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Bad Bentheim, im November 2020

RUNDBRIEF 2020

Liebe Freunde und Förderer, 

Das Jahr 2020 ist – wie alles derzeit auf der Welt - geprägt durch das Coronavirus:
Stand Mitte November: 
Indien hat es trotz eines sofortigen harten Lockdowns mit Schulschließungen bis heute 
besonders getroffen. Indien liegt weltweit nach den USA auf Platz 2 (Infizierte: 8,8 Mio., 
130.000 Tote). In vielen Fällen geht es seit Beginn der Krise im März um das „nackte 
Überleben“: Denn die Armen sind oft Tagelöhner und Wanderarbeiter, viele haben ihre Arbeit 
verloren. Normalerweise leben diese Familien morgen davon, was sie heute verdienen. D.h., sie
haben Tag für Tag ganz existenzielle Sorgen, weil sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können! 
In unseren Projekten ging es zunächst also auch darum, Hilferufen unserer Partner zu folgen 
und Ernährung zu sichern. 
Nepal hatte aufgrund seiner isolierten Lage durch die umliegenden hohen Berge und der 
Schließung des internationalen Flughafens in Katmandu mehr Glück. In der weltweiten Covid–
Rangliste nimmt Nepal einen der hinteren Plätze ein (Infizierte: 211.000, 1.250 Tote).

Geplante Projekte oder Ideen mussten in diesem Jahr zunächst zurückgestellt werden.

Trotz dieser traurigen Tatsachen soll unser Brief große Zuversicht vermitteln:
Denn wir freuen uns sehr, Euch / Ihnen zu berichten, was unsere Projektpartner großartiges in 
diesem Jahr geleistet haben bzw. derzeit leisten. Die Aussicht auf baldigen Impfstoff 
ermöglicht es uns, gemeinsam mit unseren Partnern die Gesundheit und das Leben von 
Kindern im nächsten Jahr direkt retten zu können! 

Wir sind so unglaublich glücklich, 
so wunderbare Partner und treue Spender zu haben! Herzlichen Dank!

PS: Unter „www.zukunft-entwickeln.de“ erscheint dieser Rundbrief - mit weiteren Fotos wie 
gewohnt - in Kürze auch im Internet. 
Ein Hinweis zum Thema „Spendenquittungen“: Unser Verein erstellt automatisch 
Spendenquittungen ab einer Gesamtjahresspende von 100 Euro. Bei Beträgen unterhalb dieser
Schwelle akzeptieren die meisten Finanzämter die Kopien Ihrer jeweiligen Kontoauszüge.

Wir wünschen allen, 
… dass wir Weihnachten mit unseren Liebsten verbringen können

… und dass wir mit frohem Mut in ein neues gutes Jahr starten können. Bleibt alle gesund!    
Das Team von „Zukunft entwickeln“     



       Informationen aus unseren Projekten                Seite 2

Hilfe für Kinder in Indien

Coronahilfe

Schon kurze Zeit nach Beginn des harten Lockdowns in Indien im Frühjahr erreichte uns ein dringender Hilferuf 
unseres Projektpartners „Dienerinnen der Armen“. Viele Arbeiter, besonders aus den unteren Schichten, wurden 
entlassen. Wie wir bereits auf Seite 1 erwähnt haben, haben viele Familien kein Geld mehr für den täglichen Bedarf 
und müssen hungern.
Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft aus der Grafschaft konnte unser Verein Geld für Lebensmittel bereitstellen. 
Unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit verteilten die Schwestern lebensnotwendige Waren und sind immer für die 
Bedürftigen da. 

    

Auch in ihren eigenen Reihen gab es Covid-Erkrankungen. In ihrem jüngsten Schreiben teilte uns Schwester Nicol 
mit, dass man (trotz immer schwieriger werdender Zeiten) gelernt habe, mit dem Virus zu leben. 

Unser neues Mädchenheim in Indien

       

Zusammen mit den „Dienerinnen der Armen“ haben wir in Halbarga in der Nähe von Hyderabad in Indien
ein  Kinderheim für 20 Mädchen aufgebaut. Die Gegend ist sehr arm und rückständig, Misshandlung von

Kindern bis hin zu sexueller Ausbeutung im eigenen Zuhause ist keine Seltenheit! 



          Seite 3
Der Bau wurde von Herrn Sawatzki aus Bad Bentheim finanziert.                        

Nach der Überwindung vieler Schwierigkeiten (lange Wartezeit auf Baugenehmigung, Baustopps durch schwere 
Überschwemmungen und Sommertemperaturen von mehr als 50 Grad, erhöhte Baukosten) war das Heim endlich fertig 
und sollte im März eingeweiht werden. Aber daraus wurde leider nichts:

                
Die bedürftigen Mädchen könnten jetzt aufgenommen werden und hier auf Zeit Schutz und gute Versorgung 
erhalten. Aber aufgrund des seit März anhaltenden strengen Lockdowns sind Schulen immer noch geschlossen und 
Versammlungen strengstens verboten. Für uns heißt das, dass die Mädchen erst aufgenommen werden können, 
wenn die Schulen wieder offiziell öffnen.

Impfstoff: Sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, wollen wir mit den Schwestern ein Impfzentrum aufbauen, um 
„unsere“ und auch viele weitere Kinder aus der Umgebung impfen zu können. 
Wir freuen uns sehr darauf!

Aidscenter Bangalore, Südindien

Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch in 2020 eine Weihnachtsspende von 1.000,- Euro an das Kinder-
Aidscenter der „Dienerinnen der Armen“ überweisen.

Schulprojekt in Nepal

Hoher Besuch in unserem Sarlahi - Schulprojekt

 

Im Februar, als „die Welt noch in Ordnung war“, wurde unser Schulprojekt vom Chef der Deutschen Botschaft in 
Katmandu, Herrn Botschafter Roland Schaefer, besucht.

Covidsituation in Nepal / in unseren Schulen

Seit Beginn der Epidemie arbeitet unser Projektpartner “Hoste Hainse” mit u.a. Prinzessin Sulo und Sohn “Krishna” 
auf nationaler Ebene mit Global Compact Nepal on COVID-19 zusammen. Sie erarbeiten Strategien und 
organisieren  Präventions-, Sofortmaßnahmen und Langzeithilfen.

Wir sind sehr froh, dass wir im letzten Jahr mit Spenden aus der Grafschaft Toiletten in unseren Schulen renovieren
und einen dringend benötigten großen Wassertank in der Schule in Dhangada erneuern konnten.  Das erleichtert 
jetzt die Einhaltung von Hygienevorschriften sehr! Neue Projekte wie unser Bienenprojekt (in Kooperation mit 
dem Burg-Gymnasium Bad Bentheim und dem Imkerverein Nordhorn e.V. sowie das Nähprojekt, das von der 
deutschen Praktikantin / unserem neuen Vereinsmitglied  Lilian Güber mit älteren Schülern ins Leben  gerufen 
wurde, müssen leider auf die Zeit nach Corona verschoben werden. 

In Sulos Teppichfirma in Katmandu werden Schutzmasken produziert. Die Herstellung von Masken soll ab
sofort in Sarlahi stattfinden. Zu den bislang 10 vorhandenen Nähmaschinen hat unser Verein 20 weitere
hinzugekauft. Nach Corona soll hier als neue arbeitsbeschaffende Maßnahme eine Nähfabrik entstehen.
Schulabgängerinnen können dann hier Arbeit finden. Überschüsse fließen später in unser Schulprojekt.
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                                                                                            Lernen in Zeiten des Lockdowns

Aktueller Situationsbericht von Krishna Shah:

Liebe Freunde und Spender,

Wie Sie /Ihr auch beobachten wir den Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) und seine Auswirkungen auf alle 
Menschen auf der ganzen Welt genau. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen. Wie immer sind die Gesundheit, 
Sicherheit und das Wohlergehen unserer Schüler, Projekte, Unterstützer und unserer Mitarbeiter von größter 
Bedeutung. In einer Zeit so großer Unsicherheit ist es nicht einfach, wie gewohnt weiterzumachen, aber wir tun 
unter den gegebenen Umständen, was wir können.

Der harte Lockdown wurde am 22. Juli offiziell aufgehoben, aber wir haben noch einige Reisebeschränkungen. 
Öffentliche Plätze wie Kinosäle und Fitnesscenter sind jedoch weiterhin geschlossen.

Insgesamt gesehen geht es unseren Familien, unseren Schülern und Mitarbeitern derzeit gut, aber wenn der Winter 
hereinbricht, tritt die übliche Erkältung / der übliche Husten auf, und es besteht die Befürchtung, dass es sich um 
eine Corona handelt. Also, physisch sind wir alle in Ordnung, aber psychologisch gibt es immer ein Ratespiel. Die 
Gesamtinfektionsrate in Nepal wächst nicht mehr exponentiell, was die gute Nachricht sein könnte.

Infektionslage im Bereich Sarlahi / Schüler oder Eltern:
Ich habe noch von keinen Fällen in unseren Schulen gehört. Ich werde Ende November unsere Schulen wieder 
besuchen. Lassen Sie mich überprüfen, wie die Situation in den Dörfern jetzt ist, aber als ich das letzte Mal 
nachgesehen habe, gab es keine, was kaum zu glauben ist, aber vielleicht liegt es an den fehlenden Tests.
Der Unterricht kann glücklicherweise seit langem wieder stattfinden. Während unsere Schulen zu Beginn der 
Pandemie (während des ganzen Aprils und einige Male im Mai 2020) für etwa zwei Monate geschlossen waren, 
konnten wir dankenswerterweise mit Open-Air-Lernen und Protokollen zur sozialen Distanzierung arbeiten. Die 
örtliche Gemeinde hat uns erlaubt, zu unterrichten, obwohl die Bundesrichtlinien etwas anderes vorschrieben. Dies 
ist auf das Fehlen von Coronavirus-Fällen (oder möglicherweise auf die mangelnde Erkennung) in den abgelegenen 
Dörfern zurückzuführen, in denen wir tätig sind.

Maskenproduktion: Wir haben den Prototyp in Katmandu entwickelt und produziert. Ich werde die Pläne und 
Erkenntnisse mit nach Sarlahi nehmen. Danach sollte die Produktion dort beginnen. Ich werde mehr darüber in 
meinem nächsten Blog schreiben!

Ihr habt den Vorschlag gemacht, ob Ihr zusammen mit uns / „Hoste Hainse“ ein Impfzentrum in Sarlahi eröffnen 
können, wenn ein Impfstoff verfügbar ist. Das ist in der Tat eine wunderbare Idee! Beeindruckend. Lasst uns diesen 
Plan im Gedächtnis behalten und versuchen, ihn zu gegebener Zeit umzusetzen.

Herzliche Grüße aus Nepal vom ganzen Team und bleiben Sie alle gesund. 
Krishna
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                Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi

Demonstration in Berlin für Kinderrechte 

           

Im Dezember, als die Welt noch „in Ordnung war“, demonstrierten Mitglieder unseres Vereins gemeinsam mit 
Kailash und seiner Frau, „Brot für die Welt“ und „GEW“ gegen illegale Kinderarbeit und für ein faires 
Lieferkettengesetz. Die Stadt Bad Bentheim zeigte sich solidarisch und spendete ein Banner.

ILO-Konvention 182 universell ratifiziert

Diese Konvention wurde kurz nach dem „Global March gegen illegale Kinderarbeit“ (der von Kailash organisiert 
wurde) 1999 verabschiedet, um gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit wie Sklaverei, Kinderhandel, 
Einsatz der Kinder in der Prostitution oder als Kindersoldaten vorgehen zu können. Mit Togo haben jetzt alle 187 
Staaten der Welt die Konvention ratifiziert. Weltweit kann jetzt gegen Täter vorgegangen werden!
Kailash freut sich sehr darüber, betont aber, dass “der Kampf nicht vorbei sei“ und fordert alle zu weiterem großem 
Einsatz auf, denn Corona hat der Situation der ärmsten Kinder der Welt massiv geschadet: Kailash befürchtet, dass 
all die Bemühungen und Errungenschaften der letzten Jahrzehnte weltweit zunichte gemacht werden, da die Kinder 
keine Schulen besuchen können, Kinderarbeit ansteigt, und sich die Situation besonders der Mädchen verschlechtert.

Kailashs Einsatz in Zeiten von Corona

Was macht ein Friedensnobelpreisträger, der nicht mehr durch die ganze Welt reisen darf, um für Kinderrechte 
einzutreten? Unser erster Gedanke: Er genießt es, zum ersten Mal länger bei seinen Lieben zu Hause in Delhi sein 
zu können und endlich Zeit für das Schreiben seiner Memoiren zu haben! … Weit verfehlt!! … Von Indien aus 
agiert er unermüdlich weiter weltweit, mobilisiert Menschen, organisiert Gipfel – online.  Hier sind einige Beispiele:

Aktion gegen Hunger

Der harte Lockdown lässt Familien hungern. Kailash sieht die langen Schlangen von Menschen, die für Nahrung 
anstehen. Seine Organisation startet eine Hilfsaktion (Essenspakete, Lernmaterial für Kinder)  

               

Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft aus der Grafschaft und der Spende aus einem Trauerfall konnte
unser Verein 3.000 Euro für Familien in Delhi und Kindern in seinem Rehabilitationszentrum zur Verfügung

stellen. Wir danken allen Helfern ganz herzlich.
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Besonders besorgt ist Kailash, dass die Kinder, die während des Lockdowns nicht zur Schule können, zu Hause 
oftmals Gewalt - bis hin zu sexueller Ausbeutung - ausgesetzt sind. Als einer seiner ersten  Aktionen startete er die 
große Kampagne: „Schützen Sie Ihre Kinder zu Hause“.

   

Z.B. traf Kailash in einer Videobotschaft Elmo aus der Sesamstraße und lehrte indischen Kindern den Unterschied 
zwischen „guten und schlechten Berührungen“. Kailash wendete sich mit folgender Botschaft auch direkt an die 
Eltern: „Beobachten Sie die beiden Akteure im Video. Wir geben ein Beispiel, wie Sie und Ihre Kinder dieses 
Gespräch führen können, um sicherzustellen, dass den Kindern in Zukunft kein Schaden zugefügt wird.“

Vereinigung und Mobilisierung der „Großen“ der Welt im Einsatz gegen Covid

  
$1 Trillion = 1 Billion Dollar www.youtube.com/watch?v=y2Ta-qKvpHY

    
Schon im Juni haben über 100 führende Persönlichkeiten der Welt, darunter Friedensnobelpreisträger wie Kailash, 
Politiker, Künstler und Menschenrechtsaktivisten, einen Brief unterzeichnet, in dem sie die internationale 
Gemeinschaft auffordern, COVID-19-Impfstoffe als „globales Gemeinwohl“ zu deklarieren.

Im Vorfeld zu der  UN Generalversammlung (September) und G20 Gipfel (November) organisierte Kailash den 
„Laurates and Leaders for Children – Fair Share for Children Summit 2020“.  Kailash brachte Persönlichkeiten 
zusammen wie z.B. den Dalai Lama, Kerry Kennedy, (Tochter von Robert Kennedy), Präsidentin des Robert F. 
Kennedy Human Rights, hochrangige Vertreter von UNICEF, Education International, der WHO, der International 
Labour Organization, der OECD, International Trade Union Confederation,  Premierminister und Nobelpreisträger, 
sowie natürlich leitende Vertreter von Jugendorganisationen, z.B. All-Africa Student Union, Commonwealth 
Students’ Association, European School Student Unions.
2 Tage lang tauschten sie Erfahrungen und Ideen aus, wie den ärmsten Kindern der Welt geholfen werden könne. 
Analysen zeigten, dass nur 0,13 % der Rettungspakete für multilaterale COVID-19-Appelle für diejenigen 
bereitgestellt wurden, die am anfälligsten für das Virus selbst sind und die am stärksten durch die Pandemie 
verursachte Wirtschaftskrise leiden. Gemeinsam fordern sie, dass 20% der Hilfsgelder zur Bekämpfung der 
Pandemie speziell auch den 20% der am stärksten ausgegrenzten Menschen der Welt zugewiesen werden!
-----------------------------------------------------------------------------

Herzlichen Dank 

WIR DANKEN ALLEN, DIE SICH MIT SPENDEN, AKTIONEN UND IDEEN MIT UNS ZUSAMMEN
FÜR DIE KINDER DER WELT EINSETZEN!  EUER / IHR EINSATZ IST GROSSARTIG!

Bitte geht den Weg weiter mit uns in ein besseres Jahr 2021!
Zukunft entwickeln e.V. 

Der Vorstand 

https://laureatesandleaders.org/speaker/ms-kerry-kennedy/
https://laureatesandleaders.org/speaker/ms-kerry-kennedy/
https://laureatesandleaders.org/speaker/edvardas-vabuolas-organising-bureau-of-european-school-student-unions/
https://laureatesandleaders.org/speaker/dr-musarrat-maisha-reza-chairperson-commonwealth-students-association/
https://laureatesandleaders.org/speaker/dr-musarrat-maisha-reza-chairperson-commonwealth-students-association/
https://laureatesandleaders.org/speaker/peter-kwasi-kodjie-secretary-general-all-africa-student-union/

