
Steckbriefe unserer Kinder in Indien  
 

Die Steckbriefe wurden erstellt aufgrund von Interviews mit den jeweiligen Kindern 
 
Unsere Kinder erhalten Unterstützung aus der Zusammenarbeit mit unserer in Mumbai ansässigen und 
1974 gegründeten Partnerorganisation BECC (Bandra East Community Centre), welche mit dem BECC-
Centre über eine eigene Einrichtung für Strassenkinder verfügt.  

Die Wohngruppe von The Warriors of Hope sowie einige von unserer Stiftung geschaffenen Wohn- und 
Schlafplätze innerhalb der Einrichtung unserer Partnerorganisation bieten ehemaligen Strassenkindern 
von Mumbai in familiärer Atmosphäre ein zu Hause. Darüber hinaus versorgen wir einige Mädchen und 
Jungen in den Slums von Mumbai regelmässig mit Lebensmitteln, Kleidern, Schulmaterialien und 
medizinischer Hilfe. Die schulische Ausbildung erhalten alle von uns betreuten Kinder durch die 
Zusammenarbeit von BECC mit den öffentlichen Schulen und einigen Privatschulen. 
 

 

Oliver 
 
Alter: 10 Jahre 

Hobbys: Basketball, Bücher lesen, Fussball 

Berufswunsch: Lokomotivführer 

Schule: 5. Klasse  

Hintergrund: Oliver hing sehr an seiner Mutter. Als sie jedoch an einer 
unheilbaren Krankheit verstarb, brach für den Jungen eine ganze Welt 
zusammen. Nach diesem tragischen Ereignis wurde Oliver auch noch von 
seinem Vater verlassen. Verzweifelt suchte der Junge in seiner Umgebung 
nach jemandem, der ihn aufnehmen würde, doch niemand wollte ihn 
haben.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Von Kindern, welche bereits 
in unseren Einrichtungen wohnen, wurde Oliver zu unserer Institution 
gebracht und sofort aufgenommen. Hier wird ihm nun liebevoll geholfen, 
mit seiner Trauer umzugehen. In der familiären Atmosphäre unserer 
Wohngruppe fühlt sich der Junge jetzt geborgen, aber am meisten gefällt 
ihm in seinem neuen zu Hause sein behaglicher Wohn- und Schlafplatz 
sowie dass er gute Freunde gefunden hat. 

Wenn Oliver drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Seine Mutter wiederzusehen  
- Eine grosse Reise mit der Eisenbahn 
- Eine riesengrosse Kiste voller Spiele und Spielsachen  

 

 

Rohit 
 
Alter: 11 Jahre 

Hobbys: Cricket, Basketball, Fernsehen 

Berufswunsch: Arzt 

Schule: 6. Klasse  

Hintergrund: Nach dem Tod von Rohits Vater verloren der Junge und 
seine Mutter ihre Wohnung sowie fast all ihre Habseligkeiten. 
Niedergeschmettert und ohne Obdach schlugen sie sich knapp ein Jahr 
lang auf den Strassen Mumbais durch, manchmal verbrachten sie viele 
Tage, ohne etwas essen zu können. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Durch die Aufnahme in 
unsere Wohngruppe kann Rohit nun endlich wieder in einem richtigen Bett 
schlafen. Rohit mag hier besonders, dass er jetzt jeden Tag genügend zu 
Essen hat und wieder zur Schule gehen kann. Seine Mutter, die in einer 
Notunterkunft wohnt, besucht den Jungen regelmässig.  

Wenn Rohit drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Ein schönes zu Hause für sich und seine Mutter 
- Ein guter Arzt zu werden  
- Ein glückliches Leben 

 


