
SEI EIN HELD FÜR 
DIE WELT!
Unsere Schule nimmt an der 1. Deutschen Meisterschaft im 

Sponsorenlauf teil und unterstützt damit 2021 die IndienHilfe 

Deutschland e.V. Mit den eingesammelten Spenden sollen die 

Projekte auf den folgenden Seiten realisiert werden.



RETTUNG VON STRASSENKINDERN 
IN BHOPAL, INDIEN

Ein Teil der „erlaufenen“ 

Spenden fließt 2021 nach 

Bhopal, um ein ganz besonde-

res Schulprojekt zu unterstüt-

zen. An der Prakash Vidhya-

laya Higher Secondary School 

im Stadtteil Shanti Nagar 

erhalten Hunderte von Jun-

gen und Mädchen aus ärms-

ten Verhältnissen die Chance 

auf Bildung und ein besseres 

Leben. 

Um diese Straßen- und Wai-

senkinder auf ihren Schulall-

tag vorzubereiten, werden 

sie bereits im Alter von 3 bis 

5 Jahren aufgenommen und 

erhalten in verschiedenen 

Hostels auf dem Schulge-

lände Nahrung, Kleidung, 

einen sicheren Schlafplatz 

und kostbare Schulbildung. 

Sie lernen Lesen, Rechnen 

und Schreiben, können sich 

gesund entwickeln und ha-

ben gute Aussichten, dem 

schrecklichen Elend in den 

umliegenden Slums für immer 

zu entkommen.

Das gesamte Projekt wird seit 

vielen Jahren sehr erfolgreich 

von der IndienHilfe Deutsch-

land e.V. begleitet. Partner 

vor Ort ist der katholische 

Orden der Pilar Fathers, der 

verschiedene Bildungs- und 

Ernährungsprojekte für die 

Ärmsten der Armen unter-

hält. Mehr Informationen 

finden Sie auch auf: 

www.indienhilfe-deutschland.de



AUSBILDUNG FÜR MÄDCHEN 
IN BHOPAL, INDIEN

Jedes Jahr im Juni verlassen 

rund 200 Schülerinnen und 

Schüler die Prakash Vidhya-

laya Higher Secondary School 

in Bhopal. Dank deutscher 

Unterstützung haben sie eine 

gute Schulbildung erhalten, 

doch gerade für Mädchen ist 

die Gefahr groß, zwangsver-

heiratet zu werden und in die 

Slums zurückkehren zu müs-

sen. 

Damit diese jungen Frauen 

die nachhaltige Chance auf 

ein selbstbestimmtes Leben 

erhalten, hat die IndienHilfe 

Deutschland e.V. verschie-

denen Ausbildungsprojekte 

aufgebaut. 

So werden sie beispielsweise 

zu Näherinnen oder Kran-

kenschwestern, aber auch 

Mechatronikerinnen und 

Schweißerinnen ausgebildet. 

Besonders erfolgreiche Ab-

solventinnen erhalten zudem 

regelmäßig die Chance auf 

ein weiterführendes Studium. 

Mit „Held für die Welt“ wollen 

wir 2021 genug Spenden sam-

meln, damit sich möglichst 

viele junge Frauen eine selbst-

bestimmte berufliche Zukunft 

aufbauen können.  



SCHULRENOVIERUNG IN 
KALKUTTA, INDIEN

Darüber hinaus möchten wir 

mit den eingesammelten 

Spendengeldern eine Schul-

renovierung der indischen 

Selbsthilfeorganisation „Sabuj 

Sangha“ finanzieren. „Sabuj 

Sangha“ hat sich aus einer 

Dorfgemeinschaft heraus 

gebildet und unterstützt vor 

allem im Umland von Kalkutta 

Frauen und Kinder, die in den 

salzigen Mangroven-Gebieten 

der Sunderbans ums Überle-

ben kämpfen. Die betroffene 

Schule liegt an den Bahnglei-

sen ca. 1,5 Stunden Fahrzeit 

von Kalkuttas Stadtzentrum 

entfernt und beherbergt 

derzeit rund 50 Jungen und 

Mädchen, die hier in Lesen 

und Schreiben, Rechnen, Geo-

grafie, Geschichte und Sach-

kunde unterrichtet werden. 

Die Schule ist teilweise in 

einem katastrophalen Zu-

stand und wird seit 2020 von 

der IndienHilfe Deutschland 

e.V. begleitet und unterstützt. 

Mehr Informationen finden 

Sie auch auf: 

www.indienhilfe-deutschland.de 

und www.sabujsangha.org



ZIEGENFARM FÜR DORFFAMILIEN 
IN DEN SUNDERBANS, INDIEN

2020 hat die IndienHilfe 

Deutschland e.V. gemeinsam 

mit der Erbacher Stiftung zum 

wiederholten Male trächtige 

Ziegen finanziert, die von den 

Verantwortlichen der Hilfs-

organisation „Sabuj Sangha“ 

an ärmste Dorffamilien ver-

teilt wurden. Hier leisten 

die genügsamen Tiere einen 

wichtigen Beitrag zur Ernäh-

rung und zum Einkommen der 

Menschen. In einem weiteren 

Schritt ist nun der Bau eines 

gemeinsamen Ziegenstalls 

geplant, in dem alle Familien 

ihre Tiere sicher vor Hochwas-

ser, Parasiten und Raubtieren 

unterstellen können. 

Auch hier sollen Spendengel-

der unseres Sponsorenlaufs 

einfließen, um die Lebenssitu-

ation der Menschen nachhal-

tig zu verbessern.



UNTERSTÜTZUNG ZUR SELBSTVER-
SORGUNG, IN BHOPAL INDIEN

Sowohl auf dem eigenen 

Schulgelände als auch in den 

abgelegenen Dorfregionen 

unterhält der Orden der Pilar 

Fathers verschiedene Pro-

jekte zur Selbstversorgung. 

Die IndienHilfe Deutschland 

e.V. möchte mit den einge-

sammelten Spenden unter 

anderem neue Litschibäu-

me anpflanzen, Ziegen an 

Dorffamilien verschenken, 

die eigene Wasserbüffel-

farm unterstützen tragbare 

Trinkwasserfilter anschaffen 

sowie gemeinsam mit den 

Ingenieuren ohne Grenzen 

ein nachhaltiges Bewässe-

rungskonzept für das gesam-

te Schulgelände realisieren. 

Nur so kann sichergestellt 

werden, dass die Schule den 

drohenden Klimawandel heil 

übersteht. 

Schon jetzt leiden Menschen 

und Tiere unter viel zu heißen 

Trockenperioden mit Tem-

peraturen bis 45 °C und zu 

starken Monsunfällen, die teil-

weise das gesamte Gelände 

überfluten und insbesondere 

die Brunnen verunreinigen.



MANGROVEN-ANPFLANZUNG IN 
WESTBENGALEN, INDIEN

Gemeinsam mit „Sabuj Sang-

ha“ als lokalem Partner vor 

Ort plant die IndienHilfe 

Deutschland e.V. ein ambitio-

niertes Mangroven-Auff ors-

tungsprojekt. In der be-

treuten Region sind riesigen 

Flächen abgeholzt worden. 

Äcker und Siedlungsgebiete 

haben den Meeresstürmen 

wenig entgegenzusetzen, 

so dass der Lebensraum für 

immer mehr Menschen und 

Tiere verschwindet. 

In einem ersten Pilot-Projekt 

sollen auf einer Fläche von 10 

Hektar rund 23.000 Bäume 

angepfl anzt und rund 100 an-

wohnende Familien als Pro-

jektunterstützer gewonnen 

werden.

Mangroven fungieren als 

natürlicher Schutz vor Zyklo-

nen, halten das Erdreich und 

sind Ausgangspunkt vielfälti-

ger Nahrungsketten. Zudem 

speichern sie enorme Mengen 

an C02, was letztlich nicht nur 

den Menschen vor Ort zugu-

tekommt.



INDIEN BRAUCHT UNSERE HILFE

Die 1. Deutsche Meisterschaft 

im Sponsorenlauf fi ndet 2021 

zugunsten der IndienHilfe 

Deutschland e.V. statt. Der 

Entwicklungshilfeverein aus 

dem niedersächsischen Osna-

brück begleitet seit Jahren 

die oben beschriebenen Pro-

jekte und wurde vom Deut-

schen Spendenrat überprüft 

und für seine Effi  zienz und 

Transparenz mit dem Deut-

schen Spendensiegel ausge-

zeichnet.

Anders als in den Folgejah-

ren gehen die Spenden 2021 

ausschließlich nach Indien, 

was insbesondere auch mit 

der schwierigen Pandemiesi-

tuation dort zutun hat. Durch 

die Krankheit und mehr noch 

durch die landesweite Aus-

gangssperre Anfang 2020 

sind Millionen von Tagelöh-

nern und ihre Familien vom 

Hunger bedroht. Die Zahl 

von Straßen- und Waisen-

kindern, die in den Slums der 

Großstädte ums Überleben 

kämpfen ist massiv gestiegen. 

Diese Kinder brauchen jetzt 

unsere Hilfe!


