
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 von BECC bieten ehemaligen Strassenkindern von Mumbai in 
familiärer Atmosphäre ein zu Hause. Darüber hinaus versorgen wir Mädchen und Jungen, unter 
anderem in den Slums von Mumbai, innerhalb ihrer Familien regelmässig mit Lebensmittelpaketen, 
Kleidern, Schulmaterialien und medizinischer Hilfe. Die schulische Ausbildung erhalten unsere Kinder 
durch die Zusammenarbeit von BECC mit den öffentlichen Schulen und einigen Privatschulen. 
 

 

Viiru 
 
Alter: 9 Jahre 

Hobbys: Bücher lesen, Fussball, TV schauen, Tanzen 

Berufswunsch: Arzt 

Schule: 4. Klasse  

Hintergrund: Nach dem kurz aufeinanderfolgenden Tod seiner Eltern vor 

einigen Jahren kümmerte sich niemand mehr Viiru. Alleingelassen irrte der 
kleine Junge durch die Strassen von Mumbai, bis ihn ein Streetworker 
(Sozialarbeiter) fand, welcher ihn zu unserer Institution brachte. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Dank der Aufnahme in unsere 

Wohngruppe hat Viiru nun ein zu Hause gefunden, in welchem er 
fachkundig betreut und wo ihm geholfen wird, den Verlust seiner Eltern zu 
verarbeiten. Mittlerweile hat er wieder Vertrauen in die Zukunft gewonnen 
und sich zum Ziel gesetzt, später einmal Medizin zu studieren. In unserer 
Einrichtung mag der Junge besonders seinen neuen Schlafplatz, dass er 
viele Bücher lesen darf und neue Freunde gefunden hat.  

Wenn Viiru drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Seine Eltern wiederzusehen 
- Ein eigenes Flugzeug 
- Ein Haus für sich und seine zukünftige Familie 

 

 

Noor Jaha 
 
Alter: 7 Jahre 

Hobbys: Tanzen, Zeichnen, mit Puppen spielen 

Berufswunsch: Lehrerin 

Schule: 2. Klasse  

Hintergrund: Vor nicht allzu langer Zeit lebte Noor Jaha, welche in 

Nordindien geboren wurde und jetzt in Mumbai wohnt, in prekären 
Verhältnissen. Das Mädchen hatte kaum etwas anzuziehen und litt unter 
chronischer Mangelernährung, welche sich zeitweise akut 
lebensbedrohlich auswirkte. Noor Jaha und ihre Familie befanden sich in 
den vergangenen Jahren in bitterster Not. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Unser Mitarbeiterteam vor Ort 

wurde auf Noor Jahas Schicksal aufmerksam und nahm sie in unsere 
Programme auf. Durch unsere Hilfe konnte sie im letzten Jahr eingeschult 
werden, die Schule besucht sie mit grossem Stolz. Darüber hinaus erfreut 
sich das Mädchen ihrer neuen Kleider sowie Spielsachen, welche sie von 
unserer Stiftung erhielt. Regelmässige sowie vollwertige Nahrung gehört 
für Noor Jaha heute zum Alltag. Sie darf nun innerhalb ihrer Familie 
gesund, unbeschwert und in Geborgenheit aufwachsen.  

Wenn Noor Jaha drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Ein schönes Leben 
- Fliegen zu können 
- Viele Puppen 

 


