
Für unsere Aktionsgruppe "Kinder in Not" (KiN) startete das Jahr zunächst
mit spannenden und vielversprechenden Eindrücken. Im Januar traten wir
eine Projektreise nach Indien an. Dort wollten wir uns persönlich ein Bild
von den Fortschritten in den von uns finanzierten Hilfsmaßnahmen
machen.  Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten war, wie
schnell die Welt parallel auf eine humanitäre und wirtschaftlich
Katastrophe zusteuern würde. 

KiN hat sich in Indien mit gleich zwei Hilfsprojekten den besonderen
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung
angenommen. Ohne fremde Hilfe haben diese kaum eine Chance, dem
Teufelskreis von Behinderung und Armut zu entkommen. In Indien ist
auch heute noch die Vorstellung allgegenwärtig, dass Behinderung eine
göttliche Strafe ist. Der Hinduismus, dem immerhin 82 % der Inder
angehören, sieht sie die Widerspiegelung schlechter Taten im vorherigen
Leben. 

Zunächst flogen wir nach Sendhwa. Das dortige Behindertenheim konnte
dank unserer Spender 2018 umfangreich ausgebaut und um eine
Sonderschule erweitert werden. Weiter ging es nach Palamaner, wo wir
bereits seit 20 Jahren die Kinder Care Special School finanzieren, der im
Laufe der Jahre ein eigenes Gesundheitszentrum und eine
Berufsausbildungsbereich angeschlossen wurden. 

DAS ERSTE QUARTAL 2020
ZWISCHEN HOFFNUNG UND HUMANITÄREN KRISEN

„ Es ist immer wieder beeindruckend in
welcher kurzen Zeit man durch Zuwendung,
gesunde Ernährung, medizinische Versorgung
und gezielte Physiotherapie dem Leben
dieser Kinder eine neue Richtung geben
kann." freut sich Gisela Wirtgen. 

Neben den beiden Behinderteneinrichtungen
besuchte KiN auch noch die Kinder Care
Grund- und High School in Tanuku, die sich
schwerpunktmäßig den Kindern von
Stammesangehörigen und kastenlosen
Familien annimmt.

Die Nähe zu den Projekten und der rege
Austausch mit den Partnern vor Ort ist für
KiN ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Projektreisen werden traditionell von den
Reisenden selbst finanziert. Die wichtigen
Einblicke in die Projektführung- und
Administration, sowie auch die
zwischenmenschlichen Begegnungen, sind
jedoch unbezahlbar.

In der Kinder Care Special School stehen
jeden Tag 45 Minuten Physiotherapie 

auf dem Programm.

Vorsitzende Gisela Wirtgen im
Behindertenheim "Snehasadan"
im Bundesstaat Madha Pradesh

Projektreise nach Indien



Brasiliens Favelas: 
Zuhausebleiben ist keine Option - 

ohne Einkommen kein Essen

Indiens Armenviertel: 
die Familien haben keine Ersparnisse und 

es gibt kein soziales Netz 

Seit der Rückkehr von unserer Projektreise nach Indien stellt
die Corona-Pandemie sowohl unsere Arbeit in Deutschland,
als auch unser Engagement in derzeit über 50 Hilfsprojekten
vor noch nie dagewesene Herausforderungen.  

Es sind besonders die Entwicklungs- und Schwellenländer,
die durch Covid-19 auf eine humanitäre Katastrophe
zusteuern. Die Menschen dort haben Jobs, in denen sie auf
Zuruf entlassen werden können und keine Ersparnisse, um
die Miete zu bezahlen und Lebensmittel zu kaufen.
Mangelernährung und die hohe Anzahl an Grun-
derkrankungen manchen sie für das Virus besonders anfällig.
In den Krankenhäusern mangelt es schon in „guten Zeiten“
am Nötigsten. Es ist davon auszugehen, dass weltweit die
Armen am stärksten von lebensgefährlichen Covid-19
Verläufen mit Todesfolge getroffen werden.

Aktuell mussten auch wir auf Grund der Maßgaben in den
entsprechenden Ländern alle Schulen und Tagesstätten
schließen. Lediglich eine handvoll Heime sind geöffnet und
können – von der Außenwelt abgeschlossen – noch arbeiten.

Die Schließungen sind für die Kinder und ihre Familien eine
riesige Belastung. Wenn die Schulen ihre Arbeit einstellen,
fehlt ihnen nicht nur die tägliche Betreuung und Bildung,
viele Kinder erhalten in unseren Einrichtungen wichtige
medizinische Versorgung und oft ihre einzige Mahlzeit des
Tages. Für die Eltern ist das ein großes Problem, denn sie
wissen so schon nicht, wie sie alle Familienmitglieder satt
bekommen sollen. Ganz gleich ob auf den Philippinen, in
Indien oder Brasilien: die Ärmsten leben hier auf engstem
Raum zusammen, was soziale Distanz unmöglich macht. Auch
an Handhygiene ist bei der meist ohnehin prekären
Wasserversorgung nicht zu denken. 

Wir von „Kinder in Not“ stehen mit unseren langjährigen
Projektpartnern auf den Philippinen, in Indien und Brasilien in
engem Kontakt. Gemeinsam versuchen wir zu helfen wo es
geht, sei es bei der Aufklärungsarbeit für Familien oder der
tatsächlichen Notfallhilfe.

Philippinische Slums: 
Hygiene ist selbst ohne ein tödliches

Virus ein riesige Problem 

Corona-Krise


