Wir begleiten die Obdachlosen von Pondicherry in den Four
Boulevards
Die Leute, die hier auf der Straße leben, die „Pavement Dwellers“, kommen meist
aus den umliegenden Dörfern um Pondicherry. Sie haben weder ein Dach über dem
Kopf noch Wände um sich herum.
Ein häufiges Bild am Straßenrand in Pondicherry (Bildunterschrift).

Häusliche Umstände: Sie haben kein ausreichendes Einkommen, mit dem sie sich
Häuser mieten oder kaufen können, deshalb leben sie auf der Straße. Manchmal
schlafen sie in Gesellschaft von Hunden oder Kühen. Die Umgebung auf der Straße
ist sehr unhygienisch.

Anzahl der Familien in Pondicherry: Wir haben die Familien der obdachlosen
„Pavement Dwellers“ in den Four Boulevards studiert und dabei 153 Familien
gefunden, die aus verschiedenen Gründen auf der Straße gelandet sind.
Familienleben der Obdachlosen in Pondicherry: Die meisten Familien, die hier
zusammenleben, sind nicht wirklich durch wirksame Eheschließungen verbunden,
sondern leben eher zufällig zusammen.

Daher zerfallen die „Familien“ oft aus nichtigen Gründen und die Partner werden oft
gewechselt. In den meisten Familien sind ein oder beide Elternteile auch
alkoholabhängig, was zu Streit untereinander und mit den Nachbarn führt. Zudem
wird der größte Teil des wenigen täglichen Einkommens für Alkohol ausgegeben,
und die Kinder betteln ebenfalls für die Finanzierung der Sucht ihrer Eltern.
Wirtschaftliche Situation: Rickshaw fahren, Botendienste mit dem Rad erledigen,

Be-und Entladen und Lumpen sammeln sind die Hauptquellen für das Einkommen
der obdachlosen Menschen in Pondicherry. Manche verkaufen auf der Straße auch
Drogen wie Kanja. Die Kinder verdienen Geld dazu, indem sie Lumpen sammeln, auf
dem Schwarzmarkt Eintrittskarten fürs Kino verkaufen, auf dem Markt stehlen oder
betteln.
Zustand der Frauen auf der Straße: Da die Paare auf der Straße ihre Hochzeiten

nicht offiziell melden, laufen die Frauen jederzeit Gefahr, von ihren Männern
verlassen zu werden.

Aus Gründen der Sicherheit und um zu überleben müssen sie deshalb einen neuen
Partner finden. Andererseits müssen sie ihr Überleben als Prostituierte finanzieren.
Wenn die Frauen krank werden, lassen die Männer sie im Stich, so dass sie sterben.
Einige der Frauen haben sich auch mit AIDS angesteckt, weil sie von vielen Männern
auf der Straße zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurden.
Probleme:
• Illegale Hochzeiten, Familien mit Drogensüchtigen
• Zerbrochene Familien mit unverantwortlichen Eltern
• Kinder werden von ihren Eltern im Stich gelassen und werden – den Übeln
dieses Lebens allein ausgesetzt – ungewollt zu einem kriminellen Leben
geführt
• Die Prostitution nimmt zu
• Kinder, die von zu Hause weglaufen, werden aus wirtschaftlichen Gründen
von diesen Familien aufgenommen und sexuell missbraucht, an Drogen
herangeführt und zum Geld verdienen benutzt
• Kanja und andere Drogen werden von diesen Familien verkauft
• Manche Familien verleihen Geld für Kanthu Vatti, was zu vielen Problemen
führt
• Ältere Leute, die aus den Dörfern kommen, lassen sich nur zum Betteln auf
der Straße nieder.
• Junge Leute, die verliebt sind und von zu Hause weglaufen, werden
Rickshaw-Fahrer und lassen sich auf der Straße nieder.
Abschließend: All dies betrifft 157 Familien in den Four Boulevards von Pondicherry.

Eine kurze Anmerkung zu den Straßenkindern von Pondicherry
Vorstellung: Die Straßenkinder sind sowohl die Kinder der obdachlosen Familien als
auch Kinder, die aus den umliegenden Orten weglaufen und auf der Straße landen.

Zustand der Kinder auf der Straße: Da oftmals beide Kinder alkohol- oder
drogenabhängig sind und häufig die Partner wechseln, kümmert sich meist keiner um
die Kinder. Die Kinder haben weder die Liebe ihrer Eltern noch Essen, Kleider oder
Ausbildung. Sie alle müssen für ihren Lebensunterhalt betteln oder stehlen.
Sie werden durch die gesellschaftlichen Umstände mit Übeln wie Diebstahl, Raub
oder Prostitution konfrontiert. Außerdem leben sie unter sehr unhygienischen
Umständen (Luftverschmutzung, unhygienische Umstände, Regen, Hitze, Gefahr
durch Tiere und Insekten, Hunger, Schlafprobleme, Kämpfe auf der Straße, Sucht
usw.)

Die Kinder sind nicht nur die Opfer ihrer Eltern sondern auch von der Gewalt in der
Gesellschaft. Oft suchen sie dann Halt und Schutz von den Banden vor Ort, um die
rauen Umstände zu überleben.

Von diesen lernen sie dann auch einen kriminellen Lebensstil und die schlechten
Angewohnheiten wie Rauchen, Trinken, Drogen oder Diebstahl. Vor allem Mädchen
sind oft auch sexueller Belästigung ausgesetzt.
Erziehung: Obwohl sie oft im Schatten der Schulmauern leben, haben sie das
Schulgelände meist nie betreten, nicht einmal aus Neugier. Manche beobachten von
der Straße aus die Kinder, die mit ihrer Uniform in die Schule gehen, von den Eltern
oder mit dem Bus.

Aktionsplan: Um all diese Gefahren von den Kindern abzuhalten, haben wir am
fünften März 2002 das Kiruba Community Centre für die Rehabilitation der
Straßenkinder von Pondicherry gegründet. Es ist benannt nach dem Kiruba
Javouhey Home, das nach 29, 1st Cross, Senthamarainager Muthialphet umgezogen
ist.
Kiruba Javouhey Home
Die Einrichtung eines Heims für Straßenkinder soll diesen nicht nur einen sicheren
Ort geben, sondern will sich vor allem auf deren Ausbildung konzentrieren, so dass
sich in ihrem Leben und den Lebensumständen etwas ändern kann.

Der Weg mit den Kiruba Javouhey Home Children von Mai 2003 bis 2005
Das Kiruba Community Center wurde gegründet für das Wohl und zur Rehabilitation
von Straßenkindern in Muthialphet, Pondicherry, und zwar am 5. Februar 2003. Am
15. Mai wurden die ersten sechs Kinder ins Center gebracht. Sie kamen von der St.
Therese Street in Pondicherry.

Jedes Mal, wenn wir Kinder von der Straße hergebracht hatten, sind sie zurück auf
die Straße gelaufen, weil sie dort freier leben konnten und tun, was sie wollten. Sie
hatten den Eindruck, dass die Regeln, die Disziplin und Sauberkeit ihnen ihre
Freiheit wegnahmen.

Wir brachten etwa dreißig Kinder her, von denen anfangs nur drei bei uns blieben.
Von den anderen wurden einige auch von ihren Eltern wieder hier weggeholt und
dann auf der Straße gelassen.

Anzahl der Kinder: Wir haben dieses Programm mit drei Kindern begonnen, und am
Ende des Jahres hatten wir schon zwölf Kinder bei uns. Von ihnen waren drei
Jungen und die anderen neun Mädchen. Wir konnten diese Anzahl von Kindern also
nicht regelmäßig bei uns unterbringen.
Sauberkeit der Kinder: Sobald ein Kind in unserem Heim aufgenommen wird,
bekommt sie oder er ein Bad und neue Kleider. Die schmutzigen und oft verfilzten
Haare werden abgeschnitten, so dass wir auch eventuelle Ausschläge der Kopfhaut
behandeln können. Wenn ein neues Kind ankommt, wird ein spezieller, schmutziger
Geruch im Haus sein, der manchmal bis zu drei Monaten anhält. Die Kinder wissen
meist nicht, wie man eine Toilette benutzt und machen oft daneben, und sind es nicht
gewöhnt, sich zu waschen. Daher haben viele von ihnen Hautausschlag. Da unsere
Angestellten dieselben Toiletten benutzen, stecken sie sich mit diesen Ausschlägen,
oder auch mit anderen Krankheiten, oft an, und wir müssen oft für Vertretung sorgen.

Essgewohnheiten: Auf der Straße leben die meisten von einer Mahlzeit pro Tag
oder auch weniger. Nachdem sie in unser Center kommen, bekommen die Kinder
drei Mahlzeiten am Tag. Anfangs ist es schwierig, denn das viele Essen verursachte
Durchfall oder Verstopfung, und sie können auch nicht ordentlich essen, sondern
kleckern viel.

Gesundheit: Die meisten Kinder kommen geschwächt, mit Bronchitis durch die
Kälte, Hautausschlag durch den Dreck oder mit unbehandelten Wunden zu uns.
Auch durch Moskitobisse und die Gesellschaft von streunenden Hunden haben sie
oft Hautprobleme. Neben diesen Krankheiten tauchen gelegentlich auch chronische
Lungenleiden, Fieberschübe oder Durchfall auf.

Kleidung: Bei der Aufnahme bei uns bekommt jedes Kind zwei Kleider für zu Hause
und eine Schuluniform. Diese zerreißen sie meist sehr schnell. Unterwäsche und
Kleider für zu Hause werden einmal pro Monat ausgetauscht, die Schuluniform
einmal im Jahr. Aus der Schule brachten sie manchmal die Schmuckstücke,
Haarspangen oder anderen Besitztümer anderer Schüler ohne deren Wissen mit.
Daher stellen wir auch solche Sachen jetzt vom Center aus zur Verfügung.
Diese Dinge werden auch oft zerbrochen oder verloren, meist innerhalb der ersten
Woche.

Spielsachen: Wir bieten ihnen Anfang Juni und dann zum Beginn der Sommerferien
Spielsachen an. Es ist sehr traurig, dass sie diese innerhalb einer oder zwei Wochen
zerstören oder verlieren. Sie werfen Spielmünzen in den Abfluss oder nehmen sie
ohne unser Wissen mit in die Schule und verlieren sie irgendwo.
Erziehung: Schon seit Geburt an sind die Kinder nicht registriert und haben keine
Geburtsurkunde und sie sind auch nie zur Schule gegangen. Deswegen ordnen wir
ihr Alter hinsichtlich ihrer Reife ein und lassen sie mit der Erlaubnis des Ministeriums
für Erziehung von Pondicherry zur Schule zu und platzieren sie in ihrem Alter
entsprechenden Klassen.
Wir bieten ihnen eine Auswahl von Büchern, Heften, Rucksäcken, Stiften und
anderen dingen an. Diese behalten sie schwerlich einen Monat. Wir bitten die
Klassenlehrer um eine Spezial-Fürsorge unserer Kinder, doch dies ist aus mehreren
Gründen schwer für sie zu tun: 1. Jede Klasse hat beinahe 40 Kinder, um die sie sich
kümmern müssen. 2.: Unsere Kinder sind furchtlos (sehr frech) und respektieren
oder antworten den Lehrern nicht. Wenn die Lehrer versuchen streng mit den
Kindern zu sein, rennen sie zurück auf die Straße und reden schlecht von den
Lehrern und dem Center. Während den Klassenzeiten, sammeln sie ihre Freunde
und gehen hinter den Klassensaal und tanzen und schreien laut. Sie fragen die
Lehrer um Erlaubnis, um auf die Toilette zu gehen und spielen dann draußen oder
essen von dem Abfall oder stehlen Snacks von der Person, die außerhalb des
Schulgeländes verkauft. Wegen ihres unruhigen Gemüts, können wir auch nicht
sicher sein, dass die Kinder nach der Schule heimkommen und nicht wieder zurück
auf die Straße rennen.

Bedeutung des Lebens: Für sie bedeutet das Leben nichts. Sie sind da, weil sie
geboren wurden. Selbst der Tod geliebter Menschen trifft sie scheinbar manchmal
nicht.
Kooperation mit den Eltern: Wenn sie die Kinder nach Hause holen wollen,
müssen wir sie zu ihnen schicken, sonst holen sie sie einfach und lassen sie danach
auf der Straße. Selbst wenn wir sie zu ihnen schicken, bringen sie die Kinder oft nicht
zur verabredeten Zeit oder sogar Tage später erst zurück.

Ferien: Zweimal im Jahr schicken wir die Kinder für fünf Tage in die Ferien, und zwar
an Pongal und Deepavali. Sie verbringen die Ferien meist in ein und denselben
Kleidern, ohne sich waschen zu können. Oft bringen die Eltern sie nach den Ferien
nicht rechtzeitig zurück oder begleiten sie nicht.
Unsere Angestellten: Da wir das Haus gemietet haben, verlassen unsere
Angestellten das Haus oft, vor allem, um für sich zu sein, und weil sie sonst
dieselben Toiletten wie die Kinder benutzen müssen. Sie finden es oft schwierig, den
Charakter und die Schicksale der Kinder zu akzeptieren.
Nachbarn: Unsere Nachbarn haben uns vor allem am Anfang finanziell und
moralisch unterstützt. Sie sind dankbar für unseren Dienst an der Allgemeinheit und
sagen, sie fänden unsere Selbstlosigkeit bewundernswert.

Schule: Obwohl unsere Kinder oft die normale Disziplin in der Klasse stören, sind die
Lehrer und der Direktor sehr hilfsbereit. Sie akzeptieren sie und versuchen zu helfen,
dass sie sich genauso entwickeln können wie die anderen Kinder.
Regierung: Die Regierung vor Ort ist sehr dankbar für unsere Dienste und
unterstützt uns offiziell. Das Education Department ist uns eine große Hilfe dabei,
Schulen für die Kinder zu finden.
Fazit: Die Mission braucht nicht nur unsere Dienste, sondern unser ganzes Wesen.
Man muss immer für die Kinder da sein, egal, was man selber gerade will, sei es
Schlaf, Essen, Gesundheit, Zeit, Beziehungen, unsere Freizeit usw.
Wir opfern dies alles freiwillig, so dass sie eine neue Schöpfung werden können.

