Segen bringen, Segen sein. 
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!

Aktion Dreikönigssingen – Kinderleben in Indien

Sangam: Schule statt Kinderarbeit

von Susanne Dietmann

Uttar Pradesh liegt im Nordosten Indiens und ist mit fast 200 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat des südasiatischen Landes. Viele Menschen leben in großer Armut. Oft müssen Kinder täglich von klein auf arbeiten, um zum Familienunterhalt beizutragen. Während die Zahl arbeitender Kinder landesweit abnimmt, steigt sie in Uttar Pradesh weiterhin an.

Sangam sieht die Welt durch einen dichten Vorhang aus Fäden – zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Zusammen mit ihrer besten Freundin Raki und anderen Mädchen sitzt die Zehnjährige hinter einem Knüpfstuhl. Knoten für Knoten wächst ihr Werk täglich sechs bis sieben Zentimeter in die Höhe, bis nach rund zwei Monaten ein Teppich entstanden ist: 2 mal 3 Meter groß, bestimmt für den Verkauf ins Ausland. Als bunte Dekoration landet er schließlich auch auf deutschen Wohnzimmerböden. Nichts verrät dann mehr, dass er aus Kinderhand entstanden ist.

Sangams Alltag gleicht dem von rund 200.000 Mädchen und Jungen im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, die täglich als Teppichknüpfer arbeiten. Nur wenn ein neuer Rahmen aufgezogen wird, haben die Kinder zwei bis drei Tage frei. Dann beginnt die Arbeit von vorne. Sangam weiß nicht, in welchem Alter sie begonnen hat zu arbeiten. Warum sie arbeiten muss, weiß sie genau: „Meine Familie ist arm, deswegen muss ich arbeiten und kann nicht zur Schule gehen.“ Als Tagelöhner in der Stadt verdient ihr Vater nicht genug Geld für den Familienunterhalt. Ihre Mutter kümmert sich zuhause im Dorf Harrai Gadhi um die drei jüngeren Geschwister.

Endlich lernen, endlich in die Schule gehen
Haben Sangam und ihre Freundinnen Wünsche? Die Mädchen überlegen kurz, dann antworten sie nüchtern: „Masken, damit wir von der Arbeit nicht krank werden.“ Ständig spüren sie ein Kratzen im Hals, müssen husten und bekommen Kopfschmerzen. Projektpartner der Sternsinger haben ihnen Schutzmasken besorgt, die sie vor den schädlichen Teppichfasern schützen sollen. Doch die Projektverantwortlichen arbeiten auch daran, dass Sangams größter Traum bald in Erfüllung geht: endlich lernen, endlich in die Schule gehen! Wie wichtig Bildung für ihre Tochter ist, davon müssen sie Sangams Eltern noch überzeugen. Für sie zählt im Moment vor allem ihr Einkommen, damit die Familie über die Runden kommt.

Sangams Mutter besucht seit kurzem eine Frauenselbsthilfegruppe im Dorf, die auch von den Sternsingern unterstützt wird. Dort kann sie sich mit anderen Frauen austauschen. Jede von ihnen zahlt zudem monatlich einhundert Rupien – rund 1,40 Euro – auf ein gemeinsames Sparbuch ein. Die Gruppe entscheidet, wer von den Mitgliedern über dieses Konto einen zinslosen Kredit bekommt – etwa um eine Ziege oder eine Kuh anzuschaffen. Die Tiere liefern nicht nur Nahrung, sondern auch ein Einkommen. Das soll die Arbeit der Kinder überflüssig machen und ihnen den Schulbesuch ermöglichen.
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