Hilfe für ehemalige Straßenkinder in Mumbai

Man sieht sie überall in der indischen Großstadt Mumbai: Kinder, die auf der Straße betteln, zwischen Müllresten wohnen und an Bahngleisen schlafen. Mumbai ist riesengroß mit über 12,5 Millionen Einwohnern. Um die 37.000 Kinder müssen dort auf der Straße leben. 

Zwei ehemalige Straßenkinder sind der 15-jährige Lloyd und sein 12-jähriger Bruder Vikas. Ihr genaues Alter kennen die beiden gar nicht, denn sie besitzen keine Geburtsurkunden. Nach dem Tod der Mutter hatte der Vater die beiden vor vielen Jahren in einem staatlichen Kinderheim abgegeben, da er nicht für sie sorgen konnte. Nach zwei Jahren erfuhren sie, dass auch ihr Vater gestorben war. 
Lloyd fing an, für einen Bekannten Papadam zu verkaufen – das sind kleine Fladen aus Linsenmehl, die kross frittiert werden. Die zwei Brüder haben zu dieser Zeit jahrelang auf der Straße gelebt, immer an anderen Orten, je nachdem, wo sie gerade Schutz fanden. 
Mit dem wenigen Geld, das Lloyd verdiente, konnte er Essen für beide bezahlen. Und er hat dafür gesorgt, dass sein jüngerer Bruder Vikas zur Schule gehen konnte. Irgendwann hat ein Onkel sie zufällig gefunden und wieder in einem staatlichen Heim untergebracht. Von dort wurden sie dann zum Don Bosco-Kinderheim geschickt, wo Jungen unterkommen, die vorher auf der Straße gelebt haben. Hier fühlen sich die zwei Brüder jetzt sehr wohl. 
„Es ist wie früher in der Familie“, sagte Lloyd. „Auch wenn wir jetzt nicht mehr Mutter und Vater haben, sondern mehrere ,Väter‘.“  

Im Don Bosco-Kinderheim in Mumbai leben derzeit etwa 80 ehemalige Straßenkinder zwischen 8 und 18 Jahren. Hier haben sie ein sicheres Zuhause gefunden. Sie bekommen Essen und medizinische Versorgung und dürfen zur Schule gehen – dank der Spenden der Sternsinger. 
Vikas besucht jetzt weiter eine gute Schule in der Nachbarschaft. Lloyd, der wegen seiner Kinderarbeit jahrelang keine Schule besuchen konnte, hat eine dreijährige Ausbildung in einer Berufsschule angefangen. Neben der Reparatur von Elektrogeräten lernt er die Grundlagen in Mathematik und Wirtschaft sowie drei der wichtigsten Sprachen in Indien: Englisch, Hindi und Marathi. Wenn er den Abschluss schafft, hat er sehr gute Aussichten auf einen guten Beruf und einen Weg aus der Armut. „Aber am liebsten wäre ich Torwart oder Tänzer“, sagt Lloyd.


Hintergrund
Viele Kinder in Mumbai haben ihre Eltern verloren und müssen als Waisenkinder auf der Straße leben. Andere sind von Zuhause weggelaufen, weil sie geschlagen wurden und schlimme Erfahrungen gemacht haben. Doch auch auf der Straße erwartet diese Kinder Gewalt, Verbrechen, Armut und ausbeuterische Kinderarbeit. Ein Teufelskreis, dem man nur sehr schwer entkommen kann. Deshalb ist die Arbeit und Hilfe der Sternsinger so wichtig!




