
Steckbriefe unserer Kinder in Indien  
 

Die Steckbriefe wurden erstellt aufgrund von Interviews mit den jeweiligen Kindern 
 

Durch unser Nothilfeprojekt in Mumbai versorgen wir hilfsbedürftige Mädchen und Jungen u.a. in 
Elendsvierteln innerhalb ihrer Familien regelmässig mit Lebensmittelpaketen, Kleidern, 
Schulmaterialien und bei Bedarf mit medizinischer Hilfe. Zudem bieten unsere Projekte Mädchen und 
Jungen, welche sich in persönlichen, familiären oder schulischen Krisensituationen befinden, Beratung 
und Unterstützung. Die schulische Ausbildung erhalten unsere Kinder durch unsere Zusammenarbeit 
mit den öffentlichen Schulen und einigen Privatschulen. Unsere Partnerorganisation vor Ort - BECC 
India - wurde 1974 gegründet.  
 

 

Aryan 
 
Alter: 13 Jahre 

Hobbys: Zeichnen, Malen mit Acrylfarben, Bücher lesen, Cricket 

Berufswunsch: Kunstmaler 

Schule: 8. Klasse 

Hintergrund: Schon bevor Aryans Vater krank wurde, gehörten der Junge 
und seine Familie zur Armenschicht in Indien - doch konnten sie sich 
irgendwie über Wasser halten. Durch die Krankheit verlor Aryans Vater 
seine Arbeit - die Familie befand sich somit am Rande ihrer Existenz und 
konnte z.B. nicht einmal mehr die Schulkosten für den Buben und seine 
Schwester aufbringen. Die Situation verschärfte sich zusätzlich, als durch 
den Lockdown Aryans Mutter auch noch ihren ohnehin schon kärglich 
bezahlten Teilzeitjob verlor. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Ohne unsere Hilfe wären 
Aryan und seine Familie bis anhin mit Sicherheit nicht ohne Hunger durch 
die Corona-Krise gekommen. Immer wieder betont der Bub, wie froh er um 
unsere Unterstützung mit z.B. Lebensmittelpaketen sei. Er und seine ältere 
Schwester können es kaum erwarten bis in Indien nach dem Unterbruch 
durch die Covid-19-Krise die Schule wieder losgeht. 

Wenn Aryan drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Wie ein Magier fliegen zu können 
- Vielen armen Kindern zu helfen 
- Eine etwas grössere Wohnung 

 

 

 

Bayo 
 
Alter: 11 Jahre 

Hobbys: Tanzen, Singen, Zeichnen 

Berufswunsch: Lehrerin 

Schule: 6. Klasse  

Hintergrund: Bayos Mutter verstarb, als das Mädchen noch ein Kleinkind 
war. Weil sich von da an ihr Vater nicht mehr um Bayo kümmern wollte, 
wurde sie von ihrer chronisch kranken Grossmutter aufgenommen, welche 
sich liebevoll um ihre Enkelin kümmert. Jedoch fehlen der Grossmama die 
Mittel, um für Bayo und für sich die tägliche Nahrung zu besorgen. Dem 
Mädchen blieb eine Zeit lang nichts anderes übrig, als teilweise zerrissene 
Kleidung zu tragen - Bayo schämte sich sehr dafür. Aber dieser 
schwierigen Situation zum Trotz brachte das Mädchen all ihren Willen auf 
und ging kontinuierlich zur Schule. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Jetzt erhalten Bayo und ihre 
Grossmutter ausreichend Lebensmittel und von Zeit zu Zeit bekommt das 
Mädchen von uns Kleider, welche ihr sehr gefallen. Nun kann Bayo in 
Würde, Geborgenheit und ohne Hunger aufwachsen. 

Wenn Bayo drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Eine Reise rund um die Welt 
- Mit ihren Eltern zusammenleben zu können 
- Kinder aus den Slums zu unterrichten und ihnen zu helfen 

 

 
 


