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Liebe Förderer und Paten unserer Straßen- und Slumkinder in Kalkutta

Im letzten November auf unserer Indien-Projekttour lebten wir direkt im Slumkinderhaus
dicht bei den Slums und waren oft, fast nebenan, bei den Straßenkindern im Haus „Nav
Jeevan“. So waren wir dicht dran und erlebten den Alltag, die Sorgen und Freuden hautnah
mit. Wieder einmal Bewunderung über die Art, wie die vielfältigen Probleme, die sich durch
die  Lebensgeschichte  und  Herkunft  der  Kinder  ergeben,  angegangen  und  gemeistert
werden.
Wie z.B. der plötzliche Tod  der 6 jährigen Ragni  aus dem Straßenkinderhaus „Nav Jeevan-
Neues Leben“,  wie schon im Weihnachtsbrief erwähnt. Liebevoll und einfühlsam wurden
die „Nav Jeevan Kinder“ mit diesem für alle so traurigen und schmerzlichen Thema in vielen
Gesprächen  begleitet  und  in  vielfältigen,  kindgemäßen  und  kreativen  Formen  von  der
Gefährtin Abschied genommen (Gesänge, Meditation, Tanz, Malen, Gebete....) Das war tief
beeindruckend.
Im 2. „Nav Jeevan“ Straßenkinderhaus, am Stadtrand von Pandua, leben und lernen die
Mädels, die   die schwerere  und teurere englischsprachige Schule besuchen können. (Die
anderen besuchen eine leichtere Schulform, wo die Regionalsprache Bengali gesprochen
wird) Drei Stunden entfernt vom Molloch Kalkutta leben die Kinder hier im Grünen. Jedes
Mädchen  bewirtschaftet  ein  eigenes  kleines  Gemüse-  Blumenbeet,  manche  mit  viel
Engagement und guten Erträgen.  Wir  bekamen eine hervorragende Führung durch den
Garten und waren sehr erstaunt, wie gut sich die ehemaligen „Stadtratten“ in der Pflanzen-
und Tierwelt  auskannten.  In  den  Ferien  fällt  die  Straßenkindertruppe  aus  Kalkutta hier
regelmäßig ein, um endlich mal ungestört im Freien  mit viel Platz spielen  und toben zu
können......

Pralle  Lebensfreude,  viel  Spaß aber  auch Disziplin  erlebten wir  bei  den  Slumkindern  in
Kalkutta. In drei kleinen Räumen werden ca. 110 Mädchen  für die Schule fit gemacht oder
erhalten schulbegleitend Hausaufgabenhilfe/Förderunterricht. Kaum zu glauben, dass das
klappt  bei  diesen  Kindern,  wenn  man  sieht  wo  die  Kinder  her  kommen  und  wo  sie
nachmittags wieder hin gehen....in ihren Slum. Sr. Lizy und Sr. Beena erzählten uns, dass
den Slum-Mädchen das Lernen viel leichter fällt, ihre Erfolge größer sind, als die der „mehr
verkorksten“ Straßenkinder. In Indien haben Slum-Menschen einen viel höheren Rang als
Straßenmenschen, Slumkinder also einen höheren Rang als Straßenkinder.  Wer im Slum
lebt, wohnt an einem Ort, es existiert eine Gemeinschaft, ein gewisser Zusammenhalt mit 
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Regeln und Grenzen. Das wirkt sich positiv auf das Lernverhalten und den Lernwillen der
Kinder  aus.  Auch  unterstützen  die  Slum-Eltern  durchschnittlich  viel  mehr  schulisch  ihre
Kinder, auch wenn sie selbst nie eine Schule besucht haben. Straßenmenschen, die heute
hier, morgen dort leben und wieder vertrieben werden, kennen wenig Gemeinschaft und
Regeln. Sie sind Einzelkämpfer, die sich irgendwie über Wasser halten müssen. Verständlich,
dass ihnen Schule für ihre Kinder unwichtig, oft überflüssig erscheint. Alle Energie  wird ins
Überleben `jetzt` gesteckt, langfristiges Denken ist ihnen meistens fremd. Daher können sie
ihre Kinder wenig motivieren, wenn diese in Häusern wie Nav Jeevan untergebracht sind. 
Es gäbe noch so viel von diesen beiden tollen Projekten zu berichten.....aber irgendwann
muss Schluss sein. Wir alle wünschen Ihnen schöne Sommertage und erholsame Ferien,
wenn diese für sie vor der Tür stehen.
                                                                       Herzliche Sommergrüße
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Tamanna, eine der
älteren ehemaligen 
Straßenkinder,
zeigte uns den
Gemüse- und
Blumengarten in
Pandua – hier eine
superlange
Bohnesorte.

Beim Besuch der 
          Slumkinder

                        
 
Ihre karierte  
Schuluniform
wurde genäht von
älteren  Mädchen
aus dem Slum, die
dort  auch   das
Nähen erlernen.
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