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Besuchsbericht zum Spendenprojekt gegen Kinderarbeit in Indien (Vikas Ashram) 

Ausgehend von unserem Treffen am 12.09.17 in Aachen habe ich mich entschieden, das Projekt ein 

weiteres Mal zu besuchen und Dilip Sevarthi, seine Familie und sein Team noch mal zu treffen. 

Basis meines Besuchsberichtes: 

Ich gebe hier meine Eindrücke und Einschätzungen als Laie bzgl. Bewertung und Handhabung von 

Spenden- und Hilfsprojekten wieder. Diese Einschätzung kann sicherlich nur eine Ergänzung zu Ihren  

Beurteilungsmaßstäben als Hilfsorganisation sein. 

Zusammenfassung: 

Am Montag den 20 Nov. 2017 habe ich das Camp Vikas Ashram in Firozabat und ein weiteres Mal die 

Slums in Firozabat als Produktionsbasis der Schmuck-Industrie besucht. 

Seit meinem Besuch am 14.9. -15.9. 2016 hat sich viel im Camp von Dilip getan.  

In den verschiedenen Räumen konnte ich die Arbeit mit vermehrfach behinderten Kindern, 

Schulklassen, in denen lesen, rechnen und schreiben gelernt wird, besichtigen. Für die Jugendlichen 

gab es eine Schreinerei, eine Beauty-Ausbildung, eine Näherei-Ausbildung und sogar eine 

Ausbildungsstätte zur Reparatur von Handy zu besichtigen.  

In den Slums von Firozabat  konnte ich 3 Projektgruppen (sowohl gemischt Hindu und muslimisches 

Stadtviertel als auch rein muslimisches Stadtviertel) besichtigen, in denen mehr als 60 Kinder zu 

sehen waren, die aus der Kinderarbeit geholt wurden. In diesen Gruppen waren auch die Eltern 

(größtenteils nur Mütter) der Kinder einbezogen, um diesen Teufelskreis der Kinderarbeit zu 

unterbrechen. 

Wunsch nach Aufbau einer Krankenstation im Camp: Da Dilip Sevarthi mit seiner Organisation die 

Kindern aus den Slums holt und versucht, ihnen eine echte Chance zu geben, erlebt er dabei auch 

täglich, das diese Kinder z. T. in einem katastrophalen gesundheitlichen Zustand sind und er diesen 

Kindern kaum medizinische Hilfe zukommen lassen kann. Ich kann daher sein Anliegen sehr gut 

nachvollziehen, das Camp um eine Krankenstation zu erweitern. Ich gebe diesen Wunsch gern an 

Misereor weiter und hoffentlich gibt es bei Misereor eine Möglichkeit, den Aufbau solch einer 

Krankenstation zu bewerten und bei positivem Beschluss zu begleiten und zu fördern. 

  



Im Einzeln 

Aufgrund meines eigenen straffen Zeitplans habe ich Dilip und sein Team  nur für einen Tag besuchen 

können. Wir hatten uns im Vorfeld auf den 20.11.2017 geeinigt, obwohl Dilip mich gern für mehrere 

Tage in seinem Projekt gesehen hätte. 

Auf der Fahrt zum Camp berichtete mir Dilip, dass er jetzt auch einen 15jährigen Jugendlichen 

aufgenommen hat, der bereits 2 Morde aus Habgier begangen hatte. Für ihn stellt es eine neue sehr 

große Herausforderung dar, auch solche Jugendlichen auf den richtigen Weg zu bringen. Wie es 

ausgeht, darüber ist er selbst gespannt. In der Schreinerwerkstatt konnte ich diesen Jungen bei der 

Arbeit zuschauen und auch ein paar Worte mit ihm wechseln …. 

Der Empfang im Camp Vikas Ashram war wie das letzte Mal sehr überwältigend und äußerst herzlich. 

Viele von seinem Team konnte ich vom letzten Jahr wieder erkennen, aber auch etliche neue 

Gesichter waren sehen. Ehrlich gesagt ist mir solch ein großer Empfang z. T. unangenehm, aber er ist 

wohl in der Kultur und Lebensweise der indischen Menschen begründet und zu akzeptieren. 

Begrüßung im Camp 

   

   

  



Klassenräume und Ausbildungswerkstätte im Camp 

 

Nähausbildung 

 

Beauty Ausbildung 

 

Muster-Vorlagenkatalog 

 

Behindertenklasse 

 

Behindertenklasse 

 

Lesen und Schreiben 

 

Die Kleinsten 

 

Schreinerausbildung 

 

Schreinerausbildung 

 

Handy Reparaturausbildung 

 

Handy Reparaturausbildung 

 

Mathe. Unterricht 

 

Anmerkung zur Schreinerwerkstatt: Die Arbeiten werden zielgerichtet für den Ausbau eines 

Gebäudes auf dem Camp ausgeführt, z. B. werden Fenster hergestellt, die dann auch eingebaut 

werden sollen. 

Ferner bietet der Vikas Ashram auch sogenannte Micro-Kredite für Personen an, die sich 

selbstständig machen möchten und eine eigene Geschäftsidee haben. Erstaunlich ist, dass diese 

Kredite hauptsächlich von Frauen genutzt werden und diese auch zurückzahlen. Warum das so ist, ist 

mir ein Rätsel.   



In den Slums 

 

Glasringe vorher 

 

Glasringe nachher 

 

Kinder-Arbeit 

 

Einblick in einen Hof 

 

Spielplatz 

 

Mädchen allein auf sich gestellt 

 

Kleiner Junge ganz verloren 

 

Unterrichtsplatz 

 

Begrüßung im Team 

 

Unterricht im Slum 

 

Wohnung und Arbeitsplatz 

 

Trauiger Blick eines Vaters 

Schlussstatement: 

Dilip Sevarthi arbeitet, so wie ich ihn verstanden habe, mit 5 Hilfsorganisationen zusammen, wobei 

die größte Unterstützung durch Misereor erfolgt. Die Sternsinger Hilfsorganisation hat auch einen 

sehr interessanten Film über dieses Camp und der Kinderarbeit in der Glasindustrie produziert, heißt 

„Willi in Indien“, hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=tI8MzGM6lhE 

 

Von meiner Seite bleibe ich diesen Projekten gegen Kinderarbeit und für Frauenrechte in Indien  

verbunden  und werde diese Organisation nach Kräften weiter unterstützen.  

Meine Aktivitäten und Spendenaufrufe werde ich voraussichtlich noch bis Mitte 2018 fortführen. 

Sollten Ihrerseits Fragen zu meinem Bericht auftreten, möchte ich diese gern beantworten. 

https://www.youtube.com/watch?v=tI8MzGM6lhE

