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Häufig werden sie abgeschoben oder leben auf der Stra-
ße. Noch immer werden Menschen mit Behinderung in 
Indien diskriminiert, benachteiligt und verstoßen. 
Zwar hat der indische Staat durch Erlassen neuer Ge-
setze bereits begonnen, eine Verbesserung dieser 
Problematik zu erreichen, doch es gibt nur wenige 
Möglichkeiten, gerade die auf dem Land lebenden 
Menschen, über ihre Rechte und Möglichkeiten zu in-
formieren. Eine weitere Antwort auf die Frage, warum 
die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Indi-
en nur langsam voranschreitet, ist die strenge Rang- 
ordnung innerhalb des Kastensystems. 

Nicht selten bleibt den Betroffenen keine andere Wahl, als 
ihr Leid öffentlich zu machen und bettelnd am Straßen-
rand zu sitzen – von Bildung ausgeschlossen, ohne Per-
spektive und ihrer Selbständigkeit beraubt. Es gibt für sie 
keinen Weg aus der Armut.

Unter dem Namen „Samvedna“, das übersetzt „Mitgefühl“ 
bedeutet, kümmert sich unser Kinderhilfswerk seit 2004 
in Kooperation mit der lokalen Partnerorganisation Kin-
derhilfswerk India um genau diese Menschen. In den ab-
gelegenen Bergdörfern von Rudraprayag im Bundesstaat 
Uttaranchal werden sie durch Mitarbeiter, ehrenamtliche 
Helfer und Mediziner betreut. Operationen und Therapi-
en, Bereitstellung medizinischer Mittel, Mitarbeiterschu-
lungen und Betreuung gehören zu den Hilfsmaßnahmen.
Durch „Samvedna“ werden auf breiter gesellschaftlicher 
Ebene Strukturen geschaffen, die intellektuelle und den 

Fähigkeiten der Menschen entsprechende Förderungen 
ermöglichen. 2010 wurde das Kinderhilfswerk India Mit-
glied im Community Health Global Network Uttarakhand 
Cluster und hat damit eine Plattform für Samvedna bzw. 
für die Kommunikation der Anliegen und Bedürfnisse von 
ca. 3 Millionen Menschen mit Behinderung gefunden. 
Dem Netzwerk gehören 50 Organisationen und Vereine 
an, die sich konkret für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung einsetzen. 

Das wichtigste Ziel: Wieder ein selbständiges Leben füh-
ren!

 Hope Samvedna
In dem Projekt vom Kinderhilfswerk India und Agnes 
Kunze Society (AKS) geht es um gezielte Hilfe für Kin-
der mit Behinderung im Hope Samvedna-Zentrum in 
Singhniwala. Einmal pro Woche werden 15 Kinder von 
qualifizierten Mitarbeitern betreut. Für jedes Kind gibt 
es ein individuelles Lernprogramm, gesundes Essen und 
medizinische Behandlungen. Die Kinder entwickeln sich 
prächtig. Neben der Betreuung finden regelmäßig the-
menbezogene Workshops, Elterntreffen, Weiterbildun-
gen für Mitarbeiter, Physiotherapie etc. statt. Wertschät-
zung und Förderung behinderter Menschen ist das Ziel 
der Arbeit.
Darüber hinaus finanziert das Hope-Projekt seit Juni 
2009 jeweils sechs Ziegen an behinderte Erwachsene, 
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die sich so – nach einem Einführungskurs in Ziegenhal-
tung – eigenständig ihren Lebensunterhalt sichern kön-
nen. Die Ziegenhalter geben dem Hope Projekt nach 
einem Jahr sechs Zicklein zurück. Diese werden dann an 
andere bedürftige Menschen verteilt.

 Samvedna Jaunpur
In dem Projekt setzt sich das Krankenhaus Landour Com-
munity Hospital in der Stadt Mussourie gemeinsam mit 
dem Kinderhilfswerk India für Menschen mit Behinderung 
in zehn Dörfern im Tehri Garhwal-Distrikt ein. Besonders 
Kindern mit Entwicklungsdefiziten soll geholfen werden, 
ein gesundes, sicheres und erfülltes Leben in Würde zu le-
ben. Neben korrigierenden Operationen geht es u. a. um 
Früherkennung, Kompetenzerweiterung der Mitarbeiter 
und Freiwilligen, Aufklärung und Interessenvertretung 
bei Behörden. 

 Auf Hilfe angewiesen 
Viele Kinder in Indien leiden an Cerebralparese (CP). Wäh-
rend der Schwangerschaft, unter der Geburt oder in den 
ersten Lebenswochen erleidet das Gehirn eine Schädi-
gung, die dazu führt, dass die motorische und teilweise 
auch geistige Entwicklung der Kinder beeinträchtigt ist. 
Sie sind auf medizinisch-therapeutische Hilfe, orthopädi-
sche Hilfsmittel und teilweise Operationen angewiesen, 
um ihren Lebensalltag zu bewerkstelligen oder die Pflege 
zu erleichtern. Diese Hilfsangebote bleiben häufig den 
wohlhabenden Menschen vorbehalten. Kinder mit CP 
bleiben oft isoliert und nehmen nicht am öffentlichen Le-
ben teil, sodass keine Chance besteht, ihr Entwicklungs-
potential zu fördern.
Shubham ist 19 Jahre alt und leidet seit Geburt an CP. Die 
Krankheit bestimmt seinen Alltag, der anders ist, als der 

seiner beiden gesunden Geschwister Harsh und Rupa-
li. Der Vater arbeitet als Koch in einer Blindenschule und 
gibt sein Bestes, um die Familie ausreichend zu versorgen 
und Shubham medizinische Hilfe und eine gezielte För-
derung zu ermöglichen. Bevor die Familie bei Samvedna 
Unterstützung fand, gab es Zeiten, in denen Shubham 
die vier Wände des kleinen Häuschens, in dem sie leben, 
nicht verlassen konnte. Inzwischen hat er einen Rollstuhl, 
erhält regelmäßige Medikation und dreimal in der Woche 
Physiotherapie, die Fortschritt schenkt. Dank einer Opera-
tion konnte die Stellung seiner Beine korrigiert werden. 
Shubhams Mutter, die tagtäglich viel Kraft aufbringt, um 
die Kinder zu versorgen und sich rund um die Uhr um 
ihren kranken Sohn kümmert, ist erleichtert: „Wir sind zu-
tiefst dankbar für die Hilfe, die wir durch Samvedna be-
kommen und mit der mein Sohn ein würdevolles Leben 
führen kann!“

Herzlichen Dank!

Ihr Kinderhilfswerk-Team
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