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Fortschrittsbericht Nummer 4: Dezember 2012

Danke, dass Sie mit Ihrer Spende Zukunft schenken!

Schülerinnen und Schüler posieren in ihrer Uniform vor dem Gebäude der Nivedita-Schule. Sie sagen
„Danke“ für Ihre Unterstützung. Die von „Free the children“-Deutschland finanzierte

Bildungseinrichtung ist die einzige im sehr armen Bamundanga.
 

Bildung für Bamundanga - damit Menschen Wege aus der Armut finden:
Momentan lernen 86 Mädchen und 95 Jungen Bengali, Englisch, Mathe, Geographie und 
vieles mehr an der Nivedita-Schule in Bamundanga. Damit ist die Gesamtzahl der 
Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise um 20 Kinder  
gestiegen. Dank Ihrer Unterstützung ist Bamundanga nicht länger ein Ort ohne 
Bildungseinrichtung: Denn bevor die von „Free the children“-Deutschland getragene 
Schule gebaut wurde, hatten Heranwachsende in der sehr abgelegenen Region keine 
Chance auf ein Leben in Selbstbestimmung und Würde.
Noch immer ist das sehr ländliche Gebiet in Westbengalen von kärglicher Armut geprägt. 
Den Landwirten steht keine moderne Technologie zur Verfügung, deshalb sind sie 
besonders abhängig von den Wetterverhältnissen. Auch in diesem Jahr fiel der Monsun 
wieder sehr heftig aus. Häuser wurden überflutet und Menschen landeten obdachlos auf 
der Straße. Wegen den schwierigen Klimaverhältnissen gehen sichere Arbeitsplätze in der
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Landwirtschaft verloren, Alternativen gibt es kaum. Wegen mangelnder Ausbildung sind 
die Löhne ohnehin sehr gering.
Und dennoch geben die Menschen in Bamundanga nicht auf: Weil es in dem Ort an 
medizinischer Grundversorgung fehlt, bildete unser Projektkoordinator Swapan Mukherjee 
über ein Programm Freiwillige aus, die erste Hilfe an Patienten leisten und für kranke 
Menschen Verantwortung übernehmen. Besonders wichtig für die Gesundheit der 
Menschen im Ort ist weiterhin die Brunnenanlage auf dem Schulgelände. Sie säubert das 
Trinkwasser von dem hochgiftigen Arsen, das die lokalen Gewässer verseucht. Damit die 
Pumpe weiterhin erhalten, gewartet und gesäubert werden kann, hat sich ein Komitee von 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Bamundanga gegründet.

 Sauberes Trinkwasser vom 
Schulgelände: Schülerinnen und Schüler der Nivedita-Schule gönnen sich in der Pause eine 
Erfrischung aus der Brunnenanlage. Die Arsenpumpe bewahrt die Bewohner des Ortes vor einer 
lebensgefährlichen Vergiftung. 

Eine besonders erfreuliche Nachricht teilte uns Projektkoordinator und Schulleiter Swapan 
Mukherjee kürzlich mit: Zwei ehemalige Kinderarbeiter, die jahrelang im „Shelter home“ 
Zuflucht fanden, haben nun ihre Prüfungen an der weiterführenden Schule bestanden. In 
dem von Free the children unterstützten Waisenhaus verbrachten sie ihre Kindheit und 
gingen hier erstmals zur Schule. Seit 2012 studieren sie an der Universität in Kalkutta. 
Swapan Mukherjee hat die beiden wiedergesehen und für uns befragt. Das Interview lesen
Sie auf Seite drei unseres Fortschrittsberichtes.

Saiful Mondal (links) und Tanmoy Karmakar während ihrer Zeit im „Shelter Home“: Heute besuchen 
die ehemaligen Kinderarbeiter die Universität der indischen Millionenmetropole Kalkutta. 
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„Vom Kinderarbeiter zum Uni-Student!“

Mr. Mukherjee: Saiful und Tanmoy, könnt ihr euch an euren ersten Tag im 
Waisenhaus und in der Schule erinnern?
Tanmoy: Es ist zwar schon sehr lange her, ich war damals ein sechsjähriger Junge. Aber 
an einige Emotionen kann ich mich erinnern: An meinem ersten Tag fühlte ich mich wie ein
Fremder. Einen festen Tagesablauf, das kannte ich nicht. Und so viele neue Gesichter! 
Anfangs fiel mir das Lernen schwer, aber andere Klassenkameraden haben mich motiviert,
dran zu bleiben.

Saiful: Ich wurde damals aus den Klauen meines Herren befreit, für den ich als Ziegenhirte
arbeitete. Auch für mich war das Leben im „Shelter home“ eine komplett neue Erfahrung. 
Meine Kindheit war bis dahin verloren gewesen, nun erlebte ich das neue Zuhause und 
die Schule wie einen Schirm, unter dem ich wachsen konnte. Ganz besonders wichtig für 
meine Entwicklung waren die kreativen Workshops mit einer Kamera – wir haben Filme 
gedreht und damit sogar internationale Preise auf Filmfestspielen gewonnen. Das hat mir 
viel Selbstbewusstsein gegeben. 

Mr. Mukherjee: Nun geht ihr zur Universität – was hat sich für euch durch die 
Möglichkeit des Schulbesuchs verändert?
Tanmoy: Für mich ist damit ein Traum wahr geworden. Von quälendem Hunger zu 
regelmäßigen Mahlzeiten. Von der Verwahrlosung zu gesellschaftlicher Anerkennung. Ich 
mag es sehr Bücher zu lesen. Ich möchte später einmal Lehrer werden.

Saiful: Ich finde es wunderbar an der Universität studieren zu können. Ich lerne dort viele 
neue Freunde kennen. Ich fühle mich nicht länger als Kind – nun bin ich erwachsen. Einst 
war ich Kinderarbeiter – heute besuche ich das College von Kalkutta. Ich war Ziegenhirte 
und nun bin ich Student an der Uni!

Mr. Mukherjee: Möchtet Ihr jenen Menschen einen Wunsch mit auf den Weg geben, 
die euch mit Ihrer Spende unterstützt haben?
Tanmoy: Ich glaube, dass Gott uns durch diese Menschen seinen Segen zukommen lässt.
Ich bete zu Gott, dass er sie alle segnen möge. 

Saiful: Ich bin ihnen allen sehr dankbar. Ihnen gilt mein tiefer Respekt für ihre Hilfe!

           
Vom ausgebeuteten Kinderarbeiter zum ausgebildeten Uni-Student: Saiful Mondal (links als 
Bewohner des „Shelter Home“ 2008) macht heute seinen Bachelor in Betriebswirtschaft (rechts). 


