
1 
 

Spendenkonto: 
Ev. Pfarramt Simbach/ VR-Bank Rottal-Inn/ BLZ 740 618 13/ KTN: 3251047 
IBAN: DE34740618130003251047   BIC: GENODEF1PFK 
Stichwort: „Pradip“ 
 
Anja Fischer  
Camino del Faro Nr. 12/ BW 30 
03540 Alicante 
Spanien 
Mobil: 0049/170/7318970  
E-Mail: anja.fischer@pradip.de 
Pfarramt Simbach: 0049/8571/2366 
 
Homepage: www.pradip.de 
 
 

Jahresbericht 2022 
 
 
 

 
 
Sommer 2022 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von „Pradip – Partner Eine Welt“, 
langsam stabilisiert sich das Leben nach zwei Jahren Pandemie bei unseren 
Freundinnen und Freunden in Indien wieder. Die zwei Jahre haben einige Projekte an 
ihre Grenzen gebracht, die Menschen auf der Straße und in den Slums haben sehr 
gelitten, viele haben ihre Jobs verloren, viele Kinder mussten wieder arbeiten, viele 
waren auf Nahrungsmittelspenden angewiesen. Doch nach unseren 
Videokonferenzen haben wir den Eindruck, dass sowohl bei „Women´s Interlink 
Foundation“ in Kalkutta, als auch bei „Familia“ in Kanchrapara so etwas wie 
Normalität eintritt. Seit April sind nun auch die letzten Schulklassen wieder in den 
Unterricht zurückgekehrt. Das heißt aber auch, dass viele Kinder zwei Jahre lang 
keine Schule betreten haben.   
Mir ist bewusst, dass sich die Sorgen in Europa momentan auf den Krieg in der 
Ukraine fokussieren und es ist wichtig und richtig, hier Hilfe zu leisten. Trotzdem sind 
auch wir mit den dauerhaften Projekten auf Ihre Spendenbereitschaft angewiesen.  
  
Seitdem ich 1996 zum ersten Mal in Indien war, hat sich unsere zunächst sehr kleine 
Initiative mit der evangelischen Gemeinde Simbach zu einem recht großen Projekt 
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entwickelt. Wir sind sehr froh über alles, was wir mit Hilfe unserer 
Partnerorganisationen vor Ort zum Positiven bewegen konnten. Und wir sind auch 
froh, dass wir über all die Jahre eine ehrenamtliche Initiative, die alle 
Verwaltungskosten privat finanzieren kann, geblieben sind. Wegen der Pandemie 
haben wir unser 25 -jähriges Jubiläum im letzten Jahr nicht gefeiert. Und angesichts 
des Leids in der Ukraine, scheint es uns momentan auch nicht angebracht, das 
nachzuholen.  
 
In diesem Jahresbericht finden Sie, wie immer, eine kurze allgemeine Beschreibung 
der Projekte, damit neue Spenderinnen und Spender informiert werden. Hinzu 
kommen aktuelle Informationen. Seit dem Beginn der Pandemie bin ich noch nicht 
nach Indien gereist, aber spätestens im nächsten Frühjahr werde ich dies nachholen. 
Unsere Informationen haben wir von unseren Partner:innen in ausführlichen 
Videokonferenzen und auch schriftlich erhalten. Im nächsten Jahr werde ich dann 
wieder von meinen persönlichen Eindrücken berichten.  
Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Vertrauen! 
 
Überblick über die Projekte für 2021 – 20221 
 

Projekte Inhalt Kosten in  
Euro  

Partner 

Waisenheim Familia zur Zeit liegt kein Antrag vor2 - Familia  

Zentrum für die Kinder 
von Prostituierten 
(Sonagachi) 

50 Kinder 
Berufsausbildung: 6 junge 
Erwachsene 

12.818 
1.392 

Women´s 
Interlink 
Foundation 
(WIF) 

Heim für Kinder von 
Prostituierten, Opfer 
von Menschenhandel 
etc. (Nijoloy) 

Heimkosten und 
Ausbildungsprogramme für 81 
Mädchen, Gehaltskosten der 
Angestellten, Renovierungs-
maßnahmen 

37.152 WIF 

Zentrum für 
Straßenkinder 
(Kumartully) 

65 Kinder 
 

12.088 WIF 

Zentrum für die Kinder 
von Leichenverbrennern 
(Kalighat - Sasan) 

60 Kinder 
 

11.916 WIF 

Polizeiprojekte für 
Straßen– und 
Slumkinder (Nabadisha) 

Unterstützung von 17 besonders 
bedürftigen Jugendlichen  

675 WIF 

Waisenheim Childcare 
Home 

Rehabilitationsmaßnahmen  und 
Heimkosten für 16 junge Frauen 

9.885 WIF 

Projekt für Menschen 
mit besonderen 
Bedürfnissen 

1 Erwachsener (Pradip), inklusive 
Heimkosten  

1.330 WIF, Cheshire 
Homes 

Vorläufige 
Gesamtkosten  
2022-20233 

 87.256  

 

 
1 Wir rechnen derzeit mit einem Wechselkurs von 1€ = 83 INR. Die Europreise sind lediglich Richtwerte, da der 
Wechselkurs schwankt. Wegen der starken Inflation, besonders jetzt durch die Corona-Krise und den Krieg in der 
Ukraine, werden die Gehaltskosten und Kosten für Nahrung und Kleidung jedes Jahr um ca. 10% erhöht.  
2 Wir unterstützen aber im Laufe des Jahres, wenn es finanzielle Engpässe gibt oder besondere Anschaffungen 
gemacht werden müssen. 
3 inklusive Gehaltskosten der Koordinatorin und Honorar für den Buchprüfer 
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Partnerorganisation „Familia“: Partner seit 1996  

Mit „Familia India“ verbindet „Pradip – Partner Eine Welt“ eine Freundschaft seit 
1996. Die Organisation hat ein ganz besonderes Konzept, das in Westbengalen 
einzigartig ist. In vier Häusern leben jeweils zehn bis zwanzig Waisenkinder mit einem 
Ehepaar, das für sie wie Vater und Mutter ist. Die Kinder haben so alle eine Familie 
und halten zu ihren „Geschwistern“ und „Eltern“, auch wenn sie erwachsen sind, 
regen Kontakt. Zu dem Heim gehört eine kleine Landwirtschaft mit Wasserbüffeln, 
Schweinen, Ziegen und Reisfeldern und neuerdings einer Geflügel- und einer 
Fischfarm. Außerdem sind ein Seniorenheim, eine Kinderkrippe und eine Schule 
angegliedert und „Familia“ unterstützt auch bedürftige Kinder in den umliegenden 
Dörfern.  
 

  
Individuelle Geschenke für die Kinder an Neujahr 
 

An Neujahr kommen traditionell alle ehemaligen 
Kinder und feiern gemeinsam mit den 
Heimbewohner:innen.  
 

  
Geburtstagsfeier Raksha Bandan (feiert die Beziehung zwischen 

Geschwistern) 
 
 
Schule für Nachhaltigkeit – Familia School 
 
Vor ca. 16 Jahren hatte KC Thomas, der mittlerweile 83-jährige Leiter von „Familia 
India“, die Idee, eine englischsprachige Schule zu gründen. Zum einen wollte er 
damit langfristig die laufenden Kosten des Heimes finanzieren, um von ausländischen 
Spenden unabhängig zu werden. Zum anderen wollte er Kindern und Jugendlichen 
auf dem Land die Chance einer englischsprachigen Ausbildung geben.  
Die Schule ist mittlerweile unter der zentralen Schulbehörde (Indian Certificate of 
Secondary Education) registriert und man kann dort das Abitur ablegen.  
 
Wir unterstützen „Familia“ jedes Jahr bei besonderen Anschaffungen, so z.B. der 
Tieferlegung der Brunnen oder dem Bau von Biogasanlagen, dem Bau von 
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Klassenzimmern, dem Kindergarten, Möbel für die Schule oder mit einem Generator. 
Auch der Basketballplatz und der Spielplatz des Heimes wurden von uns mitfinanziert. 
 
„Familia“ in Corona – Zeiten - Notfallhilfe 
 
Mit der ersten strengen Ausgangssperre in Indien ab dem 23.3.2020 musste „Familia“ 
auch seine Schule und den Kindergarten schließen. Zwischendurch durften manche 
Klassen wieder in Präsenz unterrichtet werden, aber erst seit dem 4. April 2022 sind 
wieder alle Kinder zurück in der Schule.  
In der Zwischenzeit wurde online unterrichtet, aber viele Eltern waren nicht mehr in 
der Lage, die Schulgebühren zu bezahlen, da sie ihre Jobs durch die Pandemie 
verloren hatten. So entfiel für „Familia“ ein großer Teil der Einnahmen und auch das 
Lehrpersonal konnte nicht mehr vollständig entlohnt werden. Hinzu kam, dass auch 
andere  Spendengelder nicht mehr eingingen, mit denen sonst die laufenden Kosten 
des Heimes finanziert werden. Bereits im Jahr 2020-2021 haben wir Familia mit einer 
Sonderspende für die laufenden Kosten des Heimes geholfen. Auch im vergangenen 
Projektjahr haben wir noch einmal mit 15.000  den Betrag für die laufenden Kosten 
für drei Monate überwiesen, denn das Heim hat tatsächlich um seine Existenz 
gekämpft. Kürzlich bestätigte uns der Manager, Pradip Mondal, dass sich die 
Spendeneingänge von anderen Geldgebern aber langsam normalisieren und sie 
wieder positiver in die Zukunft blicken. Sie planen sogar schon wieder, neue Kinder 
im Heim aufzunehmen. 
Auch die Schule hat viele Neuanmeldungen. 
 

 
 

 
 

 

Online-Schule im Familia-Heim Auf dem Gelände von Familia gab es auch 
während des Lockdowns genügend Platz 
zum Spielen.  

 
Hilfe für umliegende Dörfer  
 
Neben der Arbeit in der Schule, dem Seniorenheim und im Kinderheim kümmern sich 
die Mitarbeiter:innen von Familia auch um die Ärmsten in den umliegenden Dörfern.  
So führte Trina Das, eine der Hausmütter verschiedene Aufklärungskampagnen 
durch, beispielsweise über die Menstruation, allgemein über die Pubertät, 
Kinderhochzeiten, häusliche Gewalt, Kinderhandel oder auch, welche Berührungen 
sich man als Kind nicht gefallen lassen muss (awareness on „safe and unsafe 
touches“).  
Trina berichtet, die größten Herausforderungen waren, dass viele Familien ihr 
Einkommen verloren haben oder ihr Gehalt nicht bezahlt bekamen. Deshalb kämpften 
viele um ihre bloßes Überleben. Viele Kinder waren während dieser Zeit sehr 
deprimiert und haben auch jegliches Interesse an der Schule verloren, manche haben 
sehr jung geheiratet. 
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Aufklärung über die Menstruation und 
Hygiene 

Trina verteilt Kleidung an die Bedürftigen in den 
umliegenden Dörfern.   

  
 
 
Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ (WIF): Partner seit 
1999! 
 
„Pradip - Partner Eine Welt“ arbeitet neben dem Waisenheim „Familia“ seit 1999 mit 
der indischen Nichtregierungsorganisation „Women´s Interlink Foundation“ 
zusammen.  
Seit dem Frühjahr 2020 waren die verschiedenen Projektzentren je nach Coronalage 
wechselweise geöffnet und wieder geschlossen. Nie verloren die Sozialarbeiterinnen 
und Lehrerinnen dabei aber den Kontakt zu den Kindern. Sie besuchten sie 
regelmäßig, versuchten sie zum Lernen zu motivieren und brachten Lebensmittel und 
Medikamente. Die früheren täglichen Mahlzeiten in den Projekten wurden durch 
monatliche Essensrationen ersetzt.  
Äußerst schwierig war für viele Kinder der Online-Unterricht. Nur die wenigsten 
Familien besitzen ein Smartphone oder können sich die Internetgebühren leisten. So 
wurden die Aufgaben der Schule in der Regel bei den Handybesitzern abgeholt und 
später abfotografiert an die Schule geschickt. Nishi Kanta Nayak, einer der leitenden 
Sozialabeiter, meint: „Insgesamt haben die Kinder in diesen zwei Jahren sehr viel 
verlernt und v.a. die Motivation am Lernen verloren.“ Gut vorstellbar, wenn man 
bedenkt, wie schwierig der Distanzunterricht bereits bei unseren vergleichsweise 
guten Bedingungen in Deutschland war.  
Langsam stellt sich aber wieder so etwas wie Normalität ein. Einige Familien, die in 
ihre Dörfer zurückgekehrt waren und dort auch keine Arbeit gefunden haben, sind 
zurück. Die Mehrzahl der Kinder arbeitet nicht mehr, sondern geht wieder zur Schule.  
 
 
Sonagachi (Zentrum für die Kinder von Prostituierten) 
von uns finanziert seit 2000 
 
Einen Schwerpunkt setzen wir auf das Thema Menschenhandel und 
Zwangsprostitution. In Sonagachi, dem größten Rotlichtviertel Kalkuttas mit 10.000 
Zwangsprostituierten, arbeiten Frauen, die in der Regel Opfer von Menschenhändlern 
sind. Man kann sie hier für weniger als einen Euro buchen.  
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Damit ihre Kinder in unserem Projektgebiet nicht auch Opfer des Sexgeschäftes 
werden, werden sie von unserer Partnerorganisation während der Arbeitszeiten der 
Mütter betreut. Froh macht uns, dass diese Kinder in einem geschützten Raum lernen 
können und dass wir seit Beginn der Projekttätigkeit im Jahr 2000 keines von ihnen 
in die Zwangsprostitution verloren haben.  
Unter „normalen“ Bedingungen werden sie in unserem Zentrum 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 ihre Fänge aus. In den letzten 
Jahren wurde der Schutz der Kinder aber auch staatlicherseits stark vorangetrieben, 
so dass die Bedrohung etwas nachgelassen hat. Die Kinder nahmen u.a. an 
Selbstverteidigungskursen teil.  
Die Zimmer, in denen die Mütter mit ihren Kindern wohnen, dienen auch der 
Prostitution. Meist sind es kleine Verschläge, für die ein Großteil der Einnahmen der 
„Madam“ als Miete abgegeben wird. An Festtagen müssen die jüngeren Frauen ca. 
15 Freier bedienen. 
Leider haben die älteren Prostituierten selten das Glück, in einem anderen 
Tätigkeitsfeld eine bezahlte Arbeit zu finden. Manche arbeiten als Putzfrauen, aber 
die meisten vegetieren in den Gassen von Sonagachi vor sich hin, wenn sie 
„ausgedient“ haben. Solche „Grannys“, wie sie liebevoll genannt werden, sollen 
zukünftig in dem neuen Altenheim  auf dem Gelände von Nijoloy einen Platz finden 
(s.u.). 

Sonagachi in Corona-Zeiten 

Durch Corona konnten und können viele der Mütter kaum noch verdienen, da kaum 
mehr Freier kommen. Manche mussten ihre „ Miete“ in der schlimmsten Zeit nicht 
bezahlen, die anderen sind teilweise geflohen. Manche haben angefangen, Gemüse 
und Eier zu verkaufen, womit man allerdings auch nicht wirklich überleben kann. 
Neben den Rationen von WIF verteilten auch die Schulen und der lokale Jugendclub 
Essen, aber auch diese Hilfen waren offensichtlich nicht ausreichend:  

 

Die Kinder und Lehrerinnen aus dem Projekt 
erzählen im Online-Interview von der 
schwierigen Zeit während Corona.  
 
„Wir hatten oft Hunger“, meint der 12-
jährige Raj (hinten links) „Oft musste ich 
stundenlang anstehen, um eine Essensration 
zu bekommen. Meine Mutter hat auch oft 
aufs Essen verzichtet, damit ich etwas habe. 
Jetzt geht es uns aber wieder besser.“4 

 

 
4 Die Qualität der Online-Bilder ist leider sehr schlecht. Wir möchten Ihnen aber trotzdem einen Eindruck der 
Interviews vermitteln.  
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Nishi Kanta Nayak, der Sozialarbeiter von 
Sonagachi: „Wir haben unser Bestes gegeben, 
um die Kinder im Online-Unterricht zu 
unterstützen. Aber die meisten haben einfach 
keinen Zugang zu einem Smartphone. So eine 
elitäre Art des Unterrichts funktioniert in einem 
Entwicklungsland nicht bei derart 
marginalisierten Gruppen. Die Lehrerinnen 
haben während der Ausgangssperre versucht, 
über WhatsApp ihre Schützlinge zu unterrichten. 
Natürlich besitzen aber die wenigsten ein 
Smartphone, daher blieb dabei viel 
Unterrichtsstoff auf der Strecke.“  
 

 
 

Tanusree hat es geschafft. Trotz Corona, trotz 
des Lockdowns, trotz einer Kindheit und Jugend 
im Rotlichtviertel: Sie hat ihr Abitur bestanden 
und studiert mittlerweile außerhalb von Kalkutta 
im ersten Jahr „Bachelor of Arts“.  
Das Bild links ist aus dem Jahr 2016. Ich kenne 
das Mädchen von klein auf. 

 
Jährliche Kosten für 50 Kinder:         ca. 12.818 € 
 
Berufsausbildung für Jugendliche in Sonagachi 
von uns finanziert seit 2010 
 
Junge Frauen erlernen Schneidern, Sticken und das Herstellen von Puppen und 
Stofftieren. Dies soll ihnen eine Alternative zum Beruf ihrer Mütter geben.  
 
Jährliche Kosten:  
  
Schneidern und Sticken (6 Teilnehmerinnen):      ca. 1.392 € 
 
 
Heim für die Kinder von Prostituierten/ Opfer von Menschenhandel/ Opfer 
von ausbeuterischer Kinderarbeit (Nijoloy) 
von uns mitfinanziert seit 2004 
 
In dem Heim leben Mädchen und junge Frauen. Viele von ihnen wurden aus der 
Kinderprostitution oder anderen Formen sexueller Ausbeutung oder Kinderarbeit 
gerettet. Manche haben nie eine Schule besucht, sondern waren jahrelang in ein 
Bordell eingesperrt. Sie werden nun in Nijoloy rehabilitiert. Der andere Teil der 
Mädchen konnte vor diesem Schicksal bewahrt werden, indem man sie rechtzeitig in 
dieses Heim übermittelte. Denn die Mädchen, die gefährdet sind, im Sexgeschäft zu 
verschwinden, werden hierhergebracht, um sie dem unmittelbaren Einfluss der 
Zuhälter ihrer Mütter zu entziehen. Wieder andere wurden aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit, zum Beispiel als rechtlose Hilfen in reichen Haushalten, gerettet. Viele 
erlebten auch sexuelle Gewalt in den eigenen Familien. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten alle eine Berufsausbildung oder 
studieren. Manche stellen Tücher her, andere werden Köchinnen oder Bäckerinnen, 
wieder andere machen eine Ausbildung zur Krankenschwester. Alle haben ihr eigenes 
Bankkonto, auf das sie ihre Einnahmen einzahlen können.  
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„Nijoloy“ in Corona – Zeiten 
 
Erst seit Februar 2022 dürfen diese Mädchen wieder in die Schule gehen und das 
Heim verlassen. Der Staat hatte angeordnet, dass sie zum eigenen Schutz nicht 
rausdürfen. Von Seiten der Sozialarbeiterinnen und Hausmütter wurde in der 
Zwischenzeit alles dafür getan, dass sie beschäftigt waren und ihnen der Lockdown 
so leicht wie möglich fiel. Hier ein paar Beispiele:   
 

  
Bhai Phonta: Geschwisterfest 
 

Gemeinsames Geburststagsfest 

  
 

Traditionelle Hennabemalung 
 

Verschiedene Sportwettkämpfe 

  
Hängepflanzen Abends kochten die Mädchen abwechselnd 
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Anjira Pasu ist eine der Hausmütter. Sie meint: „Wenn 
du uns das nächste Mal besuchst, wirst du Nijoloy nicht 
wiedererkennen. Wir haben alles umgestaltet, die Kinder 
haben angefangen zu gärtnern, wir haben Fenster 
bemalt, Schmuck hergestellt und einfach alles dafür 
getan, dass uns nicht langweilig wurde.“ 

 
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 verbleibende Summe. Darin enthalten sind zum Beispiel auch 
Berufsausbildungsprogramme und die Gehälter der Angestellten.  
 
Jährliche Kosten für 81 Mädchen und Frauen:    ca. 37.152 € 
 
Auf einem Teil des Geländes wird ein Altenheim errichtet, dessen Bau wir mit der 
Hilfe der Oswald-Stiftung mitfinanzieren. WIF geht davon aus, dass das Heim noch 
in diesem Jahr fertig wird. Die Idee ist ähnlich wie bei „Familia“, dass Kinder und 
Seniorinnen sich gegenseitig Lebensfreude schenken. Ein Teil der neuen 
Mitbewohnerinnen soll ihre Aufenthaltskosten selbst zahlen und damit zur 
Finanzierung der absolut mittellosen „Grannies“, zum Beispiel aus dem 
Rotlichtviertel, beitragen.  

 

  
 

Der Bau im 
Frühjahr 2021 
und 2022. 

 
 
Kumartully (Zentrum für Straßenkinder) 
von uns finanziert seit 1999 
 
Die Kinder dieses Zentrums sind den Einflüssen der Megastadt gnadenlos 
ausgeliefert. Sie wohnen auf den Bürgersteigen im Stadtteil Kumartully und 
verkriechen sich nachts unter Plastikplanen. Sozialarbeiterin Shipra Das berichtet, 
dass in dem Projektgebiet 72 Familien leben, zehn von ihnen auf ihren 
Lastfahrrädern. Tagsüber ist es Transportmittel, nachts das Zuhause. Ihre 
Habseligkeiten verstauen die Menschen auf dem Bürgersteig. Manche Familien sind 
schon seit Generationen auf der Straße, andere sind erst kürzlich vom Dorf 
hinzugekommen, andere wiederum versuchen ihr Glück zurück am Geburtsort. Doch 
dort haben viele keine Chance auf ein Auskommen, weshalb die Stadt mit ihren 
vermeintlichen oder tatsächlichen, meist informellen, Jobangeboten lockt. Die 
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meisten hier arbeiten als Rickshaw-Zieher, als Müllsammler, sie falten Papiertüten, 
arbeiten als Helfer in kleinen Teegeschäften oder als Tagelöhner auf dem Bau.  
Die Kinder werden normalerweise in dem Zentrum unterrichtet, machen ihre 
Hausaufgaben, erhalten eine ausgewogene Mahlzeit sowie Kleidung und werden 
medizinisch versorgt. Einmal pro Woche besucht ein Arzt das Projekt. Ein Tanzlehrer 
sorgt dafür, dass sie ihre unwirtliche Umgebung wenigstens ab und zu vergessen 
können. Regelmäßig werden auch Ausflüge, z.B. in den Zoo oder in Museen, 
unternommen.  
Immer wieder werden die Bewohner der Straße von der Polizei vertrieben. Als ich die 
14-Jährige Sima (s.u.) danach frage, meint sie abmildernd, das sei nicht so schlimm. 
Alle paar Tage käme die Polizei, wenn eine politische Veranstaltung sei und sage 
ihnen, sie sollten verschwinden, dürften aber später wiederkommen. Sima meint, die 
Polizei sei auch nicht mehr so aggressiv wie früher... 
 
Kumartully in Corona-Zeiten 
 
Im letzten Jahr habe ich berichtet, dass viele Kinder wegen Corona wieder 
angefangen haben zu arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Sozialarbeiterin 
Shipra Das versichert, dass nun wieder weniger arbeiten und „ihre“ Kinder alle wieder 
zur Schule gehen.  
 

 

Sima (rechts) ist 14 und 
besucht die 8. Klasse. Im 
Online-Interview erzählt sie , 
dass sie auf der Straße wohnt. 
Der Distanzunterricht sei für sie 
sehr hart gewesen, da ihre 
Eltern kein Smartphone haben. 
„Ich habe mir die Aufgaben 
immer von meinen Freundinnen 
geholt, die diese über eine 
WhatsApp -Gruppe erhalten 
haben. Auch meine Prüfungen 
habe ich so gemacht.“ Sowohl 
die Mutter als Haushaltshilfe, als 
auch der Vater als Lastenträger 
verloren während Corona ihren 
Job. Jobs wie diese sind Teil des 
informellen Sektors und die 
Menschen sind in keiner Weise 
abgesichert.  
Rohan (links) wohnt etwas 
besser im angrenzenden Slum. 
Er erzählt, dass sein Vater an 
Corona gestorben sei und seine 
Mutter auch ihre Arbeit als 
Haushaltshilfe verloren hätte, 
aber nun wieder Geld verdiene.5   

 
5 Das Kleid der Lehrerin im Hintergrund ist mit dem Swastika, einem uralten religiösen Glückssymbol im 
Hinduismus, bedruckt und kein Hakenkreuz! 
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 Die Kinder vom Kumartully-
Projekt mit ihren 
Essenspaketen.  

 
Jährliche Kosten für 65 Kinder:       ca. 12.088 € 
 
Beispiel für ein Jahresbudget 
 

30 Schulkinder (Gruppe 2) Jährlich 
Euro (gerundet)  

Gehaltskosten  

Sozialarbeiterin  1.289 

2 Lehrerinnen  
(Teilzeit) 

1.116 

Helferin 288 

Buchhalter  538 

Ausstattung für die Schule  

Schulmaterial  284 

Schuluniform und Schultaschen 365 

Essen  731 

Gesundheit   

Arztkosten  302 

Medizin  65 

Hygienematerial für die Kinder 87 

Kleidung  131 

Freizeit (Ausflüge, Sport, Tanztraining) 95 

Verwaltungskosten in Indien (Miete, Telefon, Fahrtkosten 
etc.)  

524 

Gesamt 5815 

 
Erklärung zum Budget:  
 
Das Finanzjahr läuft immer vom 1. April bis 31. März. Bei jedem Projekt zahlen wir 
anteilig die Gehaltskosten für einen Sozialarbeiter/ eine Sozialarbeiterin, da dieser/ 
diese ja nicht nur in einem Projekt tätig ist. Auch die Verwaltungskosten der 
Partnerorganisation werden anteilig umgelegt.  
Ein Prinzip bei der Auswahl der Lehrerinnen ist, dass diese aus dem gleichen Viertel 
wie die Kinder kommen sollen, damit sie deren Bedürfnisse besser verstehen. Die 
Lehrerinnen haben einen höheren Schulabschluss abgelegt und anschließend ein 
Trainingsprogramm durchlaufen, um Kinder in den wichtigsten Fächern unterrichten 
zu können.  
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Kalighat - Sasan (Zentrum für die Kinder von Leichenverbrennern) 
von uns finanziert seit 2000 
 
Die Familien der Leichenverbrenner gehören zur niedrigsten Gesellschaftsstufe in 
Indien. Sie leben in kleinen selbstgebauten Baracken oder Zelten am Ufer eines 
Ganges-Seitenarms. Die hygienischen Zustände sind katastrophal, aber auch in 
diesem 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. Der Zustrom aus den ländlichen Regionen Indiens oder aus Bangladesch 
reißt nie ab.  
Fast alle Kinder in unserem Zentrum gehen mittlerweile in die Schule. Anfangs wollte 
niemand mit diesen etwas zu tun haben. Es gab sogar Schulen, die die Aufnahme 
verweigerten, weil die Leichenverbrenner so schlecht angesehen waren. Diese 
Einstellung hat sich Jahr für Jahr mehr aufgeweicht.  
Bei uns bekommen die Kinder 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 Zahl derjenigen, die bereits im frühen Teenageralter 
heiraten, hat durch den Einfluss unseres Zentrums stark abgenommen.  
Eines der wichtigsten Ziele des Projektes ist es, die Kinder von kriminellen Einflüssen 
fernzuhalten und vor Ausbeutung zu schützen, denn die Gegend ist alles andere als 
sicher. Da sich viele Eltern nicht gut um die Kinder kümmern können, bietet das 
Zentrum einen wichtigen Halt.  
 
Sasan in Corona Zeiten 
 
Wie auch in den anderen Projekten war das Zentrum mal geschlossen, mal an 
wenigen Tagen geöffnet, je nach Corona-Lage und staatlichen Vorgaben. Immer 
jedoch blieb der Kontakt der Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen mit den Kindern 
und deren Familien. So wurden die Kinder in ihrem Online-Lernen unterstützt, 
bekamen ihre monatlichen Essensrationen und wurden zum Impfen animiert. 
Regelmäßig kam auch der Arzt zur Untersuchung. Die Kinder, die einfach nicht am 
Online -Unterricht teilnehmen konnten, bekamen Arbeitsblätter von unseren 
Lehrerinnen, so dass sie den Anschluss nicht komplett verloren. Immer wieder fanden 
auch Beratungstreffen mit den Müttern statt.  
 

 

Lehrerin Anjali (hinten links): „Mit den 
Impfungen wurden auch die Corona-Fälle 
deutlich weniger. Mittlerweile kommen die 
Leute auch von ihren Heimatdörfern zurück 
und die Arbeitssituation wird wieder besser.“ 
Keines unser Kinder habe die Schule 
verlassen, berichtet sie noch stolz.  
Mausum (13) (vorne rechts) besucht die 8. 
Klasse. Sie lebt mit ihrer Familie unter der 
Brücke. Auch sie erzählt, wie schwierig die 
Zeit des Distanz-Lernens war: „Es hing alles 
von einem Handy ab, aber mein Vater 
brauchte das tagsüber.“ Sie berichtet auch, 
dass 70 Schülerinnen ihre Klasse besuchen 
und ihr Lieblingsfach Geschichte sei. 
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Unterricht noch vor dem Lockdown Online-Unterricht am Handy 

 
 

So wohnen die Kinder. 

 
Jährliche Kosten für 60 Kinder:      ca. 11.916 € 
 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Straßen- bzw. Slumkindern 
(Nabadisha) 
von uns mitfinanziert seit 2006 
 
Die 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.  
Seit zwei Jahren wird die Projektarbeit von anderer Seite finanziert. Wir unterstützen 
lediglich noch einige ältere Jugendliche, die besonders bedürftig sind, mit 
Schulgebühren und Schulmaterial.  
 
So zum Beispiel Noori aus dem Slum Tangra:  
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Noori 2013 
 

 

Von Noori (19) berichte ich seit 9 Jahren. Das Mädchen versorgt mit seinem mageren Gehalt meist 
die ganze Familie. Sie schleppt Wassereimer für einen etwas reicheren Haushalt. Das macht sie 
täglich vor der Schule ca. 1,5 Stunden und verdient dabei ungefähr 100 INR (ca. 1.30 €) pro 
Woche. Die Familie hat aber noch Schulden aus dem ersten Lockdown. Noori sagt: „Immer wenn 
etwas Geld übrig ist, zahle ich zurück. Manchmal verdient auch mein Bruder etwas.“ Trotz dieser 
schwierigen Umstände, in denen sie lebt, im Slum, ohne sanitäre Einrichtungen, für die Familie 
verantwortlich, gibt Noori ihre Schulbildung nicht auf. Sie hat dieses Jahr die Prüfungen der 10. 
Klasse abgelegt und will nun bis zum Abitur weitermachen. Für sie war das Online-Lernen auch 
äußerst schwierig, da ihre Familie kein Handy hat.  
 

 
Gulshan 2013 
 

 
 
 
 

Auch über Gulshan (19) berichte ich seit vielen Jahren. Seit sie vier ist, arbeitet sie neben der 
Schule, indem sie Gummistöpsel zuschneidet. Sie hat sich bis zur 12. Klasse durchgekämpft und will 
nach dem Abitur studieren. Ein unglaublicher Erfolg!  

 
Jährliche Kosten: 
 
Unterstützung für 17 Jugendliche           ca. 675 € 
 
 
Finanzierung von 16 Mädchen im Child Care Home 
von uns mitfinanziert seit 2000 
 
Im Waisenheim „Child Care Home“ finanzieren wir die Heimkosten für sieben 
Mädchen, die keine staatliche Förderung mehr bekommen, da sie zu alt sind und 
nicht auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden können. 
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Für weitere neun Mädchen zahlen wir die Ausbildungskosten oder die Kosten, die vom 
Staat nicht übernommen werden.  
Die Kinder in diesem Heim wurden beispielsweise völlig alleine von der Polizei auf der 
Straße aufgegriffen oder von Kinderarbeit befreit. Alle Mädchen erhalten eine 
Berufsausbildung oder können studieren.  
 

  

Tinku Soren lebte seit ihrem 11. Lebensjahr im 
CCH. Im letzten Jahr hat sie geheiratet. Sie lebt 
nun mit ihrem (selbstgewählten) Mann 
zusammen und arbeitet als Krankenschwester.  

Kakon Roy lebte seit ihrem 7. Lebensjahr im 
CCH. Sie macht auch eine Ausbildung zur 
Krankenschwester.   

 
In dem Heim sind auch erwachsene Frauen mit besonderen Bedürfnissen, die 
dauerhaft bleiben werden. Zusätzlich sollen dort langfristig auch Seniorinnen 
einziehen.  
 

 

Die Hausmütter versuchten während des langen 
Lockdowns den Jugendlichen und Frauen immer 
wieder eine besondere Freude zu machen.  

 
Jährliche Kosten: 
 
Rehabilitationskosten für 9 Mädchen/ Personalkosten und allgemeine Ausgaben für 
16 Mädchen:                 ca. 9.885 € 

 
Projekt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
von uns finanziert sei 1996 
 
Dieses Projekt wurde eigentlich schon vor vielen Jahren beendet, da die meisten 
unserer ehemaligen Kinder inzwischen selbständig sind und ihren eigenen 
Lebensunterhalt verdienen. Unser Namensgeber „Pradip“ wird aber dauerhaft weiter 
unterstützt werden.  
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Pradip Mondal Shandan Sil wurde von uns seit 1996 unterstützt. 

Leider ist er im April 2022 verstorben.  
 
Jährliche Kosten:                  ca. 1.330 € 
 
 
Organisatorisches  
 
� „Pradip – Partner Eine Welt“ arbeitet in enger Kooperation mit der evangelischen 

Kirchengemeinde Simbach. Alle 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 Andrea Müller (pfarramt.simbach@elkb.de). Tel: 08571/2366. 

� 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.  

� Wenn Sie den Jahresbericht in Zukunft nur noch digital bekommen möchten, 
schicken Sie uns bitte eine Mail. 

� Homepage: Auf unserer Homepage (www.pradip.de) finden Sie auch die alten 
Jahresberichte, Pressestimmen und viele zusätzliche Informationen und Bilder.  
 

 
   
Herzlichen Dank  
 
Ich bedanke mich bei allen Spenderinnen und 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 
Privatleute, aber auch Schulen, Kindergärten, Seniorengruppen, Stiftungen etc., die 
mit viel Engagement und Einsatz, z.B. über Spendenläufe, Geld sammeln. 
 
Vielen Dank für Ihr großes Vertrauen! Bitte helfen Sie uns weiterhin.  
  
Ihnen alles Gute und herzliche Grüße von Ihrer 
 
Anja Fischer mit dem ganzen Pradip-Team 


