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Projekt Nr. 2018‐3020‐658‐01
Mit der erfreulichen Bewilligung einer finanziellen Unterstützung des Projektes „Winterjacken für
Schulkinder“ durch den Piroplast‐Kinderbeirat von Children for a better world e.V. Anfang Dezember 2018
konnten wir in Indien mit der Umsetzung starten.
Zuvor hatten wir, also Shishu Mandir – Zukunft für Kinder e.V., uns Gedanken gemacht, welche
Dringlichkeit vor Ort am ehesten einer Unterstützung bedurfte.
Wie man den Emails unserer Sozialarbeiterin entnehmen kann, hat sich ein klimatischer Wandel auch in
Indien vollzogen, und die frühen Morgenstunden sind
empfindlich kalt geworden. Zu den Schuluniformen
gehört eine Jacke nicht dazu, sodass die Kinder in der
Beziehung nicht ausreichend versorgt waren.
Ein in Schulnähe ansässiges Geschäft mit angestellten
Schneidern erhielt nun den Auftrag, die Sweatshirt‐
Jacken für alle Schul‐ und auch Collegekinder
anzufertigen. Um sie passend zur Schuluniform zu
gestalten, wurde auch das Emblem der Schule
aufgestickt. Einen Eindruck kann man über die
beigelegten Fotos gewinnen.
Über einen Zeitraum von knapp sechs Wochen sind alle
Jacken angefertigt worden. Dabei wurde immer klassenweise vorgegangen, sodass schubweise und nach und
nach alle Klassen versorgt werden konnten. Wir haben dabei mit den Kleinsten begonnen. Insgesamt wurden
241 Schulkinder versorgt sowie unsere ehemaligen Schulkinder, die inzwischen ein College besuchen.
Mit Sicherheit werden die Jacken über einen längeren Zeitraum passen, und im Anschluss an jüngere Kinder
weitergegeben, sodass sie mehreren „Generationen“ über die kalte Jahreszeit helfen können.
Im Vergleich zu unserem Kostenvoranschlag im Antrag fielen die Gesamtkosten letztlich ein wenig geringer
aus, so dass wir mit den 1500 Euro insgesamt ausreichend versorgt waren.
Während der Zeit habe ich mit unserer Sozialarbeiterin
in Indien in Kontakt gestanden. In Ihren Emails kommt
die Dankbarkeit zum Ausdruck, dass eine nicht
geplante finanzielle Unterstützung überraschend zur
Verfügung stand und es ermöglichte, die Kinder besser
durch den Winter zu bringen.
Dafür bedanke auch ich mich im Namen aller Kinder
des Shishu Mandir Education Centres. Aktuell sind wir
dabei, ein Foto und den Hinweis auf Children for a
better world e.V. auf unserer Homepage einzufügen.
Beeindruckt von der Arbeit des Kinderbeirats und der
Idee hinter CHILDREN wünschen wir auch weiterhin y

Vielen Dank dafür!
Dr. Katrin Cleff im Namen von
Shishu Mandir – Zukunft für Kinder e.V.

