
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. 
 

 

Sadiya 
 
Alter: 12 Jahre 

Hobbys: Badminton, Bücher lesen, Tanzen  

Berufswunsch: Lehrerin 

Schule: 5. Klasse  

Hintergrund: Bis vor Kurzem ging es Sadiya alles andere als gut. Das 
Mädchen litt unter chronischer Mangelernährung, was sich auf ihre 
Gesundheit verheerend auswirkte; Sadiya wurde dadurch immer öfter 
krank. Sie und ihre Familie lebten unter prekären Lebensbedingungen. 
Trotzdem verlor das Mädchen nie den Glauben an sich und an ein 
besseres Leben und widmete sich - so gut sie es konnte - unentwegt ihrer 
schulischen Ausbildung.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Unser Mitarbeiterteam vor Ort 
wurde auf Sadiyas Schicksal aufmerksam. Jetzt sorgen wir dafür, dass 
sich das Mädchen regelmässig und gesund ernähren kann und 
unterstützen sie zudem beispielsweise mit Schulmaterialien. Sadiya kann 
nun unter stabilen Bedingungen aufwachsen und arbeitet mit grösster 
Freude auf ihre Zukunft hin. 

Wenn Sadiya drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Dass sie eine gute Lehrerin wird 
- Ein Haus für sich und ihre Familie 
- Dass niemand mehr arm sein muss 

 

 

Ashley 
 
Alter: 10 Jahre 

Hobbys: Cricket, Fussball, TV schauen 

Berufswunsch: Pilot 

Schule: 5. Klasse 

Hintergrund: Ashleys Eltern verstarben, als er noch ein Baby war. Nach 
deren Tod wurde der Junge von seiner Grossmutter - die in ärmsten 
Verhältnissen lebt - aufgenommen und liebevoll betreut. Vor zwei Jahren 
jedoch erkrankte sie, ihr Zustand wurde zusehends schlechter. Dazu kam 
der tägliche Überlebenskampf ums Essen. Unter diesen Umständen 
verwahrloste Ashley immer mehr.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Schliesslich wandte sich 
Ashleys Grossmutter an unsere Institution und bat uns um Aufnahme des 
Jungen. In unserer Wohngruppe fühlt sich Ashley sehr wohl, er kann nun 
wieder in Geborgenheit aufwachsen. Ganz besonders gefällt ihm, dass er 
bei uns immer genügend zu Essen hat und nicht mehr mit knurrendem 
Magen zu Bett gehen muss. 

Wenn Ashley drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Dass seine Grossmutter wieder gesund wird 
- Ein glückliches Leben 
- Dass es keine Gewalt mehr gibt 

 

 


