
Viele Kinder haben keine gute Zukunft, nur weil sie 
an der falschen Stelle geboren wurden. Sie sind 
Opfer von Hunger und vermeidbaren Krankheiten. 
Ohne Hilfe können sie dem Teufelskreis der Armut 
nicht entkommen. 

Das Königsteiner Kinderhilfswerk Childaid Network 
fördert Kinder, die zu den Ärmsten der Armen ge-
hören, um ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben in Würde zu geben. Unsere Projekte sind in den 
ländlichen Regionen Südostasiens, bisher in Nepal und 
Nordostindien, bald auch in Laos und Myanmar.

Bildung ist Kapital, das nie verloren geht

Unser Anliegen ist es, Kindern und Jugendlichen 
Zugang zu Bildung zu schaffen. Mehr als 15.000 
Heranwachsenden in vernachlässigten Regionen er-
öffnen wir so schon neue Perspektiven. In mehr als 
300 von uns geförderten kleinen Schulen lernen sie 
Lesen, Schreiben, Rechnen und Grundlegendes für 
ein besseres Überleben. Wir kümmern uns auch um 
Waisenkinder, um Flüchtlingskinder und darum, mit 
dezentraler berufl icher Bildung neue Einkommens-
quellen für die nächste Generation zu erschließen. 

Unsere Unterstützung ist Hilfe zur Selbsthilfe

Wir wirken in Partnerschaft mit den Dorfältesten 
und Stammesführern und kooperieren eng mit 
erfahrenen, verlässlichen Partnern vor Ort. 

Kindern Chancen schaffen

Childaid Network · Höhenblick 3 · 61462 Königstein · www.childaid.net
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In Deutschland arbeitet Childaid Network über-
wiegend mit ehrenamtlichen Helfern. Unsere geringen 
Kosten (2012 5 % der Einnahmen) werden von den 
Stiftern und anderen Einnahmen abgedeckt, so dass 
Ihre Spenden ohne Abzüge für unsere Kinderprojekte 
eingesetzt werden. 

Wegen des ehrenamtlichen Einsatzes des Teams 
und der Qualität der Projekte wurde Childaid 
Network vom Land Hessen als Stiftung des Jahres 
2011 ausgezeichnet. 

Childaid Network fördert Bildung 
für Kinder und Jugendliche, die sonst 
nicht zur Schule gehen können

Kindern Chancen schaffen

1. Teil

    Sonderheft 

          des Kindermagazins

Nordostindien 
liegt außerhalb der 

indischen Halbinsel. 
Es gehört zu Indien, ist aber von dort aus nur durch 
einen 20 Kilometer schmalen Korridor zu erreichen. 
Nach bar länder sind Chi na, Bhutan, Bangladesch und 
Myanmar. In Nordostin di en, das so groß wie drei Viertel 
von Deutschland ist, le ben 45 Mil li onen Menschen. 
Deutschland hat 82 Millionen Ein woh    ner. 
Die Bevöl ke rung ist ungleich verteilt: Während die 
Berg regio nen nur dünn besiedelt sind, haben sich 
die meisten Men schen entlang des Brahmaputra 
angesiedelt. An die sem Fluss befindet sich auch die 
größ  te Stadt: Guwa hati mit 2 Millionen Ein woh nern. 
In Deutsch lands größter Stadt Berlin leben 
3,5 Millionen Men  schen.   

Weite Flussebenen, tropische Regenwälder, aber auch 
eis be deckte, bis zu 7000 Meter hohe Berge des Hima la ja: 
So unterschiedlich die Landschaft aussehen kann, so schwer 
haben es die Menschen. Die meisten leben von Landwirt-
schaft und bauen zum Beispiel Reis, Tee, Kar tof feln 
und Obst an. Industriebetriebe sind selten.
Wenig Essen, verschmutztes Wasser, kaum Ärzte: 
In manchen Dörfern sterben vier von zehn 
Kindern vor ih rem fünften Ge burts tag. 
Da es auf dem Land kaum Schulen 
gibt, lernen die wenigsten Kinder 
lesen und schreiben. Auf der 
Suche nach Arbeit drängen 
viele Men schen in die Städte. 
Ohne Schul ab schluss und Beruf 
bleiben die meisten auch dort arm. 

Sie leben im Schmutz. Viele haben 

keine Eltern, die sich um sie 

kümmern. In der indischen Stadt 

Guwahati kämp fen 20.000 Straßen-

kinder ums Überleben. Doch es 

gibt Men schen, die ihnen helfen. 

                           reiste in eine der 

ärmsten Re gi o nen der Welt und 

be suchte Heime für Straßenkinder. 

Auch junge Deutsche unterstützen 

die Mädchen und Jungen dabei, 

sich auf eine bessere Zukunft 

vorzubereiten.

Nordostindien

Deutschland

Guwahati

Brahmaputra

Nordostindien

Straßen  kinder 
                      in Indien
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Wenige Meter vom Bahnhof 

entfernt liegt eines der ärmsten 

Viertel von Guwahati. 

Direkt neben den Bahn gleisen 

leben Hunderte von Familien, 

aber auch viele Straßenkinder, 

die völlig allein sind.

Jeder Tag ist anstrengend! Wasser muss in Eimern vom Bahnhof 
geholt werden. Beim Geschirrspülen geht man mit dem kostbaren Nass 
sparsam um. Schmutzige Klei dung kann beim Wa schen in Eimern nur 

ei ni germa ßen sauber werden. Hemden, Hosen 
und Röcke sollen am Sta chel draht zaun trocknen. 
Doch vorbei rau schen de Zü ge wirbeln Staub 
und Dreck hinein. Auch die Jüngs ten werden 
nur mit kaltem Was ser ge wa schen. 

Wie lässt sich das Leben inmitten 
von Abfällen und Kot von Tieren 
und Menschen ertragen? Vor allem 
Jugendliche versuchen mit krank  
machen den Drogen ihre Sorgen kurz 
zu ver ges sen. Viele Kinder schauen oft 
trau rig, an dere bringt jede noch so 
kleine Freude zum Lachen.

Kinder und Erwachsene leben unter 
Plastikplanen in einfachsten Hütten. Da 
es kaum Holz gibt, wird Abfall verbrannt, 
um kleine Mahlzeiten zu erhitzen. 

Müllsammeln 
für ein paar Rupien!

Viele Kinder suchen in 
Ab fallhaufen, die es überall in 

der Stadt gibt, nach Ess ba rem. 
Auch Plastik müll ist be gehrt. 

Wer möglichst viel in Säcken sammelt, 
bekommt dafür von Müll händlern 
ein paar Ru pien. Müll sammeln ist 

ge fährlich: Die Kinder atmen giftige 
Dämpfe ein, schnei den sich an 

scharfen Ge gen stän den und 
leiden an ver schmutzten Wunden, 

die sich lebens gefährlich 
entzünden kön nen. 

Deshalb ist Hilfe dringend nötig: 

Überlebenskampf im   Armenviertel
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Indische Art von Reichtum  
In Deutschland wird Armut und 
Reichtum vor allem an Geld und 
Besitz gemessen. Hier in Indien habe ich 
er lebt, dass Reichtum auch heißen kann: Ich bin 
gesund, ich kann mir einmal am Tag ein warmes 
Essen leisten und ich spüre Glück und Liebe in mir. 
                                          Felicitas (19)

In Guwahati brauchen 200 Kinder ohne Eltern nicht mehr auf 
der Straße zu leben. In fünf Hei men haben sie ein Zu hause 
gefunden. Dort bekommen sie nicht nur ein Bett, Es  sen, 
Kleidung und die Hilfe von Ärzten. Die Jün ge ren werden auf 
den Un ter richt in der Grundschule vor be rei tet, die Älteren 
gehen sofort täglich zur Schule. Wer ei nen Schul ab schluss 
erreicht hat, wird dabei unter stützt, einen Beruf zu erlernen 
und irgendwann für sich selbst zu sor gen. Die Betreuer vom  
katho lischen Or den der Sa le sia ner Don Boscos sind auch 
im Bahn hof und auf den Gassen Guwahatis unter wegs, 
um Stra ßen kinder zu ermun tern, in eines der 
Heime zu kommen.

Fünf Kinderheime betreiben, dort 200 Kinder ver sor gen und viele 
mehr in Schulen unterrichten, das kostet viel Geld. Ein Teil davon 
kommt aus Deutsch land von der Stiftung Child aid Network 
(übersetzt: Netz werk für Kinderhilfe) aus Königstein im Taunus. 
Childaid Network sammelt Spenden und unterstützt damit 
Hilfs projekte für Kinder und Jugendliche in asiati schen Ländern. 
Wenn ihr zusammen mit eu ren El tern etwas spenden wollt, findet 
ihr In for ma ti o  nen dazu im In ter net:    www.childaid.net 

Den Heimkindern kommt nicht nur Geld aus Deutschland 
zu gute. Immer wieder reisen im Auftrag von Childaid Net work 
junge Frauen und Män ner nach Guwahati und ar bei ten  
dort vier bis acht Monate lang in den Hei men. Die meisten  
von ihnen haben gerade ihr Abitur gemacht und möchten 

beim Praktikum et was Gutes tun und im Aus land wertvolle 
Erfahrungen sammeln, be vor sie stu die ren oder eine 

Berufsausbildung beginnen. Ihr Ein satz ist eh renamtlich 
– das heißt, sie bekommen dafür kein Geld.  

PRIMAX traf in den Kinderheimen Felicitas und Lea, Karen und 
Teresa, Felix und Benedikt. Hier seht ihr, was die sechs Praktikanten 
unternommen haben und welche Erfahrungen sie machten.

Nicht mehr so frei, aber geborgen!
Straßenkinder sind frei. Niemand sagt ihnen, wann sie was 
zu tun haben. Doch sie müssen jeden Tag ums Überleben 
kämpfen, sich Geld und Essen besorgen, ohne Hilfe, ohne 
Eltern. Im Heim können sich die Mädchen und Jungen sicher 
und geborgen fühlen. Aber es gibt Regeln und einen fes ten 
Tagesablauf:

Vor allem älteren Straßenkindern fällt es nicht leicht, ihre 
Freiheit aufzugeben und sich in die Gemein schaft ein zu fü gen. 
Erst nach und nach entdecken sie, was Betreu er und andere 
Heimkinder für sie sein können: ei ne Fa mi  li e. 

Wenn sich die Mühe lohnt   
Souman ist ein geistig 
behindertes Mädchen, das
an fangs oft um sich gekratzt 
und gebissen hat. Wir haben 
uns sehr viel um sie gekümmert. 
Mittler weile ist Sou man deutlich ru hi ger und die 
anderen Kin der gehen mit ihr viel gefühl vol ler um.
                                                   Teresa (18)

Fort mit Müllhaufen auf dem Heimgelände! 
Stattdessen entsteht ein Gemüse gar ten, den die Kinder 
selbst ständig pflegen und von dem sie Früchte ernten. 

So klappt es bei Karate und Tischtennis!
Beim Sport besser zu werden, macht die Kinder 
stolz und sie üben, sich auf etwas zu konzentrieren.

Ganz persönlich! Wenn Kinder von 
Wünschen, Hoffnun gen und Sorgen erzählen 
möchten oder Rat brauchen, nehmen sich die 
jungen Deutschen dafür viel Zeit.

Anderen Menschen helfen  
In der Schule war bisher 
jeder von uns damit 
beschäftigt, für sich selbst 
zu lernen und zu arbeiten. Jetzt ist 
es für mich zum ersten Mal in meinem Leben am 
wichtigsten, wie ich anderen Menschen helfen kann.
                                               Benedikt (19)

So sieht die Hilfe aus: 

Nicht entmutigen lassen  
Was ich hier gelernt habe? 
Wer sich für etwas einsetzt und 
sich nicht entmutigen lässt, kann 
viel erreichen – egal, wie lange es 
dauert. Um in Indien etwas zu ver ändern, 
braucht man sehr, sehr viel Geduld.
                              Karen (18)

Ein schöneres Zuhause! Gemeinsam mit 
den Kindern werden zum Beispiel neue 
Klettergerüste gebaut und Spiel ge rä te, Wände 
und Tore mit bunten Farben gestrichen. 

. Aufstehen und waschen . Anziehen . Betten machen . Schlafsäle putzen . Beten und frühstücken . Zur Schule fahren und lernen . Nach der Rückkehr essen . Hausaufgaben ma chen . Spielen und abendessen . Lesen oder fernsehen . Zu Bett gehen

Neustart im Kinderheim    Spenden und 
           Helfer aus   
   Deutschland

http://www.childaid-network.de
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Straßenkinder 
                      in Indien

2. Teil

Weinen im Schlafsaal  
Viele Kinder schleppen die Folgen von 
schlimmen Er fah rungen mit sich herum, 
am Körper und in der Seele. Tagsüber 
sind die meisten fröh lich. Doch nachts 
steigen Erinnerungen auf. Dann hö ren 
wir immer mal wieder Wei nen aus den 
Schlafsälen.                        Felix (19)

Hilfe bei den 
Hausaufgaben! 
Nur mit einem Schul-
ab schluss haben die 
Kinder eine Chance 
auf einen Beruf und 
eine bessere Zukunft. 

Aufmerksamkeit schenken  
Die meisten im Heim sind 
sehr kuschel-bedürftig. 

Wenn ein Kind etwas gut 
ge macht oder sich viel Mühe  

gegeben hat, ach ten wir darauf, es 
zu loben. Die Kinder sind extrem 
dank bar dafür, dass wir ihnen 
Aufmerksamkeit schenken.                               
              Lea (19)

Nordostindien

Deutschland

Mit zwei Millionen Einwohnern ist Guwahati 

die größte Stadt in Nordostindien, einer 

der ärmsten Gegenden der Welt. Auf den 

Straßen leben 20.000 Kinder ohne festes 

Zuhause, viele sogar ohne Eltern. Zum 

Glück gibt es fünf Kin der heime, in denen 

sich 200 Mädchen und Jungen ge bor gen 

fühlen. In der vori gen                           zeigten 

wir, wie das Le ben in den Heimen aus sieht. 

Heute lernt ihr fünf dieser Kinder ken nen. 

Und ihr er fahrt, was in Guwahati an ders 

ist als in deut schen Städten. 

Die Stadt in der weiten Ebene wächst schnell.  
       Noch vor we nigen Jahren lebten nur ein  

   paar Hunderttausend Men   schen in  
 Guwahati. Mittlerweile wird die  
 Einwoh ner zahl auf zwei Millionen 
geschätzt. Genau weiß das nie mand, 
denn ständig drängen mehr 
Men schen in die Stadt. Sie wollen Geld verdienen und der Armut auf dem Land 

entkommen. Doch in Guwahati gibt es nicht ge nug Arbeitsplätze und zu wenig stabil 
gebaute Unterkünfte. So leben viele Erwachsene und Kinder auf der Stra ße unter 

Plastikplanen. Für eine bessere Zukunft brauchen sie nicht nur ein festes Zuhause, genug 
Essen und sau be re Klei dung, son dern auch einen Schulabschluss: Nur wer le sen, schrei ben 
und rechnen kann, wird einen Beruf er lernen und eine gut bezahlte Arbeit finden können.

Guwahati

®
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Leben in Guwahati 

              200 Straßenkinder aus Guwahati haben in den fünf Kinderheimen des 
                  katho lischen Or dens der Sa le sia ner Don Boscos ein Zu hause gefunden. 
                                 Jedes von ihnen hat eine andere Ge schichte. 
                                                              PRIMAX stellt euch fünf dieser Mädchen 
                                                                                                  und Jungen vor.

                                    Priyanka tanzt! Einmal im Jahr ist sie gemeinsam mit den ande ren 
Heim kindern im Ram penlicht. Dann zeigen die Mäd chen und Jungen Hun  der ten von 
Zu schauern, was in ih nen steckt. Beim jährlichen Fest der fünf Kinder heime treten sie 
in einem gro ßen Saal auf, tanzen, singen und führen kleine The a    terstüc ke auf. Dabei 
geht es zum Bei spiel um das Le ben auf der Straße oder die Geschich te ihrer Hei mat. 
Wo chen  lang bereiten sie sich darauf vor und schneidern sich Klei der. Priyanka hat 
sich ein präch tiges Kostüm in den Farben Rot und Gold aus ge sucht.
Am nächsten Tag steht Priyanka in der Waschküche ih res Kin derheims und reibt mit 
Seifenwasser über Ho sen und T-Shirts von sich und anderen Kindern. Hier wohnt die 
16-Jährige, genau wie ihre Schwester Pinkey (14) und ihr Bruder Sanjay (9). Die drei 
Geschwister ka men vor acht Jahren ins Kinderheim, weil sie von ihrer Stief mutter 
geschlagen worden waren und ihr Vater nichts da gegen un ternommen hatte. 
Priyanka denkt nicht gerne an diese Zeit zurück. „Das Kinderheim ist für uns wie 
ei ne große Familie. Hier sind wir glücklich, nur das ist wich tig!“ 
In diesem Jahr wird Priyanka die zehnte Schulklasse abschließen und danach 
einen Beruf erlernen. Was sie wer den möchte? „Sozialarbeiterin oder Kinderärztin. 
Ich will Kindern genau so helfen, wie uns geholfen wird.“ 

                           Sangeeta hat kein leichtes 
Leben. Das Mäd chen kann nichts sehen und 
nichts hören. So lernte sie nie zu spre chen. 
Zudem hat sie seit ihrer Ge burt eine Mus kel-
krank heit, die ihren Körper stark ver krümmt. 
All das konn ten oder wollten Sangeetas Eltern 
ir gend wann nicht mehr er tragen. Sie setzten 
ihre Tochter in einen Kar     ton, legten zwei 
Kleider, ein paar Spielsa chen, eine Sil ber-
kette und ei nen Gold ohrring 
hinein und stellten den Karton 
am Ran   de einer Straße ab. 
Damals hatte San  gee   ta gerade 
ih ren sechsten Geburtstag 
hinter sich und wog nur sechs 
Kilo gramm. Ihr Leben war in 
großer Gefahr.
Heute ist sie elf Jahre alt und 
18 Kilogramm schwer. San geeta 
wohnt in einem Kinderheim. 
Hier gibt es Men schen, die viel 
für sie tun. Zweimal in der 
Woche kommt ein The rapeut 
und massiert San geeta. Dadurch 

kann sie sich bes ser strecken und in ihrem roten Stuhl 
aufrecht sitzen. Meena ist sogar rund um die Uhr bei 
Sangeeta. Sie wur de ex tra dafür ange stellt, sich wie eine 
Mutter um das Mäd chen zu küm mern. Vor wenigen 
Jahren lebte Meena selbst unter Plas tikplanen im Armen-
viertel am Bahnhof, zu sammen mit Tochter Rashmi und 
Sohn So nu. Ihre Kin der wohnen nun in einem an deren 
der fünf Kin der heime und bereiten sich auf eine bes sere 
Zu kunft vor. Es wäre für Meena zu anstrengend, 

gleichzeitig für Rash mi, Sonu 
und Sangeeta da zu sein. 
Weil es um Sangeeta immer 
dunkel und still ist, kann sie sich 
mit ande ren Menschen nur 
durch Berüh run gen ver ständigen. 
Meena hat mit der Zeit gelernt 
zu verstehen, was es bedeutet, 
wenn das Mädchen schreit: Mal 
ist es Hun ger, mal Angst. Es gibt 
auch in Sangeetas be schwer tem 
Leben Momente des Glücks. 
Dann lacht sie und klatscht mit 
ihren Händen. Sie spürt: 
Ich bin nicht al lein.  

Ihr Weg ins Kinderheim 

Guwahati liegt am Brahmaputra, der mit 3100 Kilo  meter 
Länge einer der größten Ströme Asiens ist. Was Fischer 
fangen, verkaufen sie an jedem Morgen direkt an den 
Anlegestellen ihrer Boote. Im Fluss waschen viele
Men  schen ihre Klei dung und sich selbst. Viele Gläubige 
sind davon über zeugt, durch ein Bad ihre Seelen zu reini gen. 
Dabei ist der Brahmaputra zumindest in Guwahati sehr 
schmutzig. Kein Wunder, schließlich läuft das Abwasser 
der gesamten Stadt hinein, ohne in Kläranlagen 
gereinigt zu werden.

      Scheinbar ohne Regeln bewegen sich in den Stra ßen 
die Menschen auf Fahrrädern und Mopeds, in Autos und Bussen 
oder zu Fuß vorwärts. Verkehrsschilder, Am peln und Zebrastreifen 
gibt es entweder gar nicht oder kei ner achtet darauf. Schwere 
Unfälle geschehen dennoch rela tiv sel ten. Schließlich kann 
wegen der vielen Schlag  lö cher nie mand schnell fahren.

      Auf der Straße spielt sich fast alles ab: etwas 
ein kau fen oder verkaufen, sich mit Freunden treffen, 
essen und spielen. Die Wohnungen vieler Menschen in 
Guwahati sind eng und spärlich eingerichtet. Deshalb 
halten sie sich so oft wie möglich im Freien auf.  

Abfallhaufen liegen an fast jeder Straßenecke. 
Arme Kinder und Erwachsene suchen darin nach Plastikmüll, 
um ihn an Händler zu verkaufen. Frei umherlau fen de Rin der, 

Ziegen, Schweine und Hunde stöbern nach Ess ba rem. Da 
die Müllabfuhr nicht oft genug kommt, werden viele Hau fen 

täglich an gezündet. Niemand scheint es zu interessieren, 
dass aus dem brennenden Abfall giftige Dämp fe aufstei gen.

Priyanka

Sangeeta 
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Ihr Weg ins Kinderheim 

Leben in Guwahati 

                         Die Narben 
im Gesicht erzählen 
davon, dass Bis hal harte 
Zeiten hinter sich hat. 
Er stammt aus Nepal und 
kam im Alter von fünf 
Jahren alleine in Guwahati 
an. Wie er die fast 1000 
Kilometer wei te Strecke 
zurück ge legt hat, weiß 
niemand. Nachdem er 
zunächst auf der Straße lebte, fand der heute zwölf Jahre 
alte Junge im Kin  der  heim Freunde und Geborgenheit. 
Seitdem weiß er: Hier gehöre ich hin! 

                        Obwohl sein 
Vater taubstumm ist und 
weder hören noch sprechen 
kann, war Kapil in den 
ersten Jahren seines
Lebens immer bei ihm: 
auch tagsüber, wenn der 
Vater an einer Straßen ecke 
als Schuhputzer arbeitete. 
Irgendwann reich te das so 
verdiente Geld nicht mehr, 
um genug Es sen zu kaufen. 
Damit Kapil nicht länger 
unter der Armut lei det, 
brachte der Vater seinen 
Sohn ins Kinderheim.

                       Als Puja acht Jahre alt wurde, waren beide Eltern ge stor ben. Sie kam 
zu einer Familie, die das Mädchen für sich im Haushalt ar beiten ließ und es schlecht 
behan delte. Puja lief davon. Die Po li zei fand sie alleine auf der Stra ße und brachte 
sie in ei nes der Kinderheime. Heute macht es Pu ja viel Freude zu zeichnen. Ihr 
Lieblings mo tiv sind Häu  ser. Später ein mal möchte sie Lehrerin wer den.

Geschäfte mit Schaufenstern 
gibt es in Guwahati höchstens in der 
Stadtmitte und auch dort nicht viele. 
Wer etwas verkaufen möch te oder 
seine Handwerks ar beit an bietet, 
macht das direkt am Straßenrand. 
Hier findet sich al les, was zum 
täg lichen Leben gehört: zum Beispiel 
Le bensmittel aller Art, Kleider und 
Schuhe. Für viele Men schen ist es 
die einzige Möglichkeit, Geld zu 
verdie nen, denn große Betriebe 
mit Arbeitsplätzen sind in 
Guwahati selten. 

Bishal
Kapil

Puja

Fünf Kinderheime in Guwahati 
betreiben, dort 200 Mäd chen und 
Jungen ver sor gen und noch viel 
mehr Kindern Schulunterricht 
anbieten: All das kostet viel Geld. 
Ein Teil davon kommt aus Deutsch-
land von der Stiftung Child aid 
Network (übersetzt: Netz werk für 
Kinderhilfe) aus König stein im 
Taunus. Childaid Network sammelt 
Spenden und unterstützt damit 
Hilfs projekte für Kinder und 
Jugend liche in Nordostindien und 
anderen asiati schen Län dern. 
Wenn ihr zusammen mit eu ren 
El tern etwas spen den wollt, findet 
ihr In for ma ti o  nen dazu im In ter net: 
www.childaid.net 

Hilfe für Kinder 

http://www.childaid-network.de

