HOPE PROJEKT

gemalt von Anjali, HHESP

Jahresbericht 2020

Agnes-Kunze-Society

namaste liebe Freunde und unterstutzer des Hope Projekts,
„Wenn viele Hände tragen helfen, können alle aufrechter gehen“
Anke Maggauer-Kirsch

Mit diesem Zitat haben wir im Juli den Informationstext des neuen Hope Kalenders überschrieben
und es beschreibt auch jetzt noch, in den letzten Wochen dieses ungewöhnlichen und
herausfordernden Jahres, sehr treﬀend die Situation der Menschen und Helfer im Hope Projekt.
Wie es dem Hope Team gelang, die schlimme Krise des Lockdowns im Frühjahr und Sommer dank
vieler tragender Hände und der überwältigenden Unterstützung durch Euch zu überwinden, ist im
Kalender 2020/2021 nachzulesen. Hier im Jahresbericht kommen neben Alexander - zusammen
mit Elisabeth letzter Besucher des Hope Projekts vor Beginn der Pandemie - Iris, Rohini,
Sanjana und Deepak zu Wort: Mitarbeiter und Jugendliche des Hope Projekts, die erzählen, wie
sie die Pandemie erleben, wie sie helfen, das Hope Projekt durch diese schwere Zeit zu tragen,
und auch, wie sie selbst vom Hope Projekt getragen werden.
Die Zahl der Infizierten steigt in Indien weiter rasant an. Wie durch ein Wunder beschränkte sich
der erste Corona-Ausbruch im Slum im Oktober nur auf zwei Familien. Inzwischen sind alle
Betroﬀenen wieder genesen. Die Krankenschwester Iris und ihr Helferteam verteilen unermüdlich
Masken und Hygieneartikel.
Leider durften die Schulen noch nicht wieder öﬀnen. Die Patenkinder erhalten weiter OnlineUnterricht und Arbeitsblätter. Einige der älteren Schüler müssen zusätzlich arbeiten, um die
Familien zu unterstützen, so wie Deepak. In der Agnes Kunze Academy, der Schule im Slum,

dürfen Kinder in Kleingruppen unterrichtet werden, ein großer Fortschritt,
wie Lehrerin Rohini beschreibt. Das Hope Home konnte für die großen
Mädchen wie Sanjana wieder eröﬀnen. So sind wenigstens sie in
Sicherheit und nicht länger von einer viel zu frühen Verheiratung oder
Zwangsprostitution bedroht.
Die Mitarbeiter des Hope Projekts im Slum, in der Schule, im Hope Home,
bei Hope Samvedna und KKM tun ihr Möglichstes, um - trotz der vielen
Einschränkungen - alle Bedürftigen im Hope Projekt so gut es geht zu
unterstützen.
Vielleicht schaﬀen es die folgenden Zahlen einen Eindruck zu vermitteln,
was im vergangenen Jahr im Hope Projekt geleistet wurde:
18043 Mahlzeiten, die während des totalen Lockdowns im
April und Mai von 69 Helfern gekocht und verteilt wurden
5000
2450
1500

Masken, die aus KKM-Stoﬀen von Mitarbeiterinnen
des Hope Projekts selbst genäht und verteilt wurden
verteilte Hygiene-Kits (Seife, Handdesinfektion, Zahnpasta,..)
Wochenrationen an Grundnahrungsmitteln (Reis, Linsen,
Mehl), die an Familien, deren finanzielle Situation weiter prekär
ist, seit dem Ende des totalen Lockdowns herausgegeben
wurden

380
Sets an Winterkleidung und Schuhen für alle Kinder
und Jugendlichen im Hope Projekt
87
monatlich ausbezahlte Gehälter, häufig die einzigen
innerhalb von Großfamilien und somit wichtige
Lebensgrundlage auch für viele Familien außerhalb des Slums
Wir waren überwältigt von der großen Spendenbereitschaft, die es uns
ermöglicht hat und immer noch ermöglicht, alle zusätzlich anfallenden
Kosten zu decken.
Wir wissen nicht, was 2021 auf uns und auf das Hope Projekt zukommen
wird. Aber wir durften 2020 erfahren, dass die
Agnes Kunze Society viele innovative, großzügige
sowie engagierte Mitarbeiter und Freunde hat, deren
tragende Hände in Indien und hier bei uns
gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen im
Slum Madrasi Colony nicht unter den Auswirkungen
der Corona-Pandemie zusammenbrechen.
Dafür sind wir zutiefst dankbar. Dhanyavaad

Carolin Boos und die Hope Family

Patenkinder, die sofort als Freiwillige mit anpackten, um im
Slum zu helfen

you are our stars - Faszination Hope projekt
Am 14.01.2020 besuchten wir das Hope Home – am selben Tag endeten für die Kinder die
Ferien, die sie bei ihren Familien verbracht hatten, und alle kamen nach und nach zurück nach
Signiwala ins Hope Home. Wir wurden von jedem mit einer Freundlichkeit und Herzlichkeit, die
ich von Deutschland so nicht kannte, begrüßt. Elisabeth, die schon das dritte Mal im Hope Home
war, war ganz erstaunt, wie groß alle geworden sind. Manju und Lawrence hatten ein
umfängliches Programm zusammengestellt, damit ich alle Hope-Projekte kennenlernen konnte.
Am zweiten Tag wurde uns KKM gezeigt, wo wir neben den großen Mengen an gewebten Stoﬀen
auch die Siedlung sehen durften. Die Bewohner waren sehr freundlich und sichtbar glücklich,
Besuch zu bekommen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich alle gegenseitig unterstützen. Am
nächsten Tag wurden wir in die Hope Acadamy eingeladen. Nach einer kurzen Kennenlernrunde
und Führung durch die Schule wurde uns auf dem Dach eine sehr aufwendige, unterhaltsame und
bewegende Tanz- und Theatervorstellung geboten. Am dritten Tag besuchten wir die Familien,
welche durch das Hope Samvedna Projekt unterstützt werden. Es war eindrucksvoll zu sehen,
welche Fortschritte in der Selbstständigkeit und der generellen Entwicklung der Menschen mit
Behinderung durch die Bereitstellung einer Ziege oder eines Zeichenblockes und natürlich durch
die einfühlsame sowie kontinuierliche Betreuung durch die Hope Mitarbeiter möglich werden. Am
Abend besuchten wir noch zwei ehemalige Hope Home Kinder, die beide eine Ausbildung zur
Krankenschwester begonnen haben. Als sich Elisabeth und die zwei jungen Frauen wiedersahen,

war die Freude auf allen Seiten sehr groß. Am darauﬀolgenden
Tag waren wir wieder in Madrasi Colony und wurden durch das
Viertel geführt. Elisabeth war sehr glücklich, zwei ehemalige
Hope Home Kinder zu sehen, und es war sehr schön zu hören,
wie sie voller Stolz von ihrem Studium erzählen. Natürlich
gäbe es noch viel mehr zu erzählen über unsere Tage in Dehra
Dun, aber mir scheint es unmöglich, alle Eindrücke und meine
Faszination aufs Papier zu bringen.
DANKE für ALLES – you are our stars!
Elisabeth mit Simran und Rebecca

Alexander Rathmacher mit Elisabeth Fessler

we face many problems - corona im Slum
Die vergangenen Monate haben uns gelehrt, harten Zeiten ins Gesicht zu schauen: Als
Gesundheits- und Sozialarbeiterin im Slum war es von Anfang an meine Aufgabe, die Menschen
aufzuklären. Die Slumbewohner waren zu Beginn sehr unvorsichtig und hatten auch keine Angst
vor einer Covid-Infektion. Sie waren mit viel greifbareren Sorgen als einem unsichtbaren, neuen
Virus beschäftigt: keine Arbeit, kein Geld, kein Essen, keine Schule, keine Hoﬀnung mehr.

Als ich endlich dank einer Sondergenehmigung wieder ins
Slum durfte, erklärte ich den Menschen in Madrasi Colony
immer wieder, dass es lebenswichtig ist, Schutzmaßnahmen,
so gut es im Slum eben geht, einzuhalten.
Wir haben Masken und Hygiene-Artikel verteilt. Wir haben
unser Bestes getan, die Wasserversorgung im Slum möglichst
sicherzustellen, an vielen Tagen glücklicherweise erfolgreich.
Ohne Wasser ist es unmöglich, sich regelmäßig die Hände zu
waschen, daran hat unsere Regierung nicht gedacht.
Die Slumbewohner haben viel gelernt und sind inzwischen viel
disziplinierter. Ich bin so dankbar, froh und auch ein wenig
stolz, dass die beiden Covid-19 Fälle, die wir im Oktober im
Slum hatten, nicht weitere Menschen angesteckt haben.
Ich hoﬀe, dass es uns auch weiterhin gelingt, einen massiven
Ausbruch von Covid-19 im Slum zu verhindern. Wir waren im
letzten Jahr mit unzähligen Problemen konfrontiert, aber wir
werden sie überwinden.
Iris Issachar, Community Health Worker

my biggest dream came true - endlich wieder im Hope home
Ich bin Sanjana. Normalerweise habe ich ein glückliches Leben im Hope
Home. Während des Lockdowns musste das Hope Home schließen und
ich war bei meinem Vater und hatte echt viele Probleme. Mein Vater
hatte keine Arbeit und konnte uns nichts zu essen kaufen. Die Stimmung
war oft sehr angespannt. Der Unterricht meiner weiterführenden Schule
wurde auf Online-Unterricht umgestellt, aber ich hatte kein Smartphone
und wir haben auch keinen Strom. So war es für mich unmöglich, am
digitalen Unterricht teilzunehmen. Aber die Agnes Kunze Society hat uns
geholfen. Wir haben täglich Essen bekommen und ich habe ein Taschengeld erhalten, mit dem ich
auch meine Familie unterstützen konnte. Ich hatte die Möglichkeit, mir täglich für einige Zeit ein
Smartphone auszuleihen und so konnte ich auch wieder am Unterricht teilnehmen. Seit Anfang
November bin ich wieder im Hope Home, ich bin so unfassbar
froh darüber! Ich lerne wie verrückt, um alle Lücken zu
schließen. Außerdem machen wir täglich Yoga. Wie schön,
dass wir dafür wieder - anders als im Slum - Platz haben.
Sanjana Sami, 15 Jahre, Hope Home

my pocket money saved my family - Hoffen, dass die schule wieder beginnt
Die Corona Pandemie brachte mich in große Schwierigkeiten. Zuerst gab es den plötzlichen
Lockdown im ganzen Land, der schuld daran war, dass unsere Eltern nicht mehr arbeiten
konnten, was wiederum zu vielen Problemen führte. Am schlimmsten war, dass wir uns kein
Essen mehr kaufen konnten. Aber zum Glück hat uns unsere Hope-Familie, sobald es möglich war,
geholfen. Die Lehrerinnen und Helfer begannen Essen für uns in Madrasi Colony auszuteilen. Ich
habe bei der Verteilung mitgeholfen und dafür ein kleines Taschengeld erhalten. Ich habe auch
den jüngeren Kindern im Slum beim „Unterricht“ geholfen, als die
Lehrerinnen nicht ins Slum durften. Auch dafür habe ich ein Taschengeld
erhalten. So konnte ich nicht nur meine Hope Familie sondern auch meine
eigene Familie unterstützen. Meine Schule ist leider immer noch geschlossen.
Ich habe einen Job in einem Farbengeschäft angenommen, weil mein Vater
immer noch nicht arbeiten kann. Einmal in der Woche hole ich
Grundnahrungsmittel für unsere Familie in der Academy ab. Ich lerne jeden
Abend und erledige alle Aufgaben die uns unsere Lehrer geben. Wir können
den Lehrplan einhalten. Ich erhalte Hilfe vom Hope Team, wann immer ich
welche benötige. Ich hoﬀe so sehr, dass wir bald wieder „richtig“ in die
Schule gehen und dass mein Vater wieder für meine Geschwister sorgen
kann.
Deepak, 15 Jahre, Patenkind im Hope Projekt

I am so happy to meet the children again - Unterricht in Zeiten von Corona
Morgens nehme ich ein Vikram (öﬀentliches Verkehrsmittel für ca. 12 Personen) für den Weg in
die Arbeit. Ich fühle mich dabei immer ein wenig unwohl, denn die Vikrams sind stets überfüllt
und viele Menschen tragen keine Maske. Aber es ist meine einzige Möglichkeit, in die Arbeit zu
kommen. Wenn ich die Schule erreicht habe, wasche ich mir gründlich die Hände, desinfiziere
mich und beginne meinen ungewöhnlichen Schultag. Die Arbeit als Lehrerin ist momentan
besonders herausfordernd. Ich habe eigentlich 35 Schüler in meiner 2. Klasse. Unsere Schule ist
seit März für den „normalen Unterricht“ geschlossen. Das bedeutet, dass ich mir ständig neu und
weiter überlegen muss, wie ich meinen SchülerInnen außerhalb des Klassenzimmers etwas
beibringen kann. Das ist sehr schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil die Kinder zuhause meist
niemanden haben, der ihnen hilft und auch keinen ruhigen Platz finden, um ihre Aufgaben zu
erledigen. Seit November ist meine Arbeit zumindest wieder etwas leichter: Immer fünf Kinder
dürfen gleichzeitig in unser Klassenzimmer kommen und so kann ich ihnen die Aufgaben
erklären, überprüfen ob sie alles verstanden haben, und ihnen neue Aufgaben mit nach Hause
geben. Ich bin so froh, meine Schüler wenigstens wieder regelmäßig sehen zu können. Es ist so
auch wieder leichter, die Lehrer-Schüler-Beziehung zu festigen.
Dennoch ist jeder Tag ist eine Herausforderung und ich mache mir manchmal große Sorgen um
unser aller Zukunft.

Aber meistens bin ich sehr dankbar. Dankbar, dass wir ins Slum gehen und sinnvoll helfen
können. Sehr dankbar, dass wir die Community Kitchen aufbauen konnten und dass niemand im
Slum verhungern musste.
Mein Mann Madan arbeitet auch im Hope Projekt. Wir sind sehr froh, dass wir weiter unser Gehalt
erhalten. Viele unserer Freunde und Nachbarn bekommen kein Gehalt mehr oder deutlich
weniger. Auch Lehrer im Staatsdienst. Wir können dank unseres Gehalts den Kredit für unser
Haus weiter abbezahlen und wir können Arztrechnungen begleichen, auch für unsere Eltern,
Geschwister, Nichten und Neﬀen.
Rohini Massey, Lehrerin an der Agnes Kunze Academy

Aufgrund des anhaltenden Lockdowns in Indien gibt es in diesem Jahr leider keine
Weihnachtskarten direkt aus Dehra Dun.
Danke für Euer/Ihr Verständnis.

