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Neues Förderprojekt des Söderblom in der Region Nalanda (Indien) 

Eine-Welt-Gruppe startet ihr zukünftiges Engagement für  

mehr Bildungsgerechtigkeit von Dalit-Kindern mit 1.500,- Euro 
 

Eines der Projekte, für das sich die Eine-Welt-Gruppe unserer Schule neu engagie-
ren möchte, befindet sich diesmal im Großraum Asien, im Nordosten Indiens. Die 
dichtbesiedelte Region im Bundesstaat Bihar ist häufig von Monsunregenfällen 
betroffen und gilt als eine der ärmsten Gebiete Indiens. Kinderarbeit und geringe 
Bildungschancen sind dort verbreitete Risiken, die insbesondere Minderheiten 
treffen.  

 



 

Wir hoffen mit der Unterstützung des Projekts Mahila Udyog Kendra (kurz MUK) für 
betroffene Kinder diese Zustände zu verbessern. Die Organisation setzt sich für 
Dalits, die sogenannten Kastenlosen, und Adivasi, die Ureinwohner Indiens, ein. Von 
besonderer Bedeutung ist für MUK die Bildungsarbeit für Dalit-Kinder, da diese ihnen 
Zukunftschancen überhaupt erst ermöglicht. Im Bundestaat Bihar zählen ungefähr 13 
Millionen Menschen zur Gruppe der häufig diskriminierten Dalits.  

In der Region gibt es eine sehr hohe Schulabbruchquote, wobei vor allem Dalit-
Kinder frühzeitig die Schule verlassen oder gar nicht erst zur Schule gehen. Ein 
Grund dafür ist auch die weitverbreitete Kinderarbeit. Insbesondere Mädchen sind im 
Haushalt oder bei der Gartenarbeit eingeplant.  

 



Um der hohen Analphabetenrate und dem niedrigen Bildungsstand innerhalb der 
Dalit-Bevölkerung entgegen wirken zu können, schafft MUK in fünf Dörfern der 
Region konkrete Bildungsmöglichkeiten, setzt sich für die Realisierung des Rechtes 
auf Bildung ein und leistet Aufklärungsarbeit in den Gemeinden. Diese Hilfe kann im 
Erfolgsfall dazu genutzt werden, um staatliche Schulen zu besuchen, an Bildung 
teilzuhaben und Berufs- wie Lebenschancen vor Ort zu verbessern. 

Die Eine-Welt-Gruppe arbeitet bei dieser Projektförderung in Indien mit der 
entwicklungs-politischen Nichtregierungsorganisation (NGO)   

„Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V.“ 

zusammen. Diese NGO wurde bereits 1957 gegründet und ist mit dem DZI-
Spendensiegel zertifiziert. Sie stärkt ebenso wie die Eine-Welt-Gruppe unserer 
Schule den Grundsatz, dass geförderte Projekte von Menschen vor Ort selbst ins 
Leben gerufen und hauptsächlich eigenverantwortlich umgesetzt werden, damit 
Spenden immer als eine Hilfe zur Selbsthilfe wirken können.  
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