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Indien
Deutschland

Indien,

ein Subkontinent, eine große Halbinsel in
Südasien, hat eine Fläche, die etwa zehnmal der von
Deutschland entspricht. Indien ist damit das siebtgrößte
Land der Erde. Im Norden wird Indien von den großen
Gebirgszügen des Himalayas begrenzt, im Westen vom
Arabischen Meer. Die Grenze im Süden bildet der Indische
Ozean und im Osten das Bengalische Meer.
In Indien leben sehr viele Menschen (1,12 Milliarden).
Die Hauptstadt heißt Neu-Delhi.
Fast in der Mitte des Landes liegt die Stadt Katni. Sie zählt
zu den größten Eisenbahnknotenpunkten in Indien. An
diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt treffen täglich viele
Menschen ein: reiche Geschäftsleute, Arbeitssuchende,
Familien, Kinder … Unter diesen sind auch Kinder, die ihr
Elternhaus verlassen haben. Sie suchen ein neues Zuhause.
Schwester Shalini hat die Not dieser Kinder erkannt. Sie will,
so wie Jesus, „Herz zeigen“ und für die Kinder da sein.

missioKinderaktion

Der Bahnhof von Katni

Sozialarbeiter kümmern sich um uns Kinder,
die auf dem Bahnhof leben.

Schwester Shalini und ihre Mitarbeiterinnen
unterrichten uns.

Ich bin Brijesh und 10 Jahre alt.

In der Stadt Katni lebe ich auf der Straße.
Meistens bin ich am Bahnhof und schlafe auf
Bahnsteigen, in den Wartesälen oder auf der
Straße. Hier beuten die älteren die jüngeren
Kinder aus: Sie geben ihnen Drogen und
zwingen sie, zu stehlen. Meine Familie musste
ich verlassen, weil sie nicht mehr gut für mich
sorgen konnte.

Schwester Shalini sorgt dafür,
dass wir regelmäßig zu essen bekommen.

Unser Lieblingssport ist Kricket.

Mit Meditation und Yoga
kommen wir zur Ruhe.

Im Zentrum haben wir ein
beschütztes Zuhause gefunden.

Ein Sozialarbeiter hat mich angesprochen, ob
ich mit in das Kinderzentrum kommen möchte. Dort kümmert er sich mit Schwestern um
uns. Wir Bahnhofskinder können dort essen
und uns waschen. Wenn wir im Zentrum
bleiben wollen, erhalten wir die Möglichkeit, etwas zu lernen und von den Drogen
wegzukommen. Ich habe mir das Zentrum
angesehen und will gerne dort leben. Mit mir

sind wir 42 Jungen zwischen 7 und 15 Jahren.
Mein neues Zuhause gefällt mir sehr gut. Hier
habe ich auch die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Was ich später für einen Beruf
lernen will, weiß ich noch nicht.
Hier sind wir nur Jungen.
Für Mädchen wird auch ein Zentrum
geplant. Das finde ich super!

Kinder
machen mit
Brijesh und
Schwester Shalini

Brijesh bricht auf –
in eine neue Zukunft.
Welche Träume
hat er?
Wie sieht seine
Zukunft aus?
Was wünschst
du ihm?
Male und/oder
schreibe das
Bild weiter!
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Mit der missioKinderaktion
unterstützen
wir die Bahnhofs
kinder von Katni
und Schwester
Shalini, die sie
begleitet.
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