
1

Free the children Hunsrück

Fortschrittsbericht Nummer 2: Dezember 2010

Danke, dass Sie mit Ihrer Spende Zukunft schenken!

    

Ihre Hilfe kommt an: Neues von der Nivedita - Schule in Indien

Das Jahr 2010 geht zu Ende. Für die165 Kinder in der Free the children Schule in 
Bamundanga war es ein gutes Jahr, denn sie konnten unter anderem Bengali, 
Englisch, Mathe oder Geschichte lernen. Dank ihrer Unterstützung. 

Der Bedarf an Bildung in Bamundanga ist groß: Die Zahl der Schüler stieg im 
Vergleich zum Vorjahr um 50 Kinder an. Eine pädagogische Fachkraft hilft den sechs
Lehrerinnen den wachsenden Schülerzahlen gerecht zu werden, allerdings wird der 
Ausbau des Schulgebäudes nun immer dringlicher. Zwei Klassen müssen im Freien 
unterrichtet werden, da ihnen der Raum fehlt. Dabei konnte bereits ein Grundstück 
erworben werden und auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler stehen in den 
Startlöchern, um beim Schulausbau zu helfen. Allerdings mangelt es momentan noch
an den Geldern für die Baumaterialien, deren Kosten in Indien im vergangenen Jahr 
drastisch angestiegen sind. 

Die Eltern zeigen auch in anderen Bereichen viel Eigeninitiative. So kümmert sich 
beispielsweise ein Elternbeirat darum, dass die Jungen und Mädchen die Schule 
regelmäßig besuchen und es getreu dem Motto von Free the children – „Ausbildung 
statt Ausbeutung“ – nicht mehr zu ausbeuterischer Kinderarbeit kommen kann. 
Zudem versuchen sie in der Kampagne "Need of Education!“ (zu deutsch: „Bildung 
ist notwendig!“) ihre Nachbarn und Freunde davon zu überzeugen, dass 
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menschenunwürdige Kinderarbeit der direkte Weg in eine lebenslange Armut und 
Abhängigkeit mit schweren physischen und psychischen Folgen bedeutet.                
Ihr Plädoyer für den Schulbesuch, der den Kindern die einzige Chance auf eine 
bessere Zukunft eröffnet, findet bei den Einheimischen Gehör. 

Dabei waren die Zeiten für die Bewohner von Bamundanga in diesem Jahr 
besonders schwer. Während dem Monsun, einer sonst sehr regenreichen Zeit 
zwischen Juli und Oktober, blieb der Niederschlag aus. Dies hatte katastrophale 
Folgen für die meist in der Landwirtschaft beschäftigten Inder: Durch die 
Dürreperiode fielen Ernten aus und den Tagelöhnern wurde ihre Lebensgrundlage 
entzogen. „Das war ein großer Schock für die Menschen im Bundesstaat  West-
Bengal“, erzählt uns Projektkoordinator und Sozialarbeiter Swapan Mukherjee, der 
sich vor Ort auch um Ersatzeinkommen für die Familien bemüht.

Trotz den harten Lebensbedingungen geben die Menschen in Bamundanga die 
Hoffnung nicht auf. Dankbar und mit großer Freude nehmen die Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht teil. So auch der 7-jährige Tanmoy, der die dritte Klasse 
besucht und später einmal Polizist werden will (Seite 1 links) oder die 8-jährige 
Rehena, die mit ihrer Schuluniform vor dem Schulgarten posiert (rechts).
Besonderen Spaß bereiten den Heranwachsenden neben den klassischen Fächern 
auch kreative Angebote. 2010 nahm die Nivedita Schule unter anderem an einem 
Fotowettbewerb und Sportturnieren teil. Hier lernen die Jungen und Mädchen ihre 
individuellen Stärken kennen und dürfen beim Spielen einfach nur Kind sein.  

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie als Zukunftsspender diesen Kindern die 
Chance auf ein Leben in Würde schenken! 
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