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Jahresbericht 2015 
 

 
Mai 2015 

 
Liebe Freunde und Unterstützer von Pradip – Partner Eine Welt1, 

 

zusammen mit meiner Kollegin Julia Asmussen besuchte ich in diesem Jahr in den 
Osterferien wieder die Projekte unserer Partnerorganisationen in Kalkutta. Ich 

konnte mich dabei erneut von der professionellen Arbeit und dem großen Einsatz  

für die vielen Straßen- und Slumkinder, Kinder von Prostituierten und Opfern von 

Menschenhandel überzeugen. Diese Arbeit wäre ohne Ihre Spenden nicht möglich.  
Aloka Mitra, die Leiterin unserer Partnerorganisation „Women´s Interlink 

Foundation“ betont stets, dass durch Ihre Unterstützung das Leben von hunderten 

Kindern eine positive Richtung eingeschlagen hat.  
Auch ich bin immer wieder berührt von den Erfolgsgeschichten und freue mich, 

wenn ich mittlerweile junge Erwachsene treffe, die ihren Schulabschluss gemacht 

haben und ein regelmäßiges Einkommen haben. Diesen jungen Frauen und 
Männern bin ich schon vor zehn bis fünfzehn Jahren in unseren Zentren als kleinen 

Kindern begegnet. 

Durch die kontinuierliche Arbeit der Sozialarbeiter sehe ich in unseren 

Projektgebieten in den letzten Jahren eine großartige Veränderung. Eltern von 
Straßenkindern müssen nicht mehr mühsam von dem Vorteil einer Schulbildung 

überzeugt werden, sie wollen, dass ihre Kinder die Schule besuchen. Die 

Kinderarbeit ist massiv zurückgegangen, ebenso wie die die Zahl der Hochzeiten im 
frühen Teenageraltern. Keines unserer ehemaligen Mädchen aus dem Projekt im 

                                                             
1Aus Gründen der Einfachheit wird nur die männliche Form benützt.   
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Rotlichtviertel Sonagachi prostituiert sich. All diese Erfolge sind der überzeugenden 
Arbeit unserer Partnerorganisationen und natürlich Ihrer kontinuierlichen Spenden-

bereitschaft zu verdanken.  

Auch wenn Indien inzwischen oft mit boomender Wirtschaft, Hightech, Callcenter 

und Computer verbunden wird, leben auf diesem riesigen Subkontinent doch 
insgesamt mehr arme Menschen als in ganz Afrika.2 Jeder zweite Inder hat 

beispielsweise keinen Zugang zu einer Toilette. Nur ein Bruchteil der Menschen 

profitiert von dem Aufschwung. Die Masse der Inder ist immer noch unvorstellbar 
arm. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auch weiterhin, damit wir den Kindern und 

Jugendlichen in Kalkutta eine Chance auf ein besseres Leben ermöglichen können. 
  

Überblick über die Projekte für 2015 – 2016 
 

Projekte Inhalt Partner 

Zentrum für die Kinder von 
Prostituierten (Sonagachi) 
 

Gruppe 13: 20 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
Berufsausbildung: 20 junge 
Erwachsene/Jugendliche 

Women´s 
Interlink 
Foundation 
(WIF) 

Zentrum für Straßenkinder 
(Kumartully) 

Gruppe 1: 35 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
 

WIF 

8 Polizeiprojekte für Straßen– 
und Slumkinder (Nabadisha) 

Je Projekt 30 Kinder  
240 Kinder 

WIF 

Zentrum für die Kinder von 
Leichenverbrennern (Sasan) 

Gruppe 1: 30 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 

WIF 

Behindertenprojekt 3 junge Erwachsene WIF;  
Cheshire 
Homes 

Heim für Kinder von 
Prostituierten (Nijoloy) 

Heimkosten für 95 Mädchen und  
Gehaltskosten der Angestellten 

WIF 

Waisenheim Childcare Home Allgemeine Kosten für 50 Kinder und 
Gehaltskosten der Angestellten 
Rehabilitationsmaßnahmen für 11 
junge Frauen 

WIF 

Waisenheim Familia Sonderspende für Schulmöbel Familia  

Mädchenbildung Abgeschlossen, Kantine wurde vom 
Staat übernommen 

Mukhada 
Highschool  

 
 

Zu den einzelnen Projekten:  

 
Zwangsprostitution und Kinderhandel 

 

Einen Schwerpunkt setzen wir schon seit Jahren auf das Thema Menschenhandel 

und Zwangsprostitution. Auch in Sonagachi, dem größten Rotlichtviertel Kalkuttas, 

                                                             
2 Vgl. Zingel, Wolfgang-Peter: „Indien als (kommende) Weltmacht, Wirtschaftsmacht, Wissensmacht“ in 
Geographische Rundschau, Januar 1, 2015. 
3 Da mittlerweile fast alle Kinder unserer Projekte in die öffentliche Schule gehen, gibt es keine Non-Formal-
Education mehr. Die Kinder werden alle in unterschiedlichen Gruppen in ihrer Schullaufbahn unterstützt.  
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mit 10.000 Zwangsprostituierten, gibt es positive Entwicklungen. So ist die 
Kinderprostitution stark zurückgegangen. Es gibt u.a. mehr Polizeirazzien, die 

Kinder aus ihrem Sklavendasein befreien. Für die Kinder aus unseren Projekten war 

es noch vor zehn bis fünfzehn Jahren äußerst schwierig in eine öffentliche Schule zu 

gehen, weil die Eltern der anderen Schüler und auch viele Lehrer diese ablehnten. 
Diese Einstellung hat sich komplett gewandelt, auch durch die kontinuierliche 

Aufklärungsarbeit unserer Sozialarbeiter. 

 
Wege in die Zwangsprostitution 

 

Die Frauen, die in Sonagachi zur Prostitution gezwungen werden, wurden z.B. mit 
einem Jobversprechen in die Metropole gelockt, gekidnappt oder verkauft. Meist 

holt ein sogenannter „procurer“ das Mädchen aus dem Dorf und verkauft es 

entweder über einen Menschenhändler („trafficker“) oder direkt an die „madam“ 

(Bordellbesitzerin). Dort sind sie dann viele Jahre gefangen. Eine Chance, sich zu 
befreien, besteht kaum. Die Frauen und Mädchen werden v.a. aus Gebieten mit 

Naturkatastrophen z.B. bei Dürren oder Überschwemmungen geholt. Die Trafficker 

fahren in diese Regionen und geben vor, den Familien zu helfen, erzählen von 
einem guten Job. Manchmal bekommen die Eltern einen „Vorschuss“ von z.B. 

3000Rs (ca. 45€), später werden die Mädchen dann aber für 100.000Rs (ca. 

1493€) weiterverkauft. Die Gebiete, die die Menschenhändler besuchen, sind oft 
extrem abgelegen, es gibt häufig kein Fernsehen und wenig Schulen. Viele Mädchen 

kommen auch aus Nepal, Bangladesch oder Buthan, wo sie von örtlichen Traffickern 

ausgesucht werden.  

Unsere Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ und auch die 
Regierung haben viele Aufklärungsprogramme v.a. an den Grenzen gestartet und 

u.a. Richtlinien für die Polizei und die Grenzposten herausgegeben. Es gibt 

Selbsthilfegruppen und Schulkinder werden über die Gefahren informiert. Außerdem 
werden die Polizisten an den Grenzen sehr oft ausgetauscht, um Korruption 

einzudämmen.  

Die Kinder der Prostituierten stehen unter dem großen Risiko, auch zu dieser Arbeit 
gezwungen zu werden. Eines der wichtigsten Ziele unserer Projekte ist es, dieses zu 

verhindern. 

 

 
Sonagachi (Zentrum für die Kinder von Prostituierten) 

 

Die Kinder kommen während der Arbeitszeiten der Mütter zu uns ins Zentrum. Dort 
werden sie unterrichtet, erhalten Hausaufgabenhilfe, medizinische Betreuung, eine 

ausgewogene Mahlzeit, Kleidung und die Möglichkeit, nach dem Unterricht in einem 

geschützten Raum zu spielen. Gelegentlich werden auch Ausflüge gemacht. Einmal 

im Monat findet ein Treffen mit den Müttern statt, bei denen diese zum Beispiel 
über HIV und andere Gefahren aufgeklärt werden. Die größte Sorge der Mütter ist 

die Zukunft ihrer Kinder. Bereits ab dem Alter von acht Jahren strecken die 

Zuhälter und „Madams“ ihre Fänge aus, da jedes Mädchen mindestens 100.000Rs 
(ca.1493€) wert ist. Weil die Kinder abends in unserem Zentrum sind, werden die 

Kleinen nicht mehr von ihren Müttern mit Schlaftabletten betäubt unter den Betten 

versteckt, während diese ihre Freier bedienen müssen oder lungern nicht mehr auf 
der Straße herum. Mittlerweile ist das Schutznetzwerk für unsere Kinder so stark, 

dass sich die Trafficker kaum mehr an sie heranwagen. Sollte eines unserer Kinder 

verschwinden, würden sofort entsprechende Razzien und Suchmaßnahmen 

erfolgen, was den Zuhältern der Mütter durchaus bewusst ist.  
Die Zimmer, in denen die Mütter mit ihren Kindern und teilweise deren Großeltern 

leben, dienen auch zur Prostitution. Meist sind es kleine Verschläge, für die ein 
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Großteil der Einnahmen an die Madam als Miete abgegeben wird. Es gibt keine 
Duschen, sondern nur Wassereimer. An Festtagen müssen die jüngeren Frauen ca. 

15 Freier bedienen.  

 

Beispiel für ein Jahresbudget: 
 

30 Schulkinder Jährlich 

Rupien 

Jährlich 

Euro (ca.)  

Gehaltskosten   

Sozialarbeiter 3750Rs monatlich 58.080 867 

2 Lehrerinnen x 1375Rs monatlich  

(ca. zwei Stunden/ Tag) 

54.000 806 

Hilfslehrerin 1320Rs monatlich 15.840 236 

Buchhalter 1550Rs monatlich  20.520 306 

Krankenversicherung der Lehrerinnen pro Jahr 3.300 49 

Ausstattung für die Schule   

Schulmaterial  16.500 246 

Schuluniform 16.200 242 

Schultaschen 4.200 63 

Essen 4,50Rs pro Kind pro Tag (275 Schultage)  37.125 554 

Gesundheit    

Arztkosten 1210Rs pro Monat 14.520 217 

Medizin 150Rs pro Kind pro Jahr 4.500 67 

Kleidung 250Rs pro Kind pro Jahr 7.500 112 

Freizeit (Ausflüge) 4.000 67 

Verwaltungskosten in Indien (Miete, Telefon, 

Fahrtkosten etc.)  

28.800 430 

Gesamt 285.085 4255 

Die Euro-Preise sind lediglich Richtwerte, da der Wechselkurs ständig schwankt. 
 

 
 

Sozialarbeiter 
Nishi mit Anil 
in seinem 
Zuhause, das 
auch der 
Arbeitsplatz 
seiner Mutter 

ist. 

Anil mit seiner 
Mutter  
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Susmita Mondal mit ca. 
fünf Jahren. 

2014:Susmita geht in die 
fünfte Klasse. Ihre Mutter 
war früher Prostituierte,  
wurde aber von unserer 
Partnerorganisation zur 
Hilfslehrerin umgeschult. 

2015: Susmita hier mit Aloka Mitra, 
der Leiterin unserer 
Partnerorganisation. Sie geht 
mittlerweile in die sechste Klasse. 
Ihr Liebligsfach ist Mathematik und 
später will sie Polizistin werden.  

 

Jährliche Kosten: 

 

Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (20 Kinder):       266.610Rs (ca. 3979€) 
Schulkinder (30 Kinder):                285.085Rs (ca. 4255€) 

Renovierung der Toilette  und des Daches        390.000Rs (ca. 5820€) 

 
Heim für die Kinder von Prostituierten (Nijoloy) 

 

In dem Heim leben 115 Kinder, deren Mütter im Rotlichtviertel arbeiten. Manche 

Mädchen mussten selbst bereits als Kinderprostituierte tätig sein. Manche haben nie 
eine Schule besucht, sondern waren jahrelang in ein Bordell eingesperrt. Die 

Mädchen, die gefährdet sind, im Sexgeschäft zu verschwinden, werden nach Nijoloy 

gebracht, um sie dem unmittelbaren Einfluss der Zuhälter ihrer Mütter zu 
entziehen. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten alle eine Berufsausbildung oder 

studieren. Manche stellen Tücher her, andere werden Köchinnen, wieder andere 
machen eine Krankenschwesternausbildung. Alle haben ihr eigenes Bankkonto, auf 

das sie ihre ersten Einnahmen einzahlen können. Der Stolz der jungen Frauen ist 

unbeschreiblich.  

 
 
 

 
. 

 

 
Tanz als Therapie 

 
Viele Mädchen arbeiten im 
Stoffdruck. 
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Die einjährige Anima  wurde bei einer Vergewaltigung gezeugt. Die 
Mutter ist 15 Jahre alt. Seit einem Jahr ist sie in dem Heim Nijoloy. 

Der Staat unterstützt das Heim, allerdings bei weitem nicht ausreichend, um die 
Kosten zu decken. Daher finanziert Pradip – Partner Eine Welt, neben anderen 

Sponsoren, die mittlerweile gefunden wurden, die verbleibende Summe. 

 
Jährliche Kosten:              1.392.420Rs (ca. 20.782€) 

 

 

Berufsausbildung für die Kinder von Prostituierten in Sonagachi 

 

Einige Jugendliche erhalten direkt in Sonagachi eine berufsfördernde Maßnahme, 
auch mit dem Ziel, ihnen eine Alternative zum Beruf der Mütter zu geben. Leider 

können nicht alle in Nijoloy aufgenommen werden. Zwei unserer 

Computerkursteilnehmer haben bereits einen Job durch ihre neu erworbenen 
Fähigkeiten bekommen. Auch vier unserer Näherinnen verdienen mittlerweile 

regelmäßig. 

 

 

Die Mädchen und jungen Frauen kommen zweimal 
in der Woche zu diesem Kurs. Ab 18 Jahren stellt 
eine andere Organisation sie dann als Näherinnen 
ein und zahlt ein angemessenes Gehalt.  

 

Jährliche Kosten:   
Computerkurs (10 Teilnehmer)         66.160Rs (987€) 

Schneidern und Sticken (10 Teilnehmer)       72.400Rs (1080€)

  
   

Kalighat - Sasan (Zentrum für die Kinder von Leichenverbrennern) 

 
Die Familien der Leichenverbrenner gehören zur niedrigsten Gesellschaftsstufe in 

Indien. Sie leben in kleinen, selbstgebauten Baracken oder Zelten am Ufer eines 

Gangeskanals. Die hygienischen Zustände sind katastrophal. Aber auch in diesem 
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Zentrum gibt es sehr positive Entwicklungen. Der Status der Leichenverbrenner ist 
dadurch verbessert worden, dass deren Arbeit nun zum Teil vom Staat gezahlt 

wird. Viele haben auch feste Behausungen bekommen. Dafür sind neue Familien in 

den angrenzenden Slum gezogen, deren Kinder wir nun auch betreuen. Es gibt 

kaum noch Jungen und Mädchen aus unserem Zentrum, die neben der Schule 
arbeiten müssen. Noch in den letzten Jahren halfen die meisten Kinder ihren Vätern 

bei den Bestattungszeremonien oder hatten andere Jobs, z.B. als Haushaltshilfen. 

Fast alle Kinder in unserem Zentrum gehen mittlerweile in die Schule. Bei uns 
bekommen sie Nachhilfe, werden medizinisch versorgt und erhalten eine Mahlzeit. 

Wichtig ist auch die Unterstützung bei den Hausaufgaben, denn viele der Eltern 

können kaum lesen und schreiben. Wie auch in vielen anderen Projekten 
unterrichtet sie ein Tanzlehrer einmal in der Woche in den traditionellen 

bengalischen Tänzen. Jeden Monat findet ein Treffen für die Mütter statt, bei dem 

diese über den Lernfortschritt ihrer Kinder informiert werden. Außerdem werden 

ihnen Hygiene- und Gesundheitstipps gegeben. 
Die Erfolge, die in dem Projekt erzielt werden, mögen aus unserer Sicht oft minimal 

sein, für die Kinder und Jugendlichen bedeuten sie den Zugang zu einer neuen Welt 

(s.u.). 
 

 

Tagari ist 7 Jahre alt und geht in die erste Klasse. Sie leidet unter 
Mangelernährung und wiegt nur 14kg. Die Familie wohnt im 
benachbarten Slum, hat vier Töchter und einen Sohn. Der Vater 
arbeitet als Rikschafahrer und die Mutter als Haushaltshilfe. Das 
Mädchen wird von unseren Sozialarbeitern mit vitamin-und 
eiweißreicher Nahrung versorgt, um ihre Mangelernährung zu 
beheben. Vor einem Jahr wog sie lediglich zehn Kilo. 
 

 

 

 
 

 
Sozialarbeiterin Munmun bei dem 
monatlichen Treffen mit den Müttern. 

 

Die Stunden am Nachmittag in unserem 
Center helfen den Kindern, keine Schul-
abbrecher zu werden.  
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Unter und neben einer Brücke be- 
finden sich die Behausungen. 

Ein im Nichts endendes Wasserrohr 
wird als Waschgelegenheit genutzt.  

 

Jährliche Kosten: 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (30 Kinder):       265.790Rs (ca. 3967€) 

Schulkinder (30 Kinder):                258.880Rs (ca. 3864€) 

Reparatur des Bambusdaches                 20.000Rs (ca. 299€) 

Kumartully (Zentrum für Straßenkinder) 

 

Die Kinder leben auf dem Bürgersteig an einer der vielen stark befahrenen Straßen 
Kalkuttas. Sie müssen täglich um ihren Schlafplatz, ihr Essen und ihr weniges Hab 

und Gut kämpfen. Als das Projekt gestartet wurde, hielten sich die meisten von 

ihnen durch Müllsammeln über Wasser. Alle unsere Kinder konnten mittlerweile in 

eine öffentliche Schule vermittelt werden. Viele Familien sind in eine feste 
Behausung gezogen. Die Kinder werden in dem Zentrum unterrichtet, machen ihre 

Hausaufgaben, erhalten eine ausgewogene Mahlzeit, Kleidung und werden 

medizinisch versorgt. Einmal in der Woche besucht ein Arzt das Projekt. Ein 
Tanzlehrer sorgt dafür, dass die Kinder ihre unwirtliche Umgebung wenigstens ab 

und zu vergessen können. Regelmäßig werden auch Ausflüge, z.B. in den Zoo oder 

in Museen, unternommen.  
 

 
 

 
  

Raju Saddar im Jahr  
2011, damals 11 Jahre alt: 
Er hatte ein Sprach- 
problem und ging nicht in 
die öffentliche Schule. In 
unserem Zentrum wurde 
er trainiert und vorbereitet. 
Er lebt auf der Straße und 
muss zum Lebensunterhalt 
der Familie beitragen. 

Raju 2014: 
mit der Lehrerin aus dem Projekt 

Raju 2015: 
Mittlerweile ist der 
Junge 15 Jahre alt, 
geht in die fünfte 
Klasse und absolviert 
neben der Schule eine 
Ausbildung im Löten. 
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Shampa (22 ) war 
früher selbst 
Schülerin im 
Kumartully--
Center. 
Mittlerweile 
unterrichtet sie in 
einem der 
Polizeiprojekte 

Suparna (16, 
rechts), hier mit 
unseren Sozial-
arbeiterinnen 
Munmun und 
Shipra, geht in 
die 11. Klasse 
und will auch 
einmal Lehrerin 
werden. Seit der 
sechsten Klasse 
besucht sie 
unser Center  

 

Jährliche Kosten:  
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (35 Kinder)          274.275Rs (ca.4094€) 

Schulkinder (30 Kinder)                          259.420Rs (ca. 3872€) 

 

 

  

Leben auf der Straße 

 

 

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Straßen- bzw. Slumkindern 
(Nabadisha) 

 

Unsere acht Nabadisha-Zentren sind wie die anderen Projekte, z.B. Kumartully, 
organisiert. Das Besondere ist aber, dass die Räume, in denen unterrichtet wird und 

die älteren Kinder ihre Hausaufgaben machen, von der örtlichen Polizei zur 

Verfügung gestellt werden. Dadurch hat sich das Verhältnis zwischen 

Straßenkindern und Polizei stark verbessert. Die Kinder kommen mit ihren 
Problemen, z.B. Gewalt im Viertel oder in der Familie, zu den Polizisten und diese 

Beamten wiederum sehen die Nabadisha-Zentren als Kriminalitätsprävention. Die 

medizinische Versorgung übernimmt in den Nabadisha-Projekten u.a. der Lions-
Club von Kalkutta.  

Die sensationellen Erfolge der Projekte zeigen sich in den guten Abschlüssen der 

Schüler. Auch in diesem Jahr haben 22 Jugendliche den staatlichen Madhyamik –

Abschluss (Mittlere Reife) und 19 den Higher-Secondary-Abschluss (Abitur) 
gemacht. Wie sehr diese Kinder und Jugendlichen für ihre Schulbildung kämpfen 

müssen, zeigen folgende Beispiele:  
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Rajkumar vor dem „Teeladen“ seines Vaters 

Bereits letztes Jahr berichteten wir 
über Rajkumar, der gerade seine 
mittlere Reife bestanden hatte. Der 
Junge geht mittlerweile in die 11. 
Klasse. Rajkumar hat den festen 
Willen, seine Schullaufbahn mit dem 
Abitur abzuschließen und später eine 
Polizeikarriere einzuschlagen.  
Seit seiner Geburt lebt er mit seiner 
Großfamilie, inklusive Großeltern, auf 
dem Bürgersteig ohne jegliche 
sanitäre Einrichtungen. Gewaschen 
wird im Ganges. Jeden Tag hilft er 
seinem Vater beim Verkauf von Tee. 
Anschließend geht er in die Schule. 
Abends setzt er sich immer an die 
nahegelegene Tankstelle, weil er da 
Licht zum Lernen hat. Oft kommt er 
auch noch in unser Center und hilft 
den jüngeren Kindern bei den 
Hausaufgaben. 
 
 

 

Auch von Mamta berichteten wir bereits im letzten Jahr. Die 
junge Frau ist mittlerweile 21 Jahre alt und studiert im 
dritten Jahr auf dem College Geschichte, Soziologie und 
Bengali. Nachmittags arbeitet sie acht Stunden in der 
Kosmetikabteilung eines Kaufhauses. Dafür bekommt sie 
5000Rs (ca. 75 €) im Monat, die allerdings zum größten Teil 
an die Familie gehen. Ihr Traum ist, später Lehrerin zu 
werden. Allerdings muss sie ihren Vater davon abhalten, sie 
bald zu verheiraten. Die Familie hat fünf Töchter und lebt in 
einem illegalen Slum ohne jegliche sanitäre Einrichtungen. 
Zumindest gibt es einen Wasserhahn, der morgens und 
abends zu bestimmten Zeiten offen ist. Die Eltern sind 
Analphabeten und typische Landflüchtlinge. Der Vater 
verkauft kleine Snacks und die Mutter arbeitet als 
Haushaltshilfe. Die Schwestern helfen, indem sie kleine 
Papiertaschen falten, in denen die Snacks verkauft werden. 
Mamta kam von 2000 – 2010 in das Chetla- Nabadisha-
Center. “I got a lot of help from there.”  

 

 

 

Über das Mädchen Gulshan (links) haben wir vor zwei 
Jahren berichtet. Sie lebt auch in einem illegalen Slum 
ohne sanitäre Einrichtungen. Gulshan ist mittlerweile 
12 Jahre alt und besucht die sechste Klasse. Nach den 
Hausaufgaben schneidet sie täglich mit ihrer Mutter 
und ihrer Schwester bis um 22 Uhr Gummistöpsel zu. 
Das Rohmaterial ist der Abfall aus einer 
nahegelegenen Fabrik. Am Tag verdienen sie zu dritt 
ca. 50Cent.  
Gulshan stören am Slum besonders der viele Staub, 
die Streitigkeiten ums Trinkwasser und die vielen 
Alkoholiker.  
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Bei den regelmäßigen „Mother-Meetings“ 
werden Aspekte wie Rechte von Minder- 
heiten, Prüfungen in der Schule, Vermeidung 
von Krankheiten etc. besprochen. Viele 
unserer Kinder haben mittlerweile auch ihren 
Eltern etwas Lesen und Schreiben beigebracht, 
so dass diese inzwischen selbst unterschreiben 
können.  

Unterricht in unserem Zentrum Nabadisha-Tangra. 
Ohne diese Hilfe hätten die Kinder aus dem illegalen 
Slum kaum eine Chance auf einen Schulabschluss.  

 
Jährliche Kosten 

8 Zentren mit insgesamt 240 Kindern:                755.760Rs (ca. 11.280€) 

 

Dieses Jahr finanzieren wir nur acht Zentren, da sich für die restlichen fünf andere 
Spender gefunden haben.  

 

Finanzierung von 50 Mädchen im Childcare Home 

Im Waisenheim „Childcare Home“ finanzieren wir die Heimkosten für 50 Mädchen. 

Die Kinder wurden beispielsweise völlig alleine von der Polizei auf der Straße 

aufgegriffen oder von Kinderarbeit befreit.  

Alle Mädchen erhalten eine Berufsausbildung oder können studieren.  
 

 

Die Psychotherapeutin Maitbei Muckerjee  
(Mitte) kommt vier Mal in der Woche ins Childcare 
Home und kümmert sich um 20 Kinder. „Die Kinder 
brauchen jede Menge Aufmerksamkeit. Zwei 
wurden zum Beispiel von ihrem Vater 
vergewaltigt!“ 
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2002: Das Mädchen Shefali sitzt hier auf 
meinem Schoß. Sie holten wir im Jahr 2000 aus 
einem staatlichen Heim, denn sie war sehr 
krank und wurde dort kaum betreut und auch 
nicht behandelt.  
 

 
 
2015: Shefali (links) mit der Psychologin  
und der Hausmutter des Heims. 

 
 
 

 
  

Moushumi 2007 mit einer Hausmutter und Aloka 
Mitra: Damals benötigte das Mädchen intensives 
Sprachtraining, da sie schwerhörig ist. 

Moushumi 2015: Die junge Frau designt 
Schmuck und stellt ihn auch her. 

 

 

Jährliche Kosten: 
Rehabilitationskosten für 11 Mädchen /Personalkosten und allgemeine Ausgaben für 

50 Mädchen:            482.640Rs (ca. 7204€) 

 
 

Behindertenprojekt:  

 
Die meisten unserer ehemaligen Kinder sind inzwischen selbstständig und 

verdienen ihren eigenen Lebensunterhalt. Drei junge Erwachsene werden noch 

unterstützt. Wenn Pampa in diesem Sommer ihren Collegeabschluss gemacht hat, 

bleiben nur noch Pradip und Chandan. Beide werden dauerhaft unterstützt werden. 
Pradip erhielt in diesem Jahr eine Auszeichnung vom Präsidenten West-Bengalens 

für seine Kerzenherstellung. 
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Pradip - Namensgeber unserer Initiative - ist stolz auf 
seinen „Award“, den er am Internationalen Tag der 
Behinderung bekommen hat.  

 

 

Das machen unsere ehemaligen Kinder heute: 

 
 Ausbildung Heutige Tätigkeit 

Moumita 
Bhattacharjee 

Collegeabschluss Arbeitet als Verkäuferin und gibt Nachillfe 

Anik Das Abschluss nach der 10. 

Klasse 

Arbeitet als Elektriker und verleiht eine 

Musikanlage für Festivals, Teilzeit 
arbeitet er außerdem noch in einer 
Apotheke 

Lakshmi Sammadar Berufsausbildung als 
Näherin 

Verheiratet, ein Kind, Hausfrau 

Appa Chakraborty Collegeabschluss Hat ein eigenes kleines Geschäft 
gegründet und verkauft Schulmaterial 

und Essen 

Surojit Singha Abschluss nach der 12. 
Klasse 

Unterrichtet als Privatlehrer und gibt 
Nachhilfe 

Laxmi Das Ausbildung in der 
Herstellung von Puppen 
und Stofftieren 

Verheiratet, ein Kind, Hausfrau 

Rinku Shaw Ausbildung in der 
Herstellung von Puppen 
und Stofftieren 

Stellt Puppen her 

Shushovan Singha Förderschule Stellt Kerzen her 

Rahul Karmakar Zweijährige 
Collegeausbildung 

Arbeitet beim Staat bei der 
Bürgerregistrierung 

Pampa Malakar College letztes Jahr Verkauft nebenher Kosmetika 
 

 

Jährliche Kosten:              127.420Rs (ca.1902€) 

 
 

Abschluss des Mädchenbildungsprojekts in der Mukhada Highschool 

 
Seit 1999 verhalfen wir zusammen mit Shika Das Gupta, der früheren Direktorin 

der Mukhada Highschool, den ärmsten Mädchen aus ihrer Schule zu einem kleinen 

Stipendium. Außerdem finanzierten wir die Kantine für die ärmsten Kinder. Seit 
einem Jahr wird diese nun vom Staat geführt. Unsere ehemalige Köchin konnte 

übernommen werden. Mithu, eine unserer ersten geförderten Mädchen, ist 

mittlerweile sogar selbst Schulleiterin. 
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Links Shika Das Gupta, die frühere Leiterin der Mukhada 
Hihschool; rechts ihre ehemalige Schülerin Mithu 

 

 
Waisenheim Familia 

 

Das Waisenheim Familia liegt außerhalb Kalkuttas, umgeben von Reisfeldern. Ihm 
sind ein Altenheim, eine Kinderkrippe und eine Schule angegliedert. Wir 

unterstützen Familia bei besonderen Anschaffungen, so z.B. der Tieferlegung der 

Brunnen oder dem Bau von Biogasanlagen, dem Bau von Klassenzimmern oder mit 
einem Generator für die Schule. Diese hat der Leiter des Heimes, KC Thomas, vor 

einigen Jahren gegründet. Sie ist englischsprachig und genießt in der ganzen 

Umgebung einen hervorragenden Ruf. Auch Kinder aus den angrenzenden Orten 

besuchen sie gegen Schulgebühren. Dies soll langfristig die laufenden Kosten für 
das Heim decken, um von ausländischen Spenden unabhängig zu werden. Die 

Atmosphäre in dem Heim ist einzigartig. Die Kinder leben in vier Familien mit je 

einem Ehepaar als „Eltern“, die rund um die Uhr für sie da sind. 
Dieses Jahr unterstützen wir die Schule bei der Anschaffung der Schulmöbel.  

 

Anfertigung der Schulmöbel Hausaufgaben 

 

Einmalige Spende für Schulmöbel:                   1.350.000Rs (ca.20.149€) 

 

 
Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ (WIF) unter der 

Leitung von Aloka Mitra 

 
„Pradip - Partner Eine Welt“ arbeitet neben dem  Waisenheim Familia mit der 

indischen Nichtregierungsorganisation „Women´s Interlink Foundation“ zusammen. 

WIF genießt einen hervorragenden Ruf in Indien. Sie arbeitet u.a. auch mit UNICEF, 
der GIZ, GOAL (Irland), Save A Child Fund (Großbritannien), Terre des Hommes 

(Schweiz), Key to Freedom (Großbritannien), Made by Survivors (USA) und dem 
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britischen Konsulat zusammen. Aloka Mitra, die Gründerin und Leiterin von WIF, 
engagiert sich seit über 40 Jahren ehrenamtlich für benachteiligte Menschen in 

Indien. Sie erhielt für ihr großes Engagement unzählige Preise, unter anderem den 

National Citizens Award und den Jean Harris Award von Rotary International.  

 

Hier schreibt Aloka Mitra einen Kommentar über unsere Zusammenarbeit.  

I met Anja in 1999. She was deeply involved 

even then as a young woman in her early 
twenties in taking care of 26 severely 

handicapped boys and girls in an area called 

Ichapur near Kolkata. 

She wanted me to run the project for her 
and then began our long and warm 

partnership between Pradip Partner-One 

World and our Women’s Interlink 
Foundation. 

Over the past 15 years together we have 

achieved many, many successes in our 
single minded determination to provide the basic needs of deprived hundreds of 

young girls and children to enable them to have a better quality of life through 

basic needs of shelter, education, nutrition, health care, skill development and 

finally socio-economic empowerment. 
Today out of 26 severely handicapped boys and girls only two remain to be 

rehabilitated. 

The street children’s centres we are running at 15 police stations from 1999, for 
over 500 children in Calcutta, are enabling over 35 boys and girls to complete 

their class X and XII. Some are going to college and all have income earning 

initiatives and skills. They are moving on to a better life. 

Anja has supported our Child Care Home and NIJOLOY Homes for providing 
shelter to 200 girls and sponsoring over 100 girls for special needs like tuition, 

nutrition, health care, clothing, recreation and counselling. The girls are rescued 

victims of physical and mental abuse. Many are from red-light areas, victims of 
trafficking, domestic child-labour etc. Yet we are happy to experience their growth 

and success with the support we are providing them together. 

The confident young ladies are working, have a bank accounts savings, getting 
married, having a family. 

Anja comes regularly every year and follows the progress of all the children. She 

keeps close contact with us the whole year, ensuring that all our beloved girls and 

boys are doing well. 
It has been a wonderful experience collaborating with Anja for so many years and 

achieved so much of our objectives and helping so many to achieve our dreams 

together. May Pradip Partner- One World grow steadily with more and more 
support of friends and well-wishers.  
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Herzlichen Dank  
 

Ich bedanke mich bei allen Spendern für Ihre großartige Unterstützung. Ohne Ihre 

Hilfe wäre die Arbeit unserer Partnerorganisationen nicht möglich. Vielen Dank an 

alle, die uns schon seit Jahren helfen. Darunter sind viele Privatspender, aber auch 
Schulen, Kindergärten, Seniorengruppen, Stiftungen etc., die mit viel Engagement 

und Einsatz z.B. über Spendenläufe Geld sammeln: 

 
Danke u.a. an:  

 

 Dante-Gymnasium München 
 Eine Welt Verein Pfarrkirchen 

 Grundschule Holzkirchen 2 

 Grundschule Königswiesen, Regensburg 

 Grundschule Reut 
 Grundschule Simbach 

 Grundschule Stockdorf 

 Kindergarten Benediktbeuern 
 Kolpingfamilie Eggenfelden 

 Oswald-Stiftung Pfarrkirchen 

 Staatliches Gymnasium Friedberg 
 die vielen, vielen Privatspender 

 

 

Organisatorisches:  
 

 Pradip – Partner Eine Welt arbeitet in enger Kooperation mit der evangelischen 

Kirchengemeinde Simbach.  
 Die Spenden laufen über das Evangelische Pfarramt Simbach (s.o.). 

 Wenn Sie eine Spendenquittung möchten, geben Sie bei der Überweisung 

bitte Ihre vollständige Adresse an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anja 
Fischer oder Dieter Finckh (Tel. 08571/2230). 

 Dieter Finckh ist für die Buchführung zuständig.  

 Kumar Ray (unabhängiger Buchprüfer) überprüft die Finanzen vor Ort in Indien. 

 Die Arbeit in Deutschland geschieht rein ehrenamtlich. Flüge nach Indien 
und die Unterbringung dort, Druckkosten und Porto etc. werden privat 

gezahlt. Jeder Cent geht in die Projekte.  

 Da die Kosten für den Druck des Jahresberichts und das Porto stetig steigen, da 
Pradip-Partner Eine Welt in den letzten Jahren noch einmal größer geworden ist 

und mehr Spender hat, haben wir eine Frage: Wenn Sie Interesse haben, uns 

bei den Verwaltungskosten zu unterstützen, geben Sie bitte bei Ihrer 

Spende als Stichwort „Pradip – Verwaltung“ an. Nur dann wird Ihre 
Spende auch für Porto und Druck verwendet.  

 Pradip – Partner Eine Welt finden Sie auch auf Facebook. 

 
 

Vielen Dank für Ihr großes Vertrauen! Bitte helfen Sie uns weiterhin.  

  
Ihnen alles Gute und herzliche Grüße von Ihrer 

 

Anja Fischer 


