bei der Notfallseelsorge der Diakonie Frankfurt und bei
Childaid Network in Königstein wie
in Guwahati in beste Hände kommen.
Und das Euro für Euro, denn von Ihren
Spenden wird kein einziger Cent für
die Verwaltung abgezogen.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 14.10.2013

Hilfsbedürftig:
Kinder, die in Nordostindien
in einem Steinbruch arbeiten,
sollen zur Schule gehen und
einen Beruf erlernen können.
Foto Wolfgang Eilmes

Bildung für Kinder

F.A.Z. sammelt in diesem Jahr Spenden für Schulen in Indien
toe./kann. FRANKFURT.
Die Frankfurter Allgemeine/Rhein-Main-Zeitung
bittet ihre Leser in der
Vorweihnachtszeit wieder
um Spenden für soziale
Projekte. In diesem Jahr
werden die Hilfe für
Kinder in Indien der in Königstein
ansässigen Stiftung Childaid Network
und die Notfallseelsorge Frankfurt
unterstützt.
Mit Hilfe von Childaid Network
sollen vor allem mehr Slum-Schulen
im Nordosten Indiens gebaut werden, um Kindern eine Chance auf
Bildung zugeben. Das Elend dort ist
groß, wie diese Alltagsszene aus einer Steinmühle in einer der ärmsten
Ecken der Millionenstadt Guwahati
zeigt: Die Maschine ist ein gelbes
röhrendes Monster. Immer wieder
gehen Frauen die zehn Meter vom
Lastwagen zu der Mühle, mit großen
Felsbrocken auf den Köpfen. Am Fuße
des Schotterberges sammeln kleine
Mädchen die größten Steinbrocken in
Blechschalen zusammen. Viele von
ihnen sehen nicht älter aus als zwölf.
In einer Pfütze sitzt der drei Jahre alte
Rashi. Seine Mutter schleppt Steine.
Sein Bruder Scha Ani hat einen steifen
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Arm. Beim Spielen auf dem Geröllhaufen hat sich der Fünfjährige den
Arm gebrochen. Für einen Arzt war
kein Geld da.
Guwahati, eine Millionenstadt im
äußersten Nordosten Indiens, ist in
den vergangenen Jahren enorm schnell
gewachsen. Ethnische Konflikte in
den Grenzgebieten zu Bhutan und
Nepal, die Armut im nahen Bangladesch, fehlende Arbeitsplätze und
Hunger im unmittelbaren Umland treiben jedes Jahr Tausende in die größte
Stadt des Staates Assam. Rashis Familie kam vor einigen Jahren aus einem
Dorf in den Bergen. Rashis Mutter
verdient hier 1,50 Euro am Tag. Mit
ihren fünf Kindern wohnt sie in einer
winzigen Wellblechhütte neben dem
Geröllhaufen.
Wie viele Kinder wie Rashi und
sein Bruder in Guwahati in extremer
Armut leben, ist schwer zu sagen. Sie
fallen durch die Register. Pater Lukose
Cheruvalel, der sich seit Jahrzehnten
mit seinem Orden Don Bosco um die
Straßenkinder der Stadt kümmert,
schätzt ihre Zahl auf 20.000. Sie in
die Schule zu schicken, können sich
ihre Familien nicht leisten.
Childaid Network setzt sich seit 2006
gemeinsam mit Pater Lukose für

Kinder wie Rashi und Scha Ani ein.
Nur zehn Gehminuten von der Steinmühle entfernt haben sie eine SlumSchule für die Kinder aus diesem
Viertel eingerichtet. Hier können Scha
Ani und vierzig weitere Jungen und
Mädchen Kind sein, sie spielen und
singen, lernen lesen und schreiben.
Dreißig solcher Slum-Schulen will
Childaid-Gründer Martin Kasper in
den nächsten zwei Jahren aufbauen,
vorerst 1500 Kinder auf diese Weise
von der Straße holen und ihnen einen
ersten Schritt in die Bildungswelt
ermöglichen.
Der frühere Accenture-Partner konzentriert sich seit seinem Ausstieg
aus
der
Unternehmensberatung
ganz darauf, gemeinsam mit Pater
Lukose das Leben der ärmsten Kinder
in Guwahati zu verbessern.
Kasper will außerdem eine veraltete Berufsbildungswerkstatt in
Guwahati auf Vordermann bringen.
Neue Werkzeuge und Maschinen
sollen Jugendlichen den Weg in ein
geregeltes Berufsleben ermöglichen,
damit sie eine Alternative zur Arbeit
an der Steinmühle haben.
(Artikel
gekürzt
um
die
Beschreibung des Projektes Notfallseelsorge)

Entlang der Gleise im Niemandsland leben tausende Kinder in ärmlichsten Verhältnissen. Viele von ihnen sind mangelernährt, abhängig von Kleberdämpfen
und missbraucht. Wir wollen diesen Kindern mit Bildung und Förderung Chancen für ein selbstbestimmtes Leben in Würde schaffen.
(Fotos Bahnhof Guwahati, Assam, Oktober 2013)

Fotograf: Dr. Martin Kasper, Oktober 2013 © Childaid Network
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Vom dreckigen Bahnsteig in eine heile Welt
Der Bahnhof von Guwahati ist ein schmutziger Moloch. Viele Waisenkinder in der indischen Großstadt leben auf dem Bahnsteig oder in Verschlägen an den Schienen. Die Organisation Childaid Network will für sie Schulen eröffnen. Von Tim Kanning und Wolfgang Eilmes (Fotos)
Im Gleisbett steht
knöcheltief
das
schwarze Wasser,
eine tote Ratte
schwimmt darin
und Ergüsse der
Zugtoiletten. Der
Boden am Bahnhof von Guwahati ist braun
von Staub und Schmutz. Ein
paar Jungen säubern mit bloßen
Händen ein Abflussrohr, ziehen
schwarze schmierige Fetzen
heraus, suchen nach irgendetwas Wertvollem. Zwischen all
dem Dreck leben Familien. Eine
Mutter wäscht ihr Kleinkind
an einem Trinkwasserbrunnen.
Warmes Wasser gibt es nicht,
auch kein Handtuch, das Kind
schreit und windet sich. Eine
Mutter kauert mit ihren Kindern
auf einer Pappplane zu Füßen
der Scharen von Zugreisenden.
Ihren wenige Wochen alten,
nackten Säugling zieht sie an
den Füßen auf ihren Schoß, um
ihn zu stillen. Es gibt Tage, da
finden die Jungen in dem Abflussrohr ein totes Baby.
Junemooni ist in dieser Welt
groß geworden. Das zierliche
Mädchen mit den dunklen Augen und dem schwarzen langen
Haar hat jeden Tag auf dem
Bahnsteig verbracht, gebettelt,
manchmal geklaut, gemeinsam
mit seinen Eltern, mit denen sie
in einer kleinen Hütte nahe der
Station gewohnt hat. Ihr Vater
und ihre Mutter sind beide blind,
sie haben keine Arbeit. Die kleine Junemooni zur Schule zu
schicken, ihr eine der hübschen
Uniformen, Stifte, Blöcke und
Bücher zu kaufen wäre viel zu
teuer für sie gewesen. Wozu
auch? Schreiben und Lesen können die Eltern ja auch nicht. Fast
wäre Junemoonis Geschichte so
ausgegangen wie so viele, die
am untersten Ende der Gesellschaft in dieser Großstadt im
indischen Bundesstaat Assam
anfangen – in Armut, in der Straße, vielleicht in der Prostitution.
Doch heute steht Junemooni
in einem offenen Hof und lächelt
gespannt. Das neun Jahre alte
Mädchen wartet auf seine Zahl.
Wenn Schwester Martina die
Sechs ruft, müssen Junemooni und der Junge von der gegnerischen Mannschaft mit der
Nummer Sechs in die Mitte des
Spielfelds rennen. Wer zuerst
den Stoffsack erreicht und ihn
zur eigenen Mannschaft zurückbringt, gewinnt. „Tom und
Jerry“ ist ihr Lieblingsspiel.
Es geht zu wie in der deutschen Grundschule, die Kinder
lachen, springen umeinander,
feuern sich an. Kaum vorstell-

Einfachste Behausungen: Ein Slum in der Nähe des Bahnhofs von Guwahati. Dort leben auch viele Kinder.
bar, dass sie alle die ersten
Jahre ihres Lebens in dem Dreck
des Bahnhofs oder der Straßen
von Guwahati verbracht haben.
Junemooni ist in eine andere
Welt gelangt. Eine Welt namens
Snehalaya –„Haus der Liebe“.
Pater Lukose von dem international tätigen Salesianer-Orden
Don Bosco hat fünf solcher
Heime für Straßen- und Waisenkinder in Guwahati gegründet.
Den Namen Assam verbinden
die meisten Deutschen vor allem
mit Teegenuss. Der Bundesstaat,
dessen Hauptstadt Guwahati
ist, ist aber von sozialen Unruhen geprägt. Viele Ethnien und
Volksstämme stoßen hier aufeinander, Teekonzerne beherrschen
die ländlichen Gebiete, billige
Wanderarbeiter aus dem nahen
Bangladesch und Myanmar
drängen in das Land. Viele treibt
es in die Stadt. Guwahati ist
innerhalb weniger Jahre von
500.000 auf mehr als zwei
Millionen Einwohner gewachsen. Wer hier in einem der Slums
landet, erst recht wer dort geboren wird und aufwächst, kommt
so leicht nicht wieder heraus.
Das zu ändern ist das große
Ziel von Pater Lukose. Er möchte Guwahati zu einer kinderfreundlichen Stadt machen. Und
in diesem Bestreben hat er einen
starken Partner in der Person des
Königsteiners Martin Kasper
gefunden. Kasper war bis 2006
Partner bei der Unternehmensberatung Accenture, hat dann
seine Anteile an der Gesellschaft
verkauft und mit dem Erlös
in Königstein die Stiftung
Childaid Network gegründet.

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 22.10.2013

Hat es geschafft: Junemooni lebt nicht mehr am Bahnhof, so wie die Familien auf dem rechten Bild,
sondern in einem Kinderheim.
Mit 55 Jahren konzentriert sich
der erfahrene Unternehmensberater nun ganz darauf, sein
Wissen über effiziente Prozesse,
Leistungskontrollen und langfristige Strategieplanung in die
Hilfe für die Straßenkinder zu
übertragen. Er will nicht nur einzelnen Kindern helfen, sondern
Strukturen aufbauen, von denen
möglichst viele profitieren.
Um den Hunderten Kindern,
die ihre Tage am Bahnhof verbringen, den ersten Schritt in ein
besseres Leben zu ermöglichen,
wollen er und Pater Lukose dort
eine Slumschule einrichten.
Gerade laufen Gespräche mit
der indischen Bahngesellschaft,
ob sie einen Raum im Bahnhof
dafür nutzen können. Viel mehr
brauchen sie nicht; wenn Kasper
hilft, versucht er immer auf bestehende Strukturen zurückzugreifen. In anderen Armenvierteln, in denen erste Pilotprojekte
laufen, kommen die Kinder in
unbenutzten Räumen von Pri7

vatschulen oder dem Hinterzimmer eines Ladens unter. Hauptsache, sie haben ein wenig Ruhe
und es gibt eine Tafel. Dort bringen ihnen dann einige Stunden
am Tag eine Ordensschwester
und eine Sozialarbeiterin lesen
und schreiben bei. Und was mindestens genauso wichig ist: Sie
singen und spielen mit ihnen.
Außer am Bahnhof wollen
Kasper und Pater Lukose in
den nächsten zwei Jahren
29 weitere Slumschulen in
Guwahati einrichten. Vorerst
1500 Kinder sollen auf diese
Weise von der Straße geholt und
auf den Übergang in die staatlichen Schulen vorbereitet werden. Das sind deutlich mehr, als
Lukose mit seinen fünf Heimen
erreichen kann.
Junemoonie hat in ihrem
Heim, in dem sie seit zwei Jahren lebt, ein Zuhause gefunden.
Am wichtigsten sind für sie die
Wärme und die Geborgenheit,
die sie in dem großen Haus

mit gut 40 anderen ehemaligen
Straßenmädchen erfährt. Ihre
Eltern, die nach wie vor im
Bahnhofsslum wohnen, kommen
sie manchmal besuchen. Was
sie einmal werden will, weiß
sie schon: Assamesisch-Lehrerin.

Des reprepudae siti dolo doluptas serae. Nequo essuntem ent.Ihil inctat ut eum eiusae
labori dolorist doluptaqui odi idit dolorest, que modi inus. Nit ab inveliq uaesto magnat.
Ex eic te dendaeat quo evellibus, simus cone perorepro ius elesciaspid ut estinto rep

Eine Ausbildung als Schweißer, Schneiderin oder Elektriker ermöglicht Einkommen und verändert so das Schicksal ganzer Familien.
(Maligaon, Guwahati, Oktober 2013)
Fotograf: Wolfgang Eilmes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oktober 2013 © FAZ
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Ausbildung statt Ausbeutung
Straßenkinder in
Indien brauchen
auch als Jugendliche
noch Unterstützung.
Damit sie nicht als
Kinderarbeiter ausgenutzt werden, will
Childaid Network eine
Ausbildungswerkstatt
für sie ausbauen.
Von Tim Kanning

Es dauert lange,
bis das Gesicht
von Raju Singh
einmal ein Lächeln formt. Das
Gespräch
über
seine
Vergangenheit hat seine
Miene verfinstert. 21 Jahre ist
er jung, doch er hat die Augen
eines geschlagenen Mannes.
Erst bei der letzten Frage –
Was wünschst du dir für die
Zukunft? – sprudelt plötzlich
Hoffnung aus ihm heraus. Ein
guter Fahrer wolle er werden,
der gutes Geld verdiene, sagt
Raju Singh. Heiraten möchte
er und auch genug Geld haben,
um seiner Schwester einmal die
Hochzeit zu bezahlen.
Einen wichtigen Schritt in
dieses Wunschleben ist der
schmächtige junge Mann gegangen. Seit einer Woche
macht er eine Ausbildung
zum Fahrer und Automechaniker im Don Bosco Technical
Center, einer Art Berufsschule
am Rande der indischen Großstadt Guwahati.
Fahrer ist in Indien ein wichtiger Beruf. Kaum einer, der sich
in Indien ein Auto leisten kann,
will sich selbst mit dem chaotischen Verkehr und den ewigen
Staus in den Städten herumschlagen. 5000 Rupien kann
ein Fahrer verdienen. Nicht viel
mehr als 60 Euro, aber in Guwahati im äußersten Nordosten
Indiens kann man damit schon
eine Menge anfangen, und oft
werden Kost und Logis gestellt.
Wer den Bestseller „Der
weiße Tiger“ von Aravind
Adiga gelesen hat, weiß, dass
es für die Menschen aus den
untersten sozialen Schichten
ein enormer Aufstieg ist, mit
Aussicht auf mehr.

Museumswerkstatt: Noch müssen die Lehrlinge im Technical Center mit veralteten Werkzeugen lernen. 
Raju Singh kommt aus jener
Finsternis, als die Adiga in seinem Buch die verarmten ländlichen Gebiete jenseits der Boomregionen Indiens beschreibt.
Als dort das Leben aussichtslos
wurde, kam Rajus Familie in die
Millionenstadt Guwahati und
blieb wie so viele am dreckigen
Bahnhof hängen. Dort lebten
sie in einfachsten Verschlägen,
schlugen sich mit Betteln und
Gelegenheitsjobs durch. Raju
war gerade 14, als erst sein Vater
und kurz darauf seine Mutter an
Tuberkulose starben. Für seine
Schwester und seinen Bruder
war der heute noch schmächtige
Junge nun allein verantwortlich.
Hilfe bekamen sie von Pater
Lukose Cheruvalel. Der Pater
des Don-Bosco-Ordens nahm
die drei Kinder in einem seiner
Waisenhäuser auf, wo sie ein
warmes, sicheres Zuhause bekamen und vor allem Liebe und
Stabilität. Als Raju alt genug
war, begann er in einem kleinen
Hotel zu jobben, bald darauf
wechselte er in die Küche eines großen China-Restaurants.
Doch Straßenkinder, denen
die in Indien so wichtigen
Familienbünde fehlen, sind
für
skrupellose
Arbeitgeber leichte Beute – auch
wenn sie einige Jahre weg waren von der Straße. Irgendwann

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 08.11.2013

Stiftung Childaid Network
eingreifen. Er war bis 2006
Partner bei der Unternehmensberatung Accenture, hat
dann seine Anteile an der Gesellschaft verkauft und steckt
nun viel Geld und Zeit in die
Hilfe für Straßenkinder in
Guwahati. Diese Zeitung bittet
mit der Aktion „F.A.Z.-Leser
helfen“ derzeit um Spenden für
Childaid Network. Mit einem
Raju Singh sind
Teil des Geldes soll die stark
die Rückschläge in die Jahre gekommene Ausdes Lebens ins
bildungswerkstatt modernisiert
Gesicht geschrie- werden. Außer zum Fahrer und
ben. Er will Fah- Automechaniker werden junge
rer werden. Das
Menschen hier unter anderem
ist in Indien ein
zu Schweißern, Schneidern und
wichtiger Beruf. Elektrikern ausgebildet. Doch
viele wichtige Geräte fehlen dafür, andere sind völlig veraltet
Wie Raju geht es vielen. Das und nicht selten gefährlich.
Beispiel zeigt, dass Straßenkin- „In Deutschland steht das alles
der auch als Jugendliche noch im Museum“, fasst Jörg Giese
Unterstützung brauchen, um den Zustand der Ausrüstung
einmal ein selbstbestimmtes Leben leben zu können. In einem
Alter, in dem sich deutsche Kinder zwischen Skateboardfahren und Basketballspielen entscheiden, zwischen Latein und
Französisch, werden die Straßenkinder von Guwahati oft
zu billigen Arbeitskräften.
Ungelernt und ohne Rechte.
Hier will der Königsteiner
Martin Kasper mit seiner

zahlte Rajus Chef seinen Lohn
einfach nicht mehr. Sieben
Monate ging das so, bis abermals Pater Lukose einsprang.
Er holte Raju aus dem Restaurant und streitet mit dem Betreiber bis heute um dessen Geld.
Dem jungen Mann besorgte
er den Ausbildungsplatz im
Technical Center.
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Fotos Wolfgang Eilmes

zusammen, der für Kasper die
Modernisierung des Ausbildungswerkstatt organisiert. Der
Lübecker Maschinenbaumeister
im Ruhestand hat sein Leben
lang in vielen Ländern Ausbildungswerkstätten aufgebaut,
unter anderem für den DaxKonzern Linde in China. Er
weiß, was fehlt und wie die
Lehrwerkstatt in Guwahati
effizient für möglichst viele junge Menschen auf Vordermann
gebracht werden kann.
Mit der neuen Ausrüstung sollen in den nächsten zwei Jahren
1500 Straßenkinder eine Ausbildung dort machen können. Viele der Jugendlichen, die schon
jetzt hier lernen, wollen einmal
zurück in die Dörfer gehen, aus
denen ihre Familien gekommen
sind, um sich dort eigene Betriebe aufzubauen. Das bringt auch
neue Arbeitsplätze – und etwas
Licht in die Finsternis.

Kinder, die im Müll aufwachsen, junge Mütter, die ihre Babys nicht ernähten können, Mädchen, die kurz nach der Geburt ihres Kindes wieder Steine
schleppen - wir können dies ändern!

Fotograf: Wolfgang Eilmes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oktober 2013 © FAZ
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A

m Morgen war er plötzlich wieder da, Binkys
Vater. Der junge Mann,
noch keine 18 Jahre alt, meistens
betrunken oder vom Klebstoffschnüffeln betäubt, kümmert sich
eigentlich nicht um sein Baby.
Die Mutter, die 15 Jahre alte
Sweety, hat er allein gelassen mit
dem Kind. Sie lebt nun mit ihren
Eltern unter einem Flickwerk aus
Planen neben den Eisenbahnschienen in der nordindischen
Stadt Guwahati.
An jenem Morgen, als der junge
Vater wieder da war, hatte er eine
scharfe Klinge dabei, er war wieder einmal betrunken. Der Vorfall
ist gerade ein paar Tage her, am
Hals und am Körper hat Sweety
noch mehrere Wunden, sie weint
immer wieder, wenn sie davon
erzählt. Binky, gerade wenige
Wochen alt, hat der Vater mitgenommen. Sweety hatte Angst,
sie könnte ihr Baby nie wieder
sehen. Sweetys Mutter fand es,
auf einem Müllhaufen am Rande
der Schienen, es wimmerte.
Die Behausungen, in denen
in Guwahati Tausende an den
Schienensträngen am Bahnhof
und in vielen anderen Gegenden
der Stadt leben, sind erbärmlich.
Sweety teilt sich mit ihren Eltern
und dem Baby keine vier Quadratmeter, die Familie schläft auf
Planen, kaum einen halben Meter
von den Schienen und den vorbeidonnernden Zügen entfernt.
Ein bisschen Geschirr bewahren
sie in einer Holzkiste auf, ein paar
Kleider hängen über einer Leine,
Toiletten und fließendes Wasser
gibt es nicht.
Noch erschütternder als die
Zustände in den Slums sind die
Geschichten, die ihre Bewohner
erzählen. Geschichten wie die
von Sweety und Binky. Von
zerrissenen Familien, von Waisen und von Kindern, die eher
Ballast als Freude sind. Solche
Geschichten gibt es hier viele.
Martin Kasper reist seit
30 Jahren regelmäßig nach
Indien. Was der Königsteiner in
den Armenvierteln Guwahatis
gesehen hat, hat ihn und seine
Frau tief berührt. Während in
Großstädten wie Kalkutta die
Hilfe
vieler
internationaler
Organisationen und auch der
wirtschaftliche Aufschwung des
Landes die Zustände bereits ewas
verbessert haben, leben in mittelgroßen Städten wie Guwahati,
die fernab der Boomregionen
Indiens liegen, immer noch sehr
viele in menschenunwürdigen
Verhältnissen.
So wuchs in Kasper, früher
Partner bei der Unternehmensberatung Accenture, der Wunsch
zu helfen. 2006 verkaufte er

Leben unter Planen: Die 15 Jahre alte Sweety und ihr Baby Binky teilen sich die winzige Behausung an den Eisenbahnschienen mit
Sweetys Eltern. 
Fotos Wolfgang Eilmes

Binky lag schon auf dem Müll
In der nordindischen
Stadt Guwahati leben
Tausende Kinder in
ärmsten Verhältnissen.
Diese Zeitung sammelt
Geld, damit eine
Königsteiner Stiftung
Slumschulen und eine
Ausbildungswerkstatt
für sie einrichten kann.
Von Tim Kanning
seine Anteile an der Beratungsgesellschaft und gründete mit
den Erlösen die Stiftung Childaid
Network. Sein Wissen um effiziente Geschäftsprozesse, Leistungskontrollen und die Auswahl
fähiger Mitarbeiter nutzt er nun,
um mit wenigen Mitteln und in

Perspektive Bildung: In einer durch Spenden geförderten Schule

Quelle: Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung - 17.11.2013

den bestehenden Strukturen am
Ort möglichst vielen Straßenkindern zu helfen.
Sein wichtigster Partner dabei
ist der katholische Don-BoscoOrden, der sich seit Jahrzehnten um die Unterstützung der
Ärmsten im äußersten Nordosten
Indiens bemüht. Mit Hilfe der
Pater und Schwestern will
Childaid nun in bereits bestehenden Gebäuden Slumschulen
einrichten, in denen die kleinen
Kinder aus den Armenvierteln
einige Stunden am Tag Geborgenheit und Stabilität finden,
spielen, singen und erste Englischkenntnisse erwerben können.
Um Mädchen wie Sweety, die mit
ihren 15 Jahren eigentlich selbst
gerade ein großes Kind ist, eine
Perspektive aufzuzeigen, soll darüber hinaus eine Ausbildungswerkstatt am Rande Guwahatis
auf Vordermann gebracht werden.
Für beide Projekte bittet diese
Zeitung mit ihrer Aktion „F.A.Z.Leser helfen“ um Spenden.
Mit dem Geld aus der Aktion
möchte Kasper in den nächsten
zwei Jahren 1500 Jugendlichen
eine Lehre in dem Bildungszentrum ermöglichen, in dem sie
mit modernen Geräten zu
Automechanikern, Technikern,
Schneiderinnen und in einigen
anderen Berufen ausgebildet
werden können. Slumschulen
will Childaid zunächst in 30
der ärmsten Stadtteile von
Guwahati einrichten und so erst
einmal weiteren 1500 Kindern
einen ersten Schritt raus aus
den ärmlichen Verhältnissen ermöglichen.
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Einige Pilotprojekte haben
Kasper und seine Partner von
Don Bosco bereits verwirklicht.
Zum Beispiel eine Slumschule
nahe einer Steinmühle. Dort sind
viele Familien aus den verarmten
ländlichen Regionen im Umland
von Guwahati hängengeblieben.
Schlechte Ernten haben in den
vergangenen Jahren viele Kleinbauern dazu gezwungen, ihre
alte Heimat zu verlassen. Stundenlang sind sie bis in die Stadt
am großen Fluss Brahmaputra
gewandert, in der Hoffnung auf
Arbeit und Essen.
Die Eltern von Jamirum und
Jahanara haben Arbeit gefunden. An der riesigen Steinmühle,
die den ganzen Tag lang große
Felsbrocken in kleine Kiesel
zertrümmert, schuften sie nun
für 1,50 Euro am Tag, leben in
kleinen Hütten am Fuße des
Schotterbergs. Viele Kinder wuseln zwischen den Arbeitern herum, sobald sie stark genug sind,
müssen sie mithelfen. Auch die
beiden Schwestern Jamirum und
Jahanara, sechs und acht Jahre
alt, haben bis vor kurzem ihre
Tage auf dem staubigen, gefährlichen Steinhaufen verbracht. Sie
sind auf dem Überweisungsträger
zu sehen, der dieser Zeitung heute
beiliegt. Das ältere der Mädchen
hat sich mit einem großen Felsbrocken schon einmal schwer das
Knie verletzt. Seit Juni kommen
die beiden jeden Tag zu Schwester Sunita, in einen Raum, den
eine nahegelegene Privatschule
nicht benötigt. Jeder Morgen
wird mit einem Lied begonnen.
Strahlend singen und klatschen

Jamirum, Jahanara und die 40
anderen Kinder mit. Sie tragen
eine Schuluniform aus einem
gelben Polo-Shirt und einem
grauen Rock, die Don Bosco
ihnen stellt. Die Eltern putzen die Kinder jeden Morgen
heraus, striegeln ihnen die
Haare.
Sie
sind
stolz
auf ihre Kinder, die besser
Englisch sprechen, besser lesen
und schreiben als sie selbst.
Dabei war es für die Ordensleute von Don Bosco bei der
Einrichtung der ersten Pilotschulen am schwierigsten, die
Eltern zu überzeugen, wie Pater
Lukose Cheruvalel berichtet.
„Die größte Herausforderung
ist es, das Eis zu brechen“, sagt
der Geistliche, der das Projekt
in Guwahati leitet. Der Wert von
Bildung muss vielen erst einmal vermittelt werden. Schon
die Kleinen könnten schließlich
mithelfen beim Geldverdienen,
statt Zeit in einer Schule zu
vertrödeln. Und das Leben am
untersten Rand der Gesellschaft
hat die Menschen misstrauisch
gegen helfende Hände gemacht.
Zu oft steckten dahinter nur neue
Versuche der Ausbeutung. Woher sollen sie wissen, dass die
netten Damen, die ihre Kinder
morgens abholen, nicht eigentlich zu einer Menschenhändlerbande gehören?
Auch in dem Slum an den Eisenbahnschienen, in dem Sweety mit
ihrem Baby Binky wohnt, bauen
Childaid und Don Bosco gerade eine solche Slumschule auf.
Vielleicht kann es Binky dadurch
einmal besser gehen als Sweety.

Essen, Schule, Spiel, Musik und Gemeinschaft - Pater Lukose Chruvalel und sein Team lesen die vernachlässigten Kinder von der Straße auf und bieten
ihnen mit liebevoller Fürsorge und individueller Zuwendung erstmals eine Familie.

Fotograf: Gerhard Bayer, Glashütten
Fotograf: Wolfgang Eilmes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oktober 2013 © FAZ
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Mutter Teresas Erbe
Die Stiftung Childaid
will in Indien Slumschulen einrichten. Ihr
Partner Pater Lukose
Cheruvalel hilft den
Straßenkindern dort
schon seit Jahren.
Von Tim Kanning

Pater
Lukose
Cheruvalel
hat
Tausend Kinder.
Wo immer der
kleine Mann mit
dem freundlichen
Gesicht erscheint,
scharen sich die
Jungen und Mädchen um ihn,
umarmen ihn, setzen sich auf
seinen Schoß, als wäre er ihr
leiblicher Vater. Doch Lukose
hat keine eigenen Kinder. Aber
er hat vielen ein neues Leben
geschenkt, ein Zuhause fernab
der rauhen Straße, von der sie
kamen.
Fünf Waisenhäuser hat der
Pater des Don-Bosco-Ordens
in Guwahati im indischen
Bundesstaat Assam aufgebaut.
Gemeinsam mit ihm will die
Königsteiner Stiftung Childaid
Network 30 Slumschulen in
der Stadt einrichten, was diese
Zeitung mit der Aktion „F.A.Z.Leser helfen“ unterstützen will.
In einer Stadt, in der Tausende
Kinder auf der Straße oder am
dreckigen Bahnhof leben, von
Bettelei und Taschendiebstählen, Kinder, von denen viele
ihre Eltern an Krankheiten wie
Tuberkulose verloren haben
und auf sich allein gestellt sind.
Es war die Trauerfeier für
Mutter Teresa 1997 im großen Stadion von Kalkutta, die
dem Pater den Anstoß gab.
Damals war er in der Verwaltung des Ordens Don Bosco
und als Assistent des Bischofs
in Guwahati tätig. Schon lange
hatte er den Plan im Kopf, Heime aufzubauen für die vielen
Kinder, die in seiner Stadt in
menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Als Mutter Teresa
einmal Guwahati besucht hatte,
erzählte er ihr von seinem Plan.
Doch erst als er in dem Stadion saß, sagte er sich: „Ich muss
jetzt damit anfangen, zu Ehren
Mutter Teresas.“
Mit seinem eigenen Geld und
der Hilfe des Ordens organi-

Der gute Mann von Guwahati: Pater Lukose spricht vor Arbeitern einer Steinmühle über die Slumschule.  Fotos Wolfgang Eilmes

Ein eigenes Leben: Martin mit seiner Tochter Moina in seiner
Wohnung
sierte er sich eine kleine Hütte
mit Hof, in der er am 1. Januar
2001 acht kleinen Jungen ein
Zuhause gab. Vor allem Sicherheit und Geborgenheit wollte
er ihnen geben, aber auch eine
Grundausbildung, damit sie ihr
Leben selbst meistern könnten.
Snehalaya nannte er sein Heim:
„Haus der Liebe“. Bald konnte
er andere christliche Einrichtungen von seiner Idee überzeugen und Spenden gewinnen.
Aus der Hütte wurde ein großes
Heim mit mehreren Stockwerken, und schon drei Jahre später
hatte Lukose fünf Heime in der

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 20.11.2013

Stadt aufgebaut.
Einer der ersten acht Jungen,
die in Lukoses Haus unterkamen, war Martin. Er hat mit 14
Jahren seine Beine verloren,
als er von einem Bus überfahren wurde, und muss seither
im Rollstuhl sitzen. Kurz nach
dem Unfall starben seine Eltern, dann kam er ins Snehalaya. Der Pater ist besonders
stolz auf Martin, weil bei ihm
die Hilfe gefruchtet hat.
Als Martin alt genug war,
überließ Lukose ihm und einem
Freund fünf Fahrradrickschas.
Mit dem Verleih dieser in Indi-
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en so wichtigen Verkehrsmittel
an Fahrer sollten die beiden
sich ein eigenes Geschäft, ein
selbstständiges Leben aufbauen. Der Plan funktionierte.
Bald konnten sich die beiden
Rollstuhlfahrer neue Rickschas
hinzukaufen. Nach einigen
Jahren trennten sie sich, und
inzwischen betreibt jeder einen
eigenen Verleih, Martin mit
zwölf Rickschas, sein ehemaliger Geschäftspartner hat neun.
Martin steht der Stolz über
sein eigenes Geschäft ins Gesicht geschrieben. Seit kurzem
hat er selbst eine Tochter. Am
Hof, in dem die Rickschas stehen, liegt auch seine Wohnung,
ein kleines, aber vergleichsweise gut eingerichtetes und
sehr ordentliches Zimmer mit
Kochstelle. Der Verleih liegt
direkt beim „Haus der Liebe“,
in dem er lange gelebt hat. Und
für die Jungen, die dort heute
unterkommen, ist Martin ein
Vorbild. Oft helfen sie in seinem Geschäft.
Es sind solche Erfolgsgeschichten, die Pater Lukose
antreiben. Und sein Glaube an
Gott, wie er sagt. Lukose ist
schon mit zwölf Jahren, in den
sechziger Jahren, zu den DonBosco-Salesianern gekommen.
Er ist im südlichen Bundesstaat
Kerala aufgewachsen, wo es

Christen schon seit dem ersten Jahrhundert nach Christi
gibt. Sein Vater war ein Bauer
mit zehn Kindern. Über den
Orden konnte der Junge auf eine
weiterführende Schule gehen.
Die lag allerdings in Shillong,
sechs Tagesreisen mit dem Zug
vonKerala entfernt, in der Nähe
von Guwahati. Von da an war
Lukose Mitglied des Ordens.
Dem Pater geht es nicht
um das Missionieren. Er respektiere, dass die meisten der
Straßenkinder Hindus oder
Muslime seien, sagt er. Seit er
seine Arbeit mit ihnen aufgenommen habe, habe er noch
nie ein Kind getauft. Er selbst
schöpfe seine Kraft aus dem
Glauben, den Willen Gottes mit
seiner Arbeit zu erfüllen. Nur
so könne er trotz vieler Rückschläge in seiner Arbeit immer
weitermachen.
Denn nicht jede der
Geschichten verläuft so wie die
von Martin. Es passiert immer
wieder, dass Kinder, um die
der Pater sich jahrelang in
seinen Heimen gekümmert
hat, doch wieder auf der
Straße landen. Sie kommen
mit den sozialen Regeln nicht
klar. „Ich weiß, dass kein
Erfolg final ist“, sagt Lukose, „aber das Scheitern ist es
auch nicht.“

150 ehrenamtliche Helfer bringen Zeit, Talent und Kontakte für Childaid Network in Deutschland ein - mehr als 100 waren schon vor Ort aktiv: als Freund,
Beobachter, Lernende, Helfende, Moderatoren, Motivatoren und Partner. (Assam, März und Oktober 2013)
Fotos: Childaid Network © Oktober 2013
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Ein Businessplan für Straßenkinder
Martin Kasper hörte als
Unternehmensberater
auf und gründete eine
Stiftung. Sein Wissen
kommt nun Kindern in
Indien zugute.
Von Tim Kanning
GUWAHATI,
im
Dezember.
Jedes
Kind hat einen
Traum. Jedes von
ihnen weiß, was es
einmal werden will:
Lehrerin,
Grenzschützer, Priester,
Polizist. Die Kinder stehen in einer
langen Reihe, in Schuluniformen aus gelben Poloshirts und
grauen Hosen oder Röcken,
die Haare gekämmt. Dem
Besuch aus Deutschland haben
sie zwei Willkommenslieder
gesungen, und nun sagt jedes
Kind artig „Namaskor“, die
Begrüßung in Nordostindien.
Von ganz normalen Kindern
unterscheidet sie nur der Hintergrund – ein riesiger Hügel
aus Schotter. Darauf sitzen ihre
Familien, ihre Mütter in verstaubten Saris mit Neugeborenen auf den Armen, ihre älteren
Geschwister, die schmutzig von
der Arbeit sind. Stolz sehen sie
zu, wie die Kinder auf Englisch
mit den Besuchern reden. Doch
dann werden sie unruhig. Ein
Lastwagen mit Felsbrocken
fährt vor. Keine Zeit mehr. Sie
müssen zurück an die gigantische Maschine, die Steinmühle, die sie von frühmorgens bis
abends mit Felsbrocken füttern
müssen, damit sie unten zerschredderte Kiesel ausspuckt.
„Sehr gute Auswahl“, raunt
Martin Kasper seinen Partnern
vom Don-Bosco-Orden zu.
Solche Kinder möchte er erreichen. Den ärmsten Straßenkindern der indischen Großstadt
Guwahati möchte der Königsteiner mit seiner Stiftung Childaid
Network einen ersten Schritt in
ein besseres Leben ermöglichen,
indem er zusammen mit dem
Salesianer-Orden Slum-Schulen
einrichtet. Die Kinder von der
Steinmühle haben die Ordensleute als Pilotschule ausgewählt.
In einem nicht genutzten Raum
einer nahegelegenen Privatschule sollen sie ein paar Stunden am
Tag Ruhe und Geborgenheit finden, singen, spielen und ein wenig lesen und schreiben lernen.
Gut 30 solcher Schulen sollen in
den nächsten zwei Jahren entstehen, für vorerst 1500 Straßenkinder. Diese Zeitung bittet mit
der Aktion „F.A.Z-Leser helfen“
nun um Spenden für das Projekt.
An Orten wie dem Schotterberg, zu dessen Füßen die Familien in winzigen Wellblechhütten leben, ist normalerweise an
Schulbesuche nicht zu denken.
Die Uniformen, Bücher und
Hefte können sich die Familien

Arbeit: Schon Kinder müssen in Guwahati Felsbrocken zur Steinmühle schleppen.
nicht leisten. Ein Arbeiter verdient kaum einen Euro am Tag.
Schon Kinder müssen Steine
schleppen.
Es gibt in Guwahati viele solcher Orte. Die größte Stadt des
Bundesstaats Assam wächst
rasant. Der äußerste Nordosten
Indiens war bis vor wenigen
Jahren regelrecht abgeriegelt.
Der Aufschwung des Landes
kam hier nicht an, internationale Hilfe auch nicht. Im Umland
schwelen ethnische Konflikte,
die immer wieder in Gewalt ausbrechen. Aus Gebieten wie Bodoland, wo militante Gruppen
nach Unabhängigkeit streben,
aus dem nahen Bangladesch und
den ärmlichen Himalaja-Regionen – von allen Seiten strömen
Menschen nach Guwahati, in der
Hoffnung auf Arbeit und Essen,
ein besseres Leben.
Doch die meisten bleiben in
den Slums rund um den Bahnhof hängen oder werden wie
die Familien an der Steinmühle als rechtlose Billigarbeiter
ausgebeutet. Viele Kinder verlieren früh ihre Eltern wegen
Krankheiten und durch Unfälle.
Tausende von ihnen leben ein
erbärmliches Leben in Schmutz
und täglicher Lebensgefahr.
Martin Kasper reist seit mehr
als 30 Jahren regelmäßig nach
Indien, hat schon fast alle Ecken
des Landes gesehen.
Die Armut in den Slums von
Guwahati hat ihn dazu bewegt,
2006 sein altes Leben hinter
sich zu lassen: Bis dahin war
der gelernte Ingenieur Partner in der Unternehmensberatung Accenture. Dann, gerade
48 Jahre alt, verkaufte er seine
Anteile und ist seitdem „vermögend unabhängig“, wie er
es ausdrückt. Doch statt sich
und seinen Kindern ein Leben
in Saus und Braus zu gönnen,

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 05.12.2013

hat er 2007 gemeinsam mit
seiner Frau die Stiftung Childaid
Network gegründet.
Auf einer seiner Reisen hatte
er Pater Lukose Cheruvalel von
Don Bosco kennengelernt, der
sich seit Jahren für die Straßenkinder Guwahatis engagiert und
fast im Alleingang fünf Waisenhäuser aufgebaut hat. Sein Ziel
sei es, so hat er es Kasper gesagt,
Guwahati zu einer kinderfreundlichen Stadt zu machen. „Willst
du das wirklich erreichen?“,
fragte Kasper. „Dann müssen
wir das anders angehen.“ In
seinem Herzen ist Kasper nach
wie vor Berater. Er will Prozesse optimieren, Arbeitsschritte
effizienter machen, Erreichtes
überprüfen und nachjustieren.
Er will mit möglichst wenig
Geld möglichst viele Kinder
erreichen, vor allem über
die Vernetzung bestehender
Angebote. Die Ordensleute
hat er mit anderen Gruppen
zusammengebracht – auch
hier gibt es Lions Clubs und
Rotarier. Statt Schulen aufzubauen, sollen die Salesianer
bestehende Räume unentgeltlich
organisieren.

Den Ordensleuten sagt er offen, wenn ihm ein Mitarbeiter
nicht tüchtig genug erscheint. Er
drängelt, wenn er Schlendrian
wittert. Zum Beispiel wenn es
um die veraltete Ausbildungswerkstatt geht, die Childaid
neben den Slum-Schulen ebenfalls gemeinsam mit Don Bosco
auf Vordermann bringen will.
Geeignete Maschinen erst im
nächsten Jahr suchen, wenn die
Spendengelder da sind? Warum
nicht gleich jetzt Angebote einholen, sich nach guten gebrauchten Geräten umschauen, damit
man im nächsten Jahr gleich zuschlagen kann? Der zuständige
Pater solle ihn auf dem Laufenden halten.
Die Inder sind erstaunt darüber, wie viel Kasper bewegt,
wenn er wieder einmal ein oder
zwei Wochen in der Stadt ist.
Wenn sie sich morgens um sieben zum Frühstück treffen, hat
der Deutsche auf seinem Zimmer schon Berichte vorbereitet,
auf den Jeep-Fahrten zwischen
zwei Terminen diskutiert er konzentriert das weitere Vorgehen.
Nach dem Abendessen will er
das Erlebte noch einmal durch-

Schule: Martin Kasper (rechts) leitet kleine Kinder in den
Unterricht um.
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Fotos Wolfgang Eilmes
sprechen. Nicht jeder hält das
durch. Pater Lukose nimmt es
gelassen. Er behält sein Tempo,
indisch gemächlich, und lächelt
dabei freundlich. Kasper nennt
ihn gerne einen „Heiligen“.
Kracht es nicht manchmal,
wenn zwei solche Mentalitäten
aufeinanderprallen? Nein, sagt
Lukose, die Zusammenarbeit sei
befruchtend.
Auch in Deutschland hilft
Kasper seine Berater-Vergangenheit. Unter Bankern, Unternehmern und Stiftern des
Rhein-Main-Gebiets ist er
bestens vernetzt. Bekannte
Gesichter vom DZ-Bank-Chef
Wolfgang Kirsch bis Karl
Kardinal Lehmann lassen sich
lobend in den Broschüren zitieren. Chefs von Dax-Konzernen
sammeln auf ihren Geburtstagsfeiern Geld für die Stiftung, bei Accenture konnten
die Mitarbeiter ihr Weihnachtsgeld spenden. Solche Aktionen
sorgen für steiles Wachstum.
2013 konnte die junge Stiftung
schon 900.000 Euro in Projekte stecken, fast dreimal so
viel wie noch 2010. Nur fünf
Prozent des Gesamtbudgets
gingen für die Verwaltung drauf,
was nicht zuletzt daran liegt,
dass der Vorsitzende bis vor
kurzem fast alles allein oder
mit der Hilfe von Freiwilligen
gemacht hat.
Die Kinder von der Steinmühle profitieren schon jetzt
von dem Einsatz. Der Raum in
der Privatschule, in den sie die
Ordensschwestern nun morgens
bringen, liegt nur einen kurzen
Fußmarsch von dem großen
Schotterberg entfernt. Hier gibt
es keine gebrochenen Beine,
keine Angst vor Kobras, keine
Staublunge, sondern Gesang,
Gelächter – und Träume von einer schöneren Zukunft.

8 Lehrer, 80 Straßenkinder und 800 begeisterte Zuschauer - nach nur zwei Wochen intensiven Trainings in Akrobatik und Artistik demonstrieren die
Heimkinder mit Selbstbewusstsein und Gruppengeist überzeugend ihre Talente. (Maligaon, Guwahati, Oktober 2013)

Fotograf: Wolfgang Eilmes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oktober 2013 © FAZ
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Vom Straßenkind zur Moderatorin
Als kleines Mädchen hat die
indische Moina grausame Dinge erlebt.
Doch sie ist eine starke Jugendliche geworden –
mit Hilfe von Pater Lukose und der
Königsteiner Stiftung Childaid Network.
Von Tim Kanning
und Wolfgang Eilmes (Fotos)
Wenn die 15 Jahre
alte Moina aus ihrem Leben erzählt,
dann klingt das wie
ein trauriges Märchen. Als sie klein
war, starb ihre
Mutter an Tuberkulose, mit ihrer
Stiefmutter kam sie nie zurecht.
Als wenig später auch noch ihr
Vater starb, war das Mädchen
gerade sieben Jahre alt. Und
weil die Stiefmutter arm war,
und sie nicht ernähren konnte
oder wollte, gab sie die Kleine
einfach weg. Sie fuhr mit ihr
von dem kleinen Dorf am Fuße
des Himalajas in das nächstgelegene Städtchen und gab sie
einem Mann.
Moina spielt unruhig mit einer Kette, während sie das erzählt. Sie sitzt auf einer Bank im
Speisesaal des Mädchenheims
Beltola in der indischen Stadt
Guwahati. Ihr Gesicht arbeitet,
ihre Augen spiegeln schlimme
Erlebnisse. Was genau damals
passiert ist, kann sie nicht erzählen. Ob die Mutter sie verkauft hat, was der Mann mit ihr
gemacht hat. Sie habe als Hausmädchen bei ihm gearbeitet,
sagt Moina. Irgendwann habe
sie jemand dort herausgeholt
und sie mit in die Großstadt
Guwahati genommen.
Am schmutzigen Bahnhof der
Stadt wurde sie schließlich von
Helfern von Pater Lukose Cheruvalel gefunden. Der Geistliche
des Don-Bosco-Ordens hat das
Beltola-Heim und vier weitere
Waisenhäuser für Straßenkinder
in der Stadt aufgebaut. Jeden
Tag sind zwei seiner Mitarbeiter
an dem schmutzigen Bahnhof
unterwegs, wo Tausende Minderjährige in einfachsten Unterschlüpfen leben. Immer wieder
stoßen sie hier auf Kinder wie
Moina, die von irgendwoher
mit dem Zug gekommen sind,
niemanden mehr haben und sich
ganz alleine durchschlagen müssen. Mit vielen von ihnen müssen die Helfer lange reden, um
ihr Vertrauen zu erlangen. Viele
sind misstrauisch gegenüber
jeder Hilfe, andere sind längst
süchtig vom Klebstoffschnüffeln und wollen sich nicht in die
Regeln eines Heims einfinden.
Die kleine Moina ging gleich
mit, froh darüber, dass ihr endlich wieder jemand mit Liebe
begegnete. Acht Jahre ist das

nun her, und aus dem kleinen
verschüchterten Mädchen ist
eine starke, kluge Jugendliche
geworden. Pater Lukose und
die Schwestern des SalesianerOrdens haben dafür gesorgt,
dass sie in eine reguläre Schule
gehen kann, und haben ihr
im Heim ein geordnetes Leben ermöglicht. Auch der
Austausch mit den anderen
Mädchen, die Ähnliches erlebt haben, die Wärme, die sie
sich gegenseitig gäben, hätten ihr sehr geholfen. Heute
spricht Moina sehr gut Englisch
und möchte einmal Schauspielerin werden.
Dass sie das Zeug dazu hat,
konnte sie im Oktober beweisen.
Und das kam so: Pater Lukose
ist der wichtigste Partner der
Königsteiner Stiftung Childaid
Network. Gemeinsam wollen
sie für Kinder, die wie Moina einst auf der Straße lebten,
Slumschulen aufbauen, in denen
sie einen ersten Schritt raus aus
dem Straßenleben machen können. Diese Zeitung bittet in ihrer
Aktion „F.A.Z.-Leser helfen“
um Spenden für dieses Projekt.
Doch Childaid Network würde
nicht so heißen, wenn nicht eine
der größten Stärken der jungen
Stiftung das Vernetzen wäre. In
Guwahati bringen Martin Kasper, der Gründer der Stiftung,
und seine Leute die Don-BoscoMitglieder mit örtlichen Gruppen wie den Rotariern zusammen. Aus Deutschland brachte
der Stiftungsvorstand auf seiner
jüngsten Reise im Dezember
Mitglieder des Darmstädter
Circus Waldoni mit.
Normalerweise kümmert sich
die Einrichtung mit Zirkuskursen um südhessische Kinder und
wurde dafür gerade zur „Stiftung
des Jahres“ in dem Bundesland
gekürt. Doch mit Unterstützung
von Childaid haben einige „Waldonis“ im Oktober zwei Wochen
lang ein Showprogramm mit den
Kindern aus Lukoses Waisenhäusern einstudiert. Und als die
Gruppe das Ergebnis schließlich
vor einigen hundert Bürgern
von Guwahati vorführte, war es
Moina – aufgewachsen ohne Eltern, in einem fremden Haus als
Hausmädchen ausgenutzt, mit
acht Jahren alleine am Bahnhof
von Guwahati gestrandet –, die
selbstbewusst und mit viel Witz
als Moderatorin und Clown
durch den Abend führte.

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 09.12.2013

Talentiert: Jugendliche im Waisenhaus von Pater Lukose im indischen Guwahati zeigen ihr
artistisches Können. Geübt hatten sie zuvor mit dem Circus Waldoni.

Selbstbewusst: Moina führt
durch das Zirkus-Programm.
Bevor sie in das Waisenhaus
kam, hatte sie in Hütten
wie diesen gelebt.
Solche Geschichten können
dem früheren Unternehmensberater Kasper Freudentränen in
die Augen treiben. Solche Werdegänge sind der Grund, warum
er sein Leben als Partner in der
Beratungsgesellschaft Accenture aufgegeben und sich ganz
der Hilfe bedürftiger Kinder in
Nordostindien gewidmet hat.
Er weiß, dass er nicht die Armut in dem Land beenden kann,
aber er weiß auch, dass jedes
einzelne Kind, das er erreicht,
jede Mühe wert ist. Und er
versucht viel, damit das Geld,
das die Stiftung einsammelt,
möglichst
vielen
Kindern
zugutekommt.
Zum Beispiel über die Slumschulen. Sie sollen wenig kosten, statt neue Häuser zu bauen,
sollen in 30 der ärmsten Viertel
der Stadt bestehende Räume
entgeltlos genutzt werden. Die
Betreuung übernehmen die Ordensschwestern. In den nächsten
zwei Jahren sollen so 1500 Kin-
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der lesen und schreiben lernen
und nicht zuletzt auch ein paar
Stunden am Tag Ruhe, Stabilität und Geborgenheit erleben.
Damit die Hilfe nicht bei den
kleinen Kindern aufhört, wollen
die Partner außerdem eine arg
in die Jahre gekommene Ausbildungswerkstatt am Rande
von Guwahati auf Vordermann
bringen. Mit neuen Geräten sollen Jugendliche wie Moina hier
zur Schneiderin, zum Automechaniker oder zum Elektriker
ausgebildet werden. Auch mit
diesem Projekt will Childaid
in den nächsten zwei Jahren
1500 Jugendliche erreichen.
Ob Moina dort eine Ausbildung machen wird, ist freilich
nicht gewiss – der Teenager will
ja am liebsten Schauspielerin
werden. Was sie als berühmter
Bollywood-Star einmal machen
würde, weiß sie aber schon: Sie
würde sich für vernachlässigte
Kinder einsetzen, die ihre Familien verloren haben.

Jedes dieser Straßenkinder trägt die Narben einer
grausamen Kindheit auf der Straße - aber durch
unsere Unterstützung blühen sie auf zu großartigen
Menschen, die ihre Talente entfalten und Vorbilder
für andere sind.

Fotografen: Dr. Martin Kasper, Oktober 2013 © Childaid Network,
Gerhard Bayer, Glashütten
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Für wen wir um
Spenden bitten
Auf den Straßen von Guwahati
im Nordosten Indiens leben
Tausende Kinder. Ohne Ausbildung werden sie nie ein besseres
Leben erlangen. Die Königsteiner
Stiftung Childaid Network möchte
für sie Slum-Schulen einrichten
und eine alte Ausbildungswerkstatt modernisieren. Diese Zeitung bittet um Spenden
für Kinder wie jene auf dieser Seite, die
Wolfgang Eilmes fotografiert hat. (kann.)
Auf der Haut von Margida sind noch
die Verkrustungen der Krätze zu sehen.
Am Bahnhof, an dem es an jeglicher
Hygiene mangelt, ist der Milbenbefall
eine häufige Krankheit. Die Familie
der Zwölfjährigen muss betteln, aber
nicht immer kommt genug zusammen, um
satt zu werden.

Auf dem Weg in ein besseres Leben: Diese Kinder profitieren schon von einer Schule des
Don-Bosco-Ordens, mit dem das Childaid Network in Guwahati zusammenarbeitet.

Viele Kinder am Bahnhof schnüffeln
an Klebstofflumpen. Auch die 14 Jahre alte Damanti wollte sich das Leben
mit diesem gefährlichen Rauschmittel
erträglicher machen. Inzwischen lebt
sie in einem Waisenhaus des
Don-Bosco-Ordens, mit dem Childaid
zusammenarbeitet.
Jeden Tag gehen Sozialarbeiter von
Don Bosco an den Bahnhof, um sich
um die Kinder dort zu kümmern. Eines
Tages fanden sie dort die kleine
Supria, die allein in einer Ecke saß. Wo
sie herkommt, weiß sie nicht. Aber dass
sie in dem Heim gut aufgehoben ist,
das sieht man.

Der kleine Ravi lebt gemeinsam mit seiner Großmutter in einer Hütte in einem Slum nahe dem Bahnhof, in dem Childaid eine Schule einrichten möchte. Ravis Eltern sind an Tuberkulose gestorben. Der
Neunjährige ist blind und kann sich in den verwinkelten Gassen kaum allein bewegen. Für eine
öffentliche Schule ist kein Geld da.

Kajal kommt aus einem Slum, in dem es
kein fließendes Wasser und kein Licht
an den steilen, holprigen Wegen gibt.
Ihr Vater ist tot, die Familie hat kaum
Geld. Die Vierzehnjährige will Schneiderin lernen in der Ausbildungswerkstatt,
die Childaid auf Vordermann bringen will.
An einer Steinmühle in Guwahati
schuften schon Zwölfjährige, weil die
Familien dringend Geld brauchen.
Die Eltern von Bilal arbeiten und leben dort. Doch nahe der Steinmühle hat
Childaid eine Slum-Schule aufgemacht.
Statt Steine zu schleppen, lernt Bilal dort
lesen und schreiben.
Die Eltern von Junemoonie sind beide
blind. Sie haben keine Arbeit und wohnen
in einer winzigen Behausung am Bahnhof. Die ersten neun Jahre ihres Lebens
hat das Mädchen mit Betteln auf den
Bahnsteigen verbracht. Sie würde gerne
Lehrerin werden.

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung - 24.12.2013

Der Verschlag, in dem die 15 Jahre alte Sweety gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Baby
Binky wohnt, besteht nur aus ein paar Plastikplanen direkt an den Bahngleisen. Der Vater ihres
Kindes ist ein Trinker und gewalttätig. Mit einer Ausbildung hätte Sweety die Hoffnung auf ein besseres
Leben für sich und ihre Familie
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Liebe Leserinnen und Leser,
zwei starke Partner haben zusammengefunden: In diesem Herbst
ruft die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Leser zur Unterstützung
von Childaid Network auf. In einer Serie von Artikeln und Fotoreportagen
wird die Arbeit der Stiftung vorgestellt, damit sich die Leser ein Bild
davon machen können, wie Childaid Network Kindern und Jugendlichen
in Nordostindien erfolgreich Lebenswege öffnet.
Der Leitgedanke von Childaid Network, den Zugang zum Schulbesuch und zu einer Berufsausbildung zu ermöglichen, überzeugte uns auf Anhieb. So erhalten junge Menschen unentbehrliche Startchancen auf dem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft. Ohne Childaid Network
wäre vielen von ihnen dieser richtungsweisende Schritt nicht möglich. Dabei wird niemandem
ein fremdes Menschen- oder Gesellschaftsbild aufgezwungen. Aus eigener Kraft für sich und
die Familie sorgen zu können, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, unabhängig zu sein
von fremdem Willen – das sind Prinzipien, die überall auf der Welt Geltung beanspruchen
können. Die Zusammenarbeit von Childaid Network mit einheimischen Partnerorganisationen
sorgt zudem für eine lokale Bindung.
Im Rahmen der Aktion „F.A.Z.-Leser helfen“ begleiten wir Childaid Network gerne und
nach Kräften. Die Berichterstattung wird ergänzt durch weitere Informationsveranstaltungen.
Auch der Erlös der „Sonntagsgeschichten für Kinder“ kommt der Aktion zugute, weil die
Kinderbuchautoren bei diesen Lesungen auf Honorar verzichten. Ihnen und allen Unterstützern gilt
mein aufrichtiger Dank.

Werner D’Inka
Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Wir bedanken uns bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für
die engagierte Unterstützung in der Kampagne 2013.
Die Teams von Childaid Network (Königstein), Snehalaya (Guwahati) und die Straßenkinder in Guwahati.

