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Danke, dass Sie „Zukunftsspender“ geworden sind!

Das bewirkt Ihr Engagement:

Ihre Hilfe kommt in Indien an: Derzeit besuchen insgesamt 114 Schülerinnen und Schüler die
Nivedita Schule in Bamundanga (Distrikt Parganas) im Bundesstaat West-Bengal. Darunter 
sind 76 Mädchen, was für indische Verhältnisse eine Besonderheit darstellt. Oftmals bleibt 
dem weiblichen Geschlecht der Zugang zu Bildung verwehrt. Alle Kinder tragen –wie in 
Indien üblich - eine hellblaue Schuluniform, auf der das Wappen der Schule abgebildet ist.
Die Kinder werden von sechs Lehrerinnen in ihrer Muttersprache Bengali unterrichtet. 
Darüber hinaus lernen sie Englisch als Fremdsprache und belegen Kurse in Mathe, 
Geschichte und Sachkunde. Der Sportunterricht findet im Freien statt – im Schatten der 
Mangobäume. 
Diese bilden auch in den Pausen den Mittelpunkt für die jungen Inderinnen und Inder: Einmal
im Jahr tragen sie saftige Mangos, daher sind sie für viele Schüler der Lieblingsort auf dem 
gesamten Schulgelände.
Das Gebäude wurde im Jahr 2006 erbaut und ist daher fast neu. Vorher gab es in dem 
abgelegenen Dorf Bamundanga überhaupt keine Schule – durch die von „Free the children“ 
unterstützte Bildungseinrichtung haben die Heranwachsenden die Chance, den Teufelskreis 
der Kinderarbeit zu durchbrechen. Die Schule ist in einem einfachen Baustil gehalten: Vier 
Klassen sind in kleinen Räumen untergebracht – zwei Klassen müssen sich derzeit noch mit 
einem provisorischen Zustand arrangieren. Aufgrund der fehlenden Räumlichkeiten findet 
der Unterricht für diese Kinder überwiegend unter einem Vordach statt. Durch Ihre regel-
mäßige Spende möchten wir dazu beitragen, dass in Zukunft zwei weitere Klassenräume 
angebaut werden können. Auch ein Lehrerzimmer ist in Planung.
Zunächst wurde jedoch auf dem Schulgelände eine Arsenpumpe installiert, die nicht nur den 
Schülerinnen und Schülern, sondern allen Einwohnern im Dorf sauberes Trinkwasser liefert. 
Damit leistet das „Zentrum für Kommunikation und Entwicklung“, der indische Partner, mit 
dem „Free the children“ vor Ort zusammenarbeitet, auch einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheit der Menschen in Bamundanga. Die Pumpe rettet die Bewohner vor einer 
Arsenvergiftung, die sonst zum Tod führen würde.
Mit Ihrer Spende von fünf Euro im Monat helfen Sie Kindern wie Shreya (oberes Bild Mitte) 
und ihren Mitschülern. Die 6-jährige Shreya besucht die zweite Klasse, ihre Lieblingsfächer 
sind Mathe und Englisch. Später möchte sie einmal Lehrerin werden. Während sie Kühe 
sehr gerne mag, fürchtet sie sich vor Tigern und Löwen – die ebenfalls in Indien in freier 
Natur leben. Shreya geht gerne zur Schule – mit Ihrer Unterstützung zaubern Sie ein 
Lächeln auf das Gesicht der jungen Inderin und bewahren Sie vor menschenunwürdiger 
Kinderarbeit. Getreu dem Motto von „Free the children“: Ausbildung statt Ausbeutung!


