Schuften statt Schule - Kinderportraits

Neetu (8 Jahre, Indien)
„Zum Spielen habe ich keine Zeit. Außerdem bin ich dafür viel zu müde“, erzählt die erst achtjährige Neetu aus Indien. Und sie ist keine Ausnahme! Für viele Millionen Jungen und Mädchen weltweit ist ausbeuterische Kinderarbeit trauriger Alltag.
„Ab und zu verletze ich mich an der Flamme. Von den Dämpfen wird mir oft schlecht und ich bekomme Husten und Kopfweh. Aber ich muss weiterarbeiten, auch wenn ich krank bin, denn meine Familie braucht das Geld.“ Neetu (8 Jahre, Indien) schmilzt von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr abends in einem dunklen Raum Glasringe zusammen, atmet giftige Dämpfe ein und verbrennt sich oft die Finger. Ihr Vater ist an den Folgen der Arbeit gestorben. Eine Schule hat Neetu nie besucht. 

Sangam (10 Jahre, Indien)
„Meine Familie ist arm, deswegen muss ich arbeiten und kann nicht zur Schule gehen. Was ich mir wünsche? Eine Maske, damit ich von der Arbeit nicht krank werde.“ Jeden Tag muss Sangam (10 Jahre, Indien) rund zehn Stunden lang Teppiche knüpfen. Dabei atmet sie Wollfasern ein. Eine Schule hat das Mädchen noch nie besucht. Übrigens: Sangam ist das Kind auf unserem Plakat zur Sternsingeraktion 2018.

Nisha (14 Jahre, Indien)
„Wenn du im Steinbruch arbeitest, verletzt du dich dauernd an den Händen oder kleine Splitter landen in den Augen. Kurzfristig verdienst du 100 Rupien (Anm.: Das sind etwa 1,36 Euro) am Tag, langfristig bekommst du eine Staublunge und stirbst. Das ist kein gutes Geschäft.“ Nisha (14 Jahre, Indien) hat früher in einem Steinbruch gearbeitet.

Alhasan (9 Jahre, Ghana)
„Letzte Woche bin ich in eine Glasscherbe getreten. Sie hat sich durch den Flip-Flop in meine Ferse gebohrt. Jetzt brauche ich neue Schuhe.“ Alhasan (9 Jahre, Ghana) lebt auf einer Müllkippe, wo er nach verwertbaren Metallresten sucht. Der Elektroschrott, der hier lagert, stammt vor allem aus Europa. 

Angelica (9 Jahre, Phillipinen)
„Für eine Tüte Kohle bekomme ich zehn Pesos (Anm.: Das sind etwa 15 Cent).  In den Kohleresten finde ich manchmal Nägel und Metall, damit lässt sich auch noch etwas Geld verdienen. Von der Arbeit brennen meine Augen und ich muss ständig husten.“ Angelica (9 Jahre, Phillipinen) lebt und arbeitet auf einer Müllkippe, wo aus Holzresten Kohle hergestellt wird.



