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Danke, dass Sie mit Ihrer Spende Zukunft schenken!

Die Schüler der Nivedita-Schule beim Sportunterricht auf dem Schulhof

Rückblick 2011: Starke Kinder statt Straßenkinder…
Insgesamt besuchen derzeit 161 Schülerinnen und Schüler die Nivedita-Schule in
Bamundanga. 10 Mädchen und 12 Jungen haben im vergangenen Jahr dank Ihrer Hilfe
den Abschluss gemacht. Die Chance auf Bildung und damit auf eine menschenwürdige
Zukunft wird in dem ehemals rein landwirtschaftlich geprägten Ort immer wichtiger:
Extremwetterlagen bedrohen die Existenz vieler Familien. Die Menschen dort haben nun
schon im dritten Jahr eine enorm lange Dürreperiode erlebt – der Regen, der früher auf die
Sommersaison folgte, blieb zunächst ganz aus. Im Herbst war er dann so heftig, dass er
ganze Häuser wegspülte und viele Familien obdachlos wurden.
Wegen der katastrophalen Klimaveränderung bleibt zudem die Ernte der Bauern aus. Die
Landwirtschaft ist aber noch immer das entscheidende wirtschaftliche Standbein der
Bürger Bamundangas. Damit sie ihre Familien ernähren können, müssen sie Kredite bei
Banken aufnehmen, die sie wegen hoher Zinsen und fehlender Einnahmen nicht
zurückzahlen können. Viele Frauen arbeiten zusätzlich als Hausmädchen in den Städten.
Da die meisten Erwachsenen Analphabeten sind, ergeben sich kaum Beschäftigungsmöglichkeiten mit gerechtem Lohn. Mit der Arbeitslosigkeit bei den Erwachsenen wächst
auch die Gefahr, dass Kinder in den umliegenden Städten arbeiten müssen und nicht zur
Schule gehen können. Ohne Bildung werden sie später jedoch in den gleichen Teufelskreis geraten wie ihre Eltern – daher ist Ihr Engagement in dieser Zeit besonders wichtig:
„Ausbildung statt Ausbeutung!“
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Auf der Straße kämpfen die Kinder in indischen Metropolen täglich neu ums Überleben.

Unser Projektkoordinator vor Ort, der Sozialarbeiter Swapan Mukherjee, weiß um die
Gefahr der Abwanderung in die Millionenstädte und engagiert sich deshalb neben der
Betreuung der Schulen auch für die Rechte von Kindern im naheliegenden Kalkutta. Er
schreibt uns: „Es ist so schockierend die zahlreichen Straßenkinder zu sehen, die aus
sehr armen Familien kommen und dann in die Kriminalität abrutschen.“ Damit dies nicht
geschieht sollen die Kinder in der Schule ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln können.
Die neun Jahre alte Rakhi Mondal ist eine von ihnen. Swapan Mukherjee hat der Schülerin
der Nivedita-Schule für unseren Jahresbericht drei Fragen gestellt:
Rhaki, wie geht es dir in der Schule?
„Mir geht es sehr gut: Ich kann mit anderen Kindern zusammen lernen und spielen. Ich
habe hier viele Freunde gefunden. Ich muss nicht mehr arbeiten und niemand beschimpft
mich oder behandelt mich schlecht.“
Was hast du bisher schon gelernt in der Nivedita - Schule?
„Ich kann auf Bengali und Englisch lesen und schreiben. Ich habe viel über
Naturwissenschaften, Geschichte und Geographie erfahren und ich kann jetzt rechnen.
Außerdem haben wir in der Schule Bilder gemalt und zusammen Sport gemacht.“
Was sind deine Träume?
„Ich möchte meinen Schulabschluss schaffen. Dann will ich an die Universität gehen und
Lehrerin werden. Ich möchte später auch einmal arme Kinder unterrichten, die wie ich hart
arbeiten mussten. Und irgendwann will ich mal Deutschland sehen!“

Die Schülerin Rakhi Mondal ist glücklich, dass sie nun nicht mehr unter unmenschlichen
Bedingungen arbeiten muss, sondern durch Bildung eine Chance auf eine bessere Zukunft erhält.

