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20 Jahre Pradip – Partner Eine Welt 
 
Mai 2016 
 
Liebe Freunde und Unterstützer von Pradip – Partner Eine Welt1, 
 
Pradip –Partner Eine Welt wird 20 Jahre alt. 
Vor 20 Jahren fing unsere Initiative mit einem 
Projekt für Kinder mit Behinderungen klein an. 
Bis heute haben wir Kontakt zu den Familien 
und können sehen, dass die Arbeit Früchte 
trägt. Über die Jahre kamen hunderte Kinder 
in den verschiedensten Projekten hinzu. Die 
Zielgruppen waren immer diejenigen 
Menschen, die am stärksten von Ausbeutung 
betroffen waren oder die schlimmsten 
Lebensbedingungen hatten, seien es Zwangs-
prostituierte, Straßen- oder Waisenkinder.  
Auch dieses Jahr besuchte ich, zusammen mit 
meiner Kollegin Ina Hellmann, Kalkutta und 
war wieder froh zu sehen, dass unsere 

																																																													
1
Aus	Gründen	der	Einfachheit	wird	nur	die	männliche	Form	benützt.			
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Partnerorganisationen eine fantastische Arbeit machen und sich unermüdlich für die 
Kinder in unseren Projekten einsetzen.  
Auch wenn die Masse an Armen und die Dimension von Armut in Indien immer noch 
erdrückend sind, sehe ich in unseren Projektgebieten in den letzten Jahren eine 
großartige Veränderung. Durch die kontinuierliche Arbeit unserer Sozialarbeiter 
müssen die Eltern von Straßenkindern nicht mehr mühsam von dem Vorteil einer 
Schulbildung überzeugt werden, sie wollen, dass ihre Kinder eine Zukunft haben. Die 
Kinderarbeit ist massiv zurückgegangen, ebenso wie die Zahl der Hochzeiten im 
frühen Teenageralter. Keines unserer ehemaligen Mädchen aus dem Projekt im 
Rotlichtviertel Sonagachi prostituiert sich. All diese Erfolge sind der überzeugenden 
Arbeit unserer Partnerorganisationen und natürlich Ihrer kontinuierlichen Spenden-
bereitschaft seit 1996 zu verdanken.  
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auch weiterhin, damit wir den Kindern und 
Jugendlichen in Kalkutta eine Chance auf ein besseres Leben ermöglichen können. 
Seit September 2016 arbeite ich an der Europäischen Schule in Alicante, Spanien und 
lebe auch mit meiner Familie hier. Die Arbeit von Pradip – Partner Eine Welt 
beeinträchtigt das nicht. 
  
 
Überblick über die Projekte für 2016 – 2017 
 

Projekte Inhalt Partner 

Zentrum für die Kinder von 
Prostituierten (Sonagachi) 
 

Gruppe 1: 20 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
Berufsausbildung: 16 junge 
Erwachsene/Jugendliche 

Women´s 
Interlink 
Foundation 
(WIF) 

Zentrum für Straßenkinder 
(Kumartully) 

Gruppe 1: 35 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
 

WIF 

Zentrum für die Kinder von 
Leichenverbrennern (Sasan) 

Gruppe 1: 30 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 

WIF 

Heim für Kinder von 
Prostituierten (Nijoloy) 

Heimkosten und 
Ausbildungsprogramme für 95 
Mädchen und  
Gehaltskosten der Angestellten 

WIF 

Waisenheim Childcare Home Rehabilitationsmaßnahmen für 11 
junge Frauen 

WIF 

Waisenheim Familia Antrag kommt im laufenden 
Projektjahr 

Familia  

Behindertenprojekt 2 junge Erwachsene WIF;  
Cheshire 
Homes 

Polizeiprojekte für Straßen– 
und Slumkinder (Nabadisha) 

Finanzierung wird für ein Jahr von 
einer anderen Organisation 
übernommen 

WIF 
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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, mit 
10.000 Zwangsprostituierten, gibt es positive Entwicklungen. So ist die Kinder-
prostitution 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 Aufklärungs-
arbeit 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 „Trafficker“ (Menschenhändler) oder direkt an die „Madam“ (Bordellbe-
sitzerin). Dort sind sie dann viele Jahre gefangen. Eine Chance, sich zu befreien, 
besteht kaum. Die Frauen und Mädchen werden v.a. aus Gebieten mit Natur-
katastrophen 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“ aus-
gesucht werden.  
Unsere Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ und auch die Regierung 
haben viele Aufklärungsprogramme v.a. an den Grenzen gestartet und u.a. Richt-
linien 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. 
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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 
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.  
 

 

Maja Dutta ist seit 16 Jahren Lehrerin in dem Projekt:  
 
„Ich liebe die Vielfalt, die die Arbeit mit den Kindern bringt. Dadurch, dass 
ich hier als Lehrerin tätig bin, wird mir in unserem Viertel auch viel mehr 
Respekt entgegengebracht. Die größte Veränderung seit Beginn des 
Projektes ist, dass sich das Verhalten der Kinder und der Mütter geändert 
hat. Jede Mutter möchte nun unbedingt, dass ihr Kind in die Schule geht. 
Die Kinder haben jetzt auch das Selbstvertrauen, dass sie ihre Ausbildung 
schaffen können.“ 

 

  

 

Die Sozialarbeiter Nishi und Shipra erläutern meiner Kollegin Ina 
Hellmann, wie die ärztlichen Untersuchungen ablaufen: 
 
Nishi arbeitet seit 1998 für unsere Partnerorganisation WIF:  
„Der Grad der Bildung der Kinder ist stark gestiegen. Außerdem ist das 
Bewusstsein für Gesundheit, Hygiene, HIV, wesentlich größer. Die meisten 
Frauen verwenden jetzt Kondome. Keines unserer Kinder musste sich je 
prostituieren.“ 

 

  

 

Tanusree 12 Jahre, 8. Klasse: 
 
Ihr einziger Wunsch für die Zukunft ist ein guter Job. Ihre Mutter sagt, sie 
ist natürlich sehr gefährdet und darf nicht alleine aus dem Haus gehen.  

 

 
 
 

   
Aufklärungsplakate gegen Kinderhandel 
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Beispiel für ein Jahresbudget 
 

30 Schulkinder Jährlich 
Rupien 

Jährlich 
Euro (ca.)  

Gehaltskosten   

Sozialarbeiter 5350Rs monatlich 64.200 867 

2 Lehrerinnen x 2500Rs monatlich  

(ca. zwei Stunden pro Tag) 

60.000 811 

Hilfslehrerin 1500Rs monatlich 18.000 243 

Buchhalter 2000Rs monatlich  24.000 324 

Krankenversicherung der Lehrerinnen pro Jahr 2.500 34 

Ausstattung für die Schule   

Schulmaterial  16.500 223 

Schuluniform 16.200 219 

Schultaschen 4.200 57 

Essen 5Rs pro Kind pro Tag (275 Schultage)  41.250 557 

Gesundheit    

Arztkosten 1350Rs pro Monat 16.200 219 

Medizin 150Rs pro Kind pro Jahr 4.500 61 

Kleidung 250Rs pro Kind pro Jahr 7.500 101 

Freizeit (Ausflüge) 5.000 68 

Verwaltungskosten in Indien (Miete, Telefon, 

Fahrtkosten etc.)  

30.000 405 

Gesamt 310.050 4.190 

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

 
Jährliche Kosten: 
 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (20 Kinder):       294.500Rs (ca. 3980€) 
Schulkinder (30 Kinder):                310.050Rs (ca. 4190€) 
 
 
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.  
 



6	

	

 
Stoffdruck 

 
 

 
Gewürzherstellung 

 

 
Kochen 

 

 
Nähen 

 
In allen unseren Projekten wird regelmäßig getanzt. Auch nach Nijoloy kommt 
zweimal in der Woche ein Tanzlehrer: Aloka Mitra, die Leiterin unserer Partner-
organisation erklärt, warum das so wichtig ist: 
„Das wichtigste am Tanzen ist die kulturelle Verbindung. Da diese Kinder in extrem 
armen und ausgegrenzten Bedingungen aufwachsen, haben sie keine Verbindung 
mehr zur Kultur ihres Landes. Unser Tanzunterricht schließt diese Lücke, denn Tanz 
ist in der indischen Gesellschaft extrem wichtig.  
Wenn unsere Kinder in die Schule gehen, ist es oft so, dass ihnen die anderen Schüler 
von ihrem Tanzunterricht erzählen. Früher wussten unsere Straßenkinder beispiels-
weise gar nicht, wovon diese sprechen. Mittlerweile können unsere Kinder da mithal-
ten.  
Unsere Kinder lernen v.a. traditionelle Tänze und so können sie sich viel besser 
integrieren.  
Der zweite wichtige Grund für das Tanzen ist der therapeutische Effekt. In dem Leben 
dieser Kinder gibt es nicht viel Freude. Beim Tanzen können sie ihre Gefühle 
ausdrücken, sie sind glücklich dabei und bekommen jede Menge Selbstvertrauen.“ 
 
 

   
Tanzunterricht in Nijoloy 

 
 

 

2015: 
Die einjährige Anima 
wurde bei einer Verge-
waltigung gezeugt. Die 
Mutter ist 15 Jahre alt. 
Seit einem Jahr ist sie in 
dem Heim Nijoloy. 

 

2016:  
Auch wenn die heute 
16-jährige Mutter ihr 
Trauma noch nicht 
überwunden hat, so 
geht sie doch mittler-
weile aktiv ihre Zu-
kunft an. Sie macht 
eine Ausbildung als 
Köchin und im Stoff-
druck. 

„Ich bin nur bis zur siebten Klasse in die Schule gegangen. Jetzt möchte ich alles über Stoffdruck 
lernen. Das Heim mag ich sehr gerne.“ 
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Der Staat unterstützt das Heim, allerdings bei weitem nicht ausreichend, um die 
Kosten zu decken. Daher finanziert Pradip – Partner Eine Welt, neben anderen Spon-
soren, die mittlerweile gefunden wurden, die verbleibende Summe. Darin enthalten 
sind zum Beispiel auch Berufsausbildungsprogramme und die Gehälter der Ange-
stellten. Dieses Jahr kommen einmalig auch noch ein Ofen, die Kosten für Maler-
arbeiten und ein Generator hinzu.  
 
Jährliche Kosten:              2.627.080Rs (ca.35.501€) 
 

 
Berufsausbildung für die Kinder von Prostituierten in Sonagachi 
 

Einige junge Frauen und Männer erhalten direkt in 
Sonagachi eine berufsfördernde Maßnahme, auch mit 
dem Ziel, ihnen eine Alternative zum Beruf der Mütter 
zu geben 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stolz zeigen die Frauen ihre Produkte 

 
Jährliche Kosten:   
Computerkurs (10 Teilnehmer)        73.000Rs (986€) 
Schneidern und Sticken (6 Teilnehmerinnen)     76.600Rs (1.035€)
  
   
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 
Gangesarms. 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. 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. 
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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.). 
 
 

 

Gumia, 11. Klasse:  
Als sie in der 7. Klasse war, brachte sie die Lehrerin 
des Projektes zum ersten Mal in die Schule. Gumia 
wohnt in einem illegalen Slum. Nächstes Jahr wird 
sie ihr Abitur machen, die Anmeldegebühren dafür 
bekommt sie von unserem Center. Gumia ist 
mittlerweile auch eine großartige Hilfe für unsere 
kleineren Kinder.  
„Das Zentrum ist wie eine zweite Schule für mich. 
Hier wurde mir geholfen, gesagt, was wichtig ist, 
um in der Schule durchzukommen, hier wurde ich 
richtig unterstützt. Ohne das Center wäre ich nie 
soweit gekommen.“ Schwierig für sie ist, dass sie 
sehr viel im Haushalt helfen muss. Außerdem ist 
ihre Unterkunft im illegalen Slum sehr klein und es 
ist kaum möglich, sich dort auf die Schule 
vorzubereiten. 

 
 
 

   
Die Kinder nehmen die Chance auf Bildung sehr ernst. 
 
 

  
Und so sehen die Lebensbedingungen aus. 

 
Jährliche Kosten: 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (30 Kinder):      307.300Rs (ca. 4.153€) 
Schulkinder (30 Kinder):               286.500Rs (ca. 3872 €) 
Reparatur des Bambusdaches (einmalig):               20.000Rs (ca. 270€) 
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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 Hausauf-
gaben, 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, unter-
nommen.  
 
 

 

 

 
Die Lehrerin Anima Pal (im Hintergrund) unter-
richtet seit 2000 in diesem Projekt: 
„Die größte Veränderung ist, dass die Eltern jetzt 
unbedingt wollen, dass die Kinder in die Schule 
gehen. Sie achten auch viel mehr auf Hygiene, 
weil ihnen die Bedeutung für ihre Gesundheit 
klargemacht worden ist.“ 

 

 Suparna (rechts), 12. Klasse, kurz vor dem Abitur: 
„Für mich hatte das Center immense Bedeutung, 
weil ich keine richtige Unterstützung hatte. Meine 
Eltern sind Analphabeten.“  
Das Mädchen will unbedingt Lehrerin werden.  

 

 
 

  
Die Kinder zeigen, was sie gelernt haben. 
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Diese Mütter leben alle auf der Straße. Aber sie bestehen darauf, dass ihre Kinder in die Schule 
gehen.  

 

Jährliche Kosten:  
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (35 Kinder):         304.700Rs (ca.4118€) 
Schulkinder (30 Kinder):                          296.900Rs (ca.4012€) 
 
 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Straßen- bzw. Slumkindern 
(Nabadisha) 
 
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. 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.  
Wie sehr diese Kinder und Jugendlichen für ihre Schulbildung kämpfen müssen, 
zeigen folgende Beispiele:  
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 Seit einigen Jahren berichten wir schon von 
Rajkumar, der auf der Straße lebt und den festen 
Willen hat, seine Schullaufbahn mit dem Abitur 
abzuschließen um 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 nahe-
gelegene Tankstelle, weil er da Licht zum Lernen 
hat. Oft kommt er auch noch in unser Center und 
hilft den jüngeren Kindern bei den Hausaufgaben. 
Bei Rajkumar wurde im Oktober eine schwere 
Krankheit diagnostiziert, daher kann er im Mo-
ment nicht in die Schule gehen. Nun muss er eine 
zweijährige Behandlung machen. Diese kostet im 
Monat 1500Rs. (20€). Diese Kosten wird Pradip 
übernehmen. Rajkumar kann momentan nicht in 
die Schule gehen, hat aber den festen Willen, im 
nächsten Schuljahr sein Abitur zu machen.  
Wenn er daran denkt, wo er in fünf Jahren sein 
möchte, stellt er sich vor, eine feste Arbeit zu 
haben und bessere Lebensbedingungen. Seit er 
ein kleines Kind war, träumt er davon, seinen 
Eltern ein schöneres Leben zu ermöglichen, mit 
einer Hütte, die aus Ziegelsteinen gebaut ist.  

 
Rajkumar mit seinem Zeugnis der Mittleren Reife 

 

Gulshan (links) mit ihrer Freundin Noori. Nooris 
Job ist es, Wasser für reichere Familien zu schlep-
pen.  
 

 Über das Mädchen Gulshan berichten wir seit drei 
Jahren. Sie lebt in dem illegalen Slum Tangra ohne 
sanitäre Einrichtungen. Gulshan ist mittlerweile 13 
Jahre alt und besucht die siebte Klasse. Nach den 
Hausaufgaben schneidet sie täglich mit ihrer 
Mutter und ihrer Schwester bis ca. 23.30 Uhr 
Gummistöpsel zu. Das Rohmaterial ist der Abfall 
aus einer nahegelegenen Fabrik. Am Tag verdie-
nen sie zu dritt ca. 50Cent.  
Der ganze Slum ist auf Recycling ausgerichtet. 
Was sich in Deutschland positiv anhört, ist für die 
Bewohner harte Arbeit, die extrem schlecht 
bezahlt wird. Kinderarbeit scheint völlig normal zu  
sein.  
Trotzdem geht Gulhsan in die Schule und wird 
hoffentlich auch einen Abschluss machen.  
Sie will unbedingt Lehrerin werden. „Ich liebe es 
ins Center zu kommen, da helfen sie mir bei den 
Schularbeiten und manchmal kann ich auch ein-
fach nur spielen.“ Spielen ist in ihrem Leben nicht 
vorgesehen. Seit ihrem fünften Lebensjahr muss 
sie hart arbeiten. Gulshans größte Angst ist, dass 
der Slum wieder Feuer fängt, wie vor ein paar 
Jahren. 
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Recyclingmaterial 
 
 
Für dieses Jahr hat unsere Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation für 
alle Nabadisha Projekte andere Sponsoren gefunden, daher werden wir sie ein Jahr 
lang nicht finanzieren.  
 

Finanzierung von 26 Mädchen im Childcare Home 

Im Waisenheim „Childcare Home“ finanzieren wir die Heimkosten für 26 Mädchen. 
Die Kinder wurden beispielsweise völlig alleine von der Polizei auf der Straße aufge-
griffen oder von Kinderarbeit befreit.  
Alle Mädchen erhalten eine Berufsausbildung oder können studieren.  
 

 

Truna, 21 Jahre: 
 
Truna weiß nur noch, dass sie irgendwann verlorengegangen ist. Wie, wo oder 
warum hat sie verdrängt. Sie ist seit elf Jahren im Child Care Home und war 
vorher noch in zwei weiteren Heimen.  
Unsere Partnerorganisation versucht in solchen Fällen über verschiedene Kanäle 
die Eltern zu finden, war aber bei Truna nicht erfolgreich. Die junge Frau studiert 
mittlerweile auf dem College und will später Grundschullehrerin werden. Sie hilft 
jetzt bereits den kleineren Kindern viel bei den Hausaufgaben. Truna hat auch 
verschiedene Berufsbildungsprogramme besucht. Nach Alokas Auffassung ist es 
wichtig, ihnen verschiedene Möglichkeiten zu geben, um den Charakter zu bilden 
und herauszufinden, was sie wirklich machen wollen.		
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2002: Das Mädchen Shefali sitzt hier auf meinem 
Schoß. Wir holten sie im Jahr 2000 aus einem staat-
lichen Heim, denn sie war sehr krank und wurde dort 
kaum betreut und auch nicht behandelt.  

 

 2016: Shefali und ich kennen uns bereits 
seit 16 Jahren.  

 

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

26 Mädchen:            568.800Rs (ca. 7686€) 

 
 
Behindertenprojekt  
 
Die meisten unserer ehemaligen Kinder sind inzwischen selbstständig und verdienen 
ihren eigenen Lebensunterhalt. Zwei junge Erwachsene werden dauerhaft weiter 
unterstützt werden, darunter Pradip, der unser Namensgeber ist.  
 

 

 

 
Pradip - Namensgeber unserer Initiative - ist stolz auf seinen „Award“, den er am Internationa-
len Tag der Behinderung bekommen hat und er ist stolz auf die Kerzen, die er herstellt.  

 
 
Jährliche Kosten:              55.200Rs (ca.746€) 
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Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ (WIF) unter der 
Leitung von Aloka Mitra 
 
„Pradip - Partner Eine Welt“ arbeitet neben dem Waisenheim Familia mit der indi-
schen 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 
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.  
 
 
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 Gene-
rator 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. 
Für dieses Jahr liegt noch kein Antrag vor. Wir werden das Heim aber auf jeden Fall 
weiter unterstützen. 
 
 

 

 

 
Die Großen kümmern sich um die 
Kleinen im Heim. 

 KC Thomas, der Leiter des Heimes kümmert 
sich auch liebevoll um die Senioren. 
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In der Schule von Familia. Die Schulmöbel haben wir letztes Jahr finanziert. 
 
 
Hier stellen wir die Menschen vor, die sich seit vielen Jahren für „Pradip – 
Partner Eine Welt“ engagieren: 

Unser Team  

     
Viktor Meißner,  
Pfarrer in der 
ev. Gnaden-

kirche Simbach 

Andrea Müller, 
Sekretärin im ev. 
Pfarramt Simbach 

Julia Asmussen, 
Lehrerin 

Mira Schön, Politik-
wissenschaftlerin 

Monika Mayer, 
Juristin 

     
Anja Fischer, 

Lehrerin 
Anna Luidl, Ärztin Kyra Schneider, 

Sozialwissenschaflterin 
und Studentin für 

sozialwissenschaftliche 
Konfliktforschung 

Uta Finckh, Lehrerin 
a.D. 

Kumar Ray, 
Buchprüfer 

     
Frank Fischer, 

Ingenieur 
Martina Mauß, 

Lehrerin 
Elke Paul, 

Positive Psychologist 
Ina Hellmann, 

Lehrerin 
Inge Klawora, 
Lehrerin a.D. 
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Einige Mitarbeiter unserer Partnerorganisationen 

     
Aloka Mitra; 
Leiterin WIF 

Nishi Kanta Nayak, 
Sozialarbeiter WIF, 
Projekte Sonagachi, 

Nabadisha 

Shukla Dutta, 
Sozialarbeiterin WIF, 

Projekte Ichapur, 
Nijoloy, Child Care 

Home 

Munmun 
Chakraborty, 

Sozialarbeiterin 
WIF, Projekte 

Sasan, Nabadisha 

Shipra Paul, 
Sozialarbeiterin WIF, 
Projekte Kumartully, 

Nabadisha 

     
Shyamnal Gosh, 
Tanzlehrer WIF 

Rama Chowdhury, eine 
der vielen Lehrerinnen 

von WIF (Projekt 
Sasan) 

Dr. A.B. Gosh, einer 
der Ärzte bei WIF 

(Projekt Kumartully) 

KC Thomas, 
Leiter Familia 

Rahul links und Trina 
rechts, Fosterparents 

und Lehrer bei 
Familia 

     

Nachruf Dieter Finckh 

Voll Dankbarkeit denken wir an Dieter Finckh, der am 1. 6. 2015 verstor-
ben ist. Seit den Anfängen von „Pradip“ hat er sich ehrenamtlich um die 
gesamte Buchhaltung, die Abwicklung von Spendenquittungen und vieles 
mehr gekümmert. Jahrelang finanzierte er zusammen mit Uta Finckh 
privat die Reisen nach Kalkutta und fast alle anfallenden 
Verwaltungskosten, wie zum Beispiel Druck und Porto. Ohne ihn wäre 

„Pradip –Partner Eine Welt“ nicht das, was es heute ist.  
Nach seinem überraschenden Tod haben uns völlig unkompliziert und schnell Pfarrer 
Viktor Meißner und Pfarramtssekretärin Andrea Müller zugesagt, die organisatorischen 
Aufgaben von Dieter Finckh zu übernehmen. Herzlichen Dank dafür! 

 

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



17	

	

� 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 
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Ein paar Stimmen zu unserem 20-jährigen Jubiläum 
 
 
Unsere Partnerorganisation Women´s Interlink Foundation: 
Von Aloka Mitra 
 
It gives me enormous happiness to write a few lines about our working together with Anja 
Finckh now Fischer for nearly 20 years. Our partnership and close relationship we have 
enjoyed makes it seem very short time ago indeed. I met Anja in Kolkata as a young 
woman, very enthusiastic and committed to bringing about a change in the lives of children, 
challenged physically, mentally and economically. Anja was introduced to me by my dear 
friend from Germany, Anna Mierke who had been living in Kolkata and supporting our work 
enormously. Anja wanted me to help her run a project for 30 physically and mentally 
challenged children, whom she had already selected. This project has been extremely 
successful because all Anja’s children are now well settled and we have to support only two 
this year. 
Anja became interested in our project with children and started supporting many of the 
projects we were running for children. One such project is the Street Children Education 
Project under which we are running education centres under 15 police stations from 1999, 
for over 500 children in Calcutta. Anja has provided education, nutrition, medicine and 
recreational support. Her unstinted support has enabled over 71 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. 
She has also supported similar education programs in two other centres for children living 
in the slum and street areas. There are 60 children in each centre who regularly attend the 
classes.  
Her support in the Sonagachi red-light area, has resulted in the safety and security for over 
50 children at a time, who attend the daily evening drop in centre at the time when their 
mothers in prostitution are entertaining clients. Several are now going to high school and 
Anja is even ready to support their college education whenever required. She has also been 
supporting vocational training for both boys and girls. Boys have acquired professional 
driving license.  
Nijoloy Home which was opened in 2004, Anja gave an invaluable support from the time 
we bought the property and were short of funds. Around 125 girls from the redlight area 
and rescued from being trafficked have been transferred to our Nijoloy Home, with their 
mothers’ help. The confident young ladies are working, have a bank accounts savings, 
getting married, having a family. 
Anja has supported our Child Care Home, which is a Home for lost, abandoned, orphaned 
and victimised children run by WIF, which is being supported all these years which no one 
else was willing to provide any sponsorship. The children could be provided with milk, fruits, 
adequate protein and medical care. Thanks to Anja’s providing focussed and need based 
funds. 
We are very grateful to her late father who very kindly and generously helped Anja through 
the years to raise funds and we remember him with deepest gratitude and warm affections 
and pray that his work is taken up and continued by his friends and colleagues. 
At work she is entirely committed to ensuring that every penny is well utilised and makes 
a difference in the lives of the street children, the children in the two Homes and children 
in the red-light areas regardless of the many difficulties she faces in her personal life. She 
comes to see the project in detail, meets every child and records their progress and is ready 
with immediate decision that helps an individual child to progress. This is indeed very rare 
and flexible approach, which is not usual, with inter country partnership. We were indeed 
very proud, when she received an award from her Government because she richly deserves 
all praise and recognition for the wonderful work she has been doing, when she was a very 
young woman. 
I have been very close to Anja personally during the past 20 years and have had the 
pleasure of being a part of her work as well as her personal life. She has been blessed with 
wonderful parents, the best life partner in dear Frank and extremely capable and supportive 
friends. 
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My heartfelt good wishes along with all my colleagues and over 1000 children, whose lives 
she has affected and changed. Our congratulations to Pradip - Partner-One World for 
completing 20 years. We wish you a decade more of wonderful work and the blessings of 
all who know you. 
Yours Aloka Mitra 
 

	

Unsere Partnerorganisation Familia: Von KC Thomas  
 
It has been many years since “Pradip Partner Eine Welt” and “Familia” started our 
partnership. The important point to remember is that Familia did not approach Pradip 
Partner Eine Welt but the latter sought out Familia in this comparatively unknown and 
remote location and offered to support a project almost every year. Today we wonder how 
Famila would have fared if “Pradip Partner Eine Welt” had not discovered us so many years 
ago. 
 
Anja Finckh, now Fischer, the Founder, visited Familia many times in the past and has been 
supporting Familia’s projects ever since 1996. Since then she has been personally visiting 
Familia once in a year (except two years when she sent Mira Schoen) Some major projects 
supported were: 5 Chinese Model biogas plants, each with a capacity of 4 cubic meters, 7 
sewing machines, two new class rooms in Familia School, One 15KVA Generator set for 
Familia School, all the Furnitures for the office rooms, new Class rooms, library and the 
three laboratories as well as laboratory equipments. Further assistance has been promised 
for the current year.  
 
In short, Pradip Partner Eine Welt has been one of the biggest support groups for Familia 
and, up to this day, the biggest supporter of Familia School. It may be mentioned that 
Familia School tries to bring quality English medium schooling to the rural children of the 
area. In future the school will be able to produce some sure income to support the various 
charitable projects of Familia.  
 
Ours was not like any other Partnership between two organizations. We were always treated 
as part of a family. I, K.C.Thomas, founder secretary of Familia, visited Anja and her family 
in Ausburg on two occasions and also visited her parents in Simbach once. During his 
second visit my wife, Kavita, also accompanied me. We shall always remember late Mr. 
Dieter Finckh with gratitude and love. 
 
We are very happy to know that Pradip Partner Eine Welt will complete 20 years of its 
valuable service this year. We wish Anja and all the members of the organization every 
success. May your great organization flourish and serve the needy for many long years to 
come. The children, senior citizens and the volunteers and staff of Familia pray for God’s 
Blessings upon your organization.  
 
Long live Pradip Partner Eine Welt! 
 
         K.C.Thomas 
      FAMILIA, India 
www.familiaindia.org 
March 2016 
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Evangelische Gnadenkirche Simbach am Inn:  
Von Pfarrer Viktor Meißner 
 
Von der Bedeutung des Projekts „Pradip“ für die Kirchengemeinde 
  
Schon immer war es für die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Simbach eine selbstver-
ständliche Aufgabe, sich für Arme und Bedürftige einzusetzen. Als Flüchtlingsgemeinde 
nach dem Krieg entstanden, kannte man die Nöte und Sorgen, das sich Begnügen mit dem 
Notwendigsten und den Hunger von der Pike auf. Immer standen Gemeindemitglieder für 
diesen Blick auf Bedürftige. Viele haben sich die ganzen Jahrzehnte hindurch auch dafür 
engagiert, bei uns vor der Haustür und weltweit. 
Deshalb passt „Pradip“ gut in die Arbeit unserer Kirchengemeinde, obwohl das Spenden-
werk schon längst die Grenzen der Gemeinde übersprungen, Spenden im ganzen Süd-
deutschen Raum akquiriert, für Spender außerhalb und innerhalb von Kirchengemeinden 
attraktiv und selbst von einer ganzen Reihe von Schulen für ihr pädagogisches Handeln 
wichtig wurde. 
Von Bedeutung für die Kirchengemeinde ist: 
Die Initiatorin und verantwortliche Leiterin von „Pradip“ kommt aus unserer Gemeinde und 
war familiär durch Leitungsaufgaben eng mit der Kirchengemeinde verwoben. Durch 
regelmäßige Kontakte und regelmäßige Kommunikation werden die Gemeindeglieder gut in 
das Werk einbezogen. Die Förderprojekte werden sehr konkret und hautnah dargestellt. 
Durch persönliche Besuche und regelmäßige Berichte bleibt das Thema „Pradip“ in der 
Gemeinde relevant, auch Besuche von den Partnern aus Indien stärken die Verbundenheit. 
Es ist eine breite Vertrauensbasis entstanden, die Spender sicher sein lässt, dass ihr Euro 
auch wirklich bei den Bedürftigen ankommt. 
So hilft „Pradip“ mit, das spezielle traditionelle Aufgabenprofil unserer Kirchengemeinde zu 
konkretisieren und an die nachfolgenden Generationen weiter zu transportieren. Wir freuen 
uns, dass das Spendenwerk auch nach 20 Jahren innerhalb unserer Gemeinde eine breite 
Zustimmung erfährt und setzen uns gern mit unserer Struktur und unseren arbeits-
technischen Möglichkeiten dafür ein. 
Pfarrer Viktor Meißner, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Simbach am Inn 
 

 
 
Von dem Direktor des Dante-Gymnasiums München, Bernhard Fanderl:  
 

Jedes Jahr wird am Dante-Gymnasium im Schulforum diskutiert, wem der Erlös unseres 
Adventsbasars zugute kommen soll. Und jedes Jahr fällt unsere Entscheidung wieder für 
PRADIP. Das liegt daran, dass wir das Projekt in uns wohlbekannten Händen wissen, wir 
immer erfahren, wie die Gelder verwendet werden und wir vom Sinn des Projekts überzeugt 
sind. 
 

 
 
Von Katharina Luidl, Lehrerin an der Grundschule Stockdorf: 
 
Seit vielen Jahren veranstalten wir nun schon in Stockdorf, in der Grundschule an der 
Würm, einen jährlichen Spendenlauf für „Pradip“. Nicht nur die Kinder in Kalkutta 
profitieren davon. Unsere Kinder bekommen über Fotos, Filme und Gespräche Einblick in 
eine völlig andere Lebenswelt, erfahren, dass jenseits des behüteten „Würmtal -Lebens“  
gänzlich andere Kinderschicksale existieren. Dass es Kinder gibt, die sich nach Schule 
sehnen. Dass es Kinder gibt, die ihr Leben sehr früh in die eigene Verantwortung nehmen. 
Und dass mit unserer Unterstützung Kinder die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben 
bekommen. Das alles weitet den Blick und macht empfindsam für die „Eine Welt“. 
 

 
 


