
Ein neues Leben für 50 Cent pro Tag

Die monatlichen Kosten für ein Kind in Caruna Bal Vikas, 
alles in allem, betragen nicht ganz 15 Euro. Für dieses Geld 
bekommt ein Kind ein neues Leben. Man kann bis zur Matura 
in die Schule gehen, man kann sich jeden Tag einmal satt 
essen, man wird ärztlich versorgt, man kann spielen und 
Sport betreiben, eben ein normales Leben als Kind führen, 
und vor allem: Man bekommt Selbstvertrauen und später eine 
gute Arbeit, also ein gesichertes Leben!

Die Kinder, die ich 2004 bei meinem ersten Besuch in New 
Delhi kennengelernt habe, sind jetzt junge Erwachsene. 
Damals gab es Caruna Bal Vikas noch nicht, sie lebten im 
DBS-Kinderheim. Sie kamen von der Strasse, hatten als 
kleine Kinder schwer arbeiten müssen und wurden misshan-
delt und für sexuelle Zwecke ausgenützt. Wir haben heute 
noch immer fast täglich Kontakt über Facebook und treffen 
uns, wenn ich in Delhi bin. Mehrere haben an der Universität 
studiert, fast alle haben eine gute Ausbildung und gute Arbeit. 
Eines der Mädchen wird zum Beispiel bald Richterin. „I want 
to work for justice for the poor”, sagt sie. Manche von ihnen 
arbeiten als Sozialfürsorger in den Slums und einige haben 
sehr jung geheiratet und haben schon eine kleine Familie 
– eine eigene Familie zum ersten Mal im Leben. So stolze 
Eltern habe ich nur selten gesehen ...

Martin Luther King sagte: „The problem is not evil done by 
evil people, the problem is the silence over that by the good 
people.” Allein kann niemand diese verrückte Welt retten. 
Aber wir können einem oder einigen Menschen ein neues 
Leben geben. Wenn viele ein wenig tun, dann können Wun-
der geschehen. Das dürfen wir nie vergessen! 

Karin Abrahamsson, geboren in Wiener Neustadt ,  ist eine 
Nichte Erika Mitterers. Sie wuchs in Schweden auf,  studierte 
von 1964 bis 1969 an der Universität Umeå, 1970 an der 
Universität Uppsala und war anschließend Mittelschulpro-
fessorin (Studienrätin) für Deutsch und Schwedisch  in Luleå 
und Åmål. Sie ist aktives Mitglied von Amnesty International 
und wurde gleich nach ihrer Pensionierung 2004 durch eine 
schwedische NGO als „volunteer” zu Delhi Brotherhood 
entsandt. Seitdem hat für sie die Hilfe für die Menschen, vor 
allem für die Kinder in den Slums, Priorität.
 

1 Detaillierte Informationen über DBS findet man im Internet unter www.delhi-
brotherhood.org / annual-report

Damit Wunder geschehen!
Für den Fall, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
einen kleinen Beitrag dazu leisten wollen, dass 
den Slum-Kindern weiterhin Lebensperspektiven 
geschenkt werden, geben wir hier das Spendenkonto 
bekannt: 
 
Karin Abrahamsson Slåttervägen 1 N,  662 35 
Åmål Schweden
Iban: SE70 5000 0000 0511 9002 3474  
Bic: ESSESESS

(Spenden bitte in Euro, um Bankspesen zu sparen!)
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Noch klopft das Lebenvon Gudrun Achenbach

Wenn die Jugend 
ihr Blütengewand ablegt
steht ein Früchtekorb
   vor deiner Tür
nun kommt die Zeit 
der Ernte
stecke dir Blüten in´s Haar
lebe dein Leben  
es wartet auf dich 
noch ist der Himmel weit.
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