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„Schmetterlinge sind die 
schönsten Geschöpfe der Natur, 
voller Farbenpracht und Anmut. 
Rastlos flattern sie in ihrem 
kurzen Leben von einer Blume 
zur anderen“, 
sagt die Projektleiterin, 
die ihre Hilfsorganisation
butterflies - Schmetterlinge -
nannte, denn �



„Auch die Straßenkinder sind Geschöpfe voller Geist und Schönheit. Sie hasten 
von einer Müllhalde zur anderen, von einer Straße zur anderen - immer im Kampf 
ums Überleben, schon als Kind in ein hartes Erwachsenenleben gezwungen.“



Um sich durchzubringen, nehmen sie alle Arten von Arbeiten an. 
Vom Müllsammeln bis zu Botendiensten. Natürlich werden sie ausgebeutet, 
aber dagegen können sie sich nicht wehren.



Um nicht völlig schutzlos zu sein, schließen sich manche zu Gruppen 
zusammen und schlagen sich mitunter mit Diebstählen durch – aber sie haben 
keine große Wahl, wenn sie überleben wollen.



Aber an zwanzig Kontaktpunkten in Delhi können sie mit den Sozialarbeitern der 
Hilfsorganisation butterflies in Kontakt kommen. Zu spielen ist für diese Kinder ein 
seltenes Vergnügen, und so kann der erste Kontakt hergestellt werden.



In einem Bus, der regelmäßig an bestimmten Stellen vorbeikommt, können sich 
die Kinder oft zum ersten Mal in ihrem Leben von einem Arzt behandeln lassen. 
Viele haben es dringend nötig.



Der Umgang mit Straßenkindern erfordert viel Einfühlungsvermögen und Geduld. 
Die Kinder haben vor allem Angst.



An den Kontaktpunkten können die Kinder lesen und schreiben lernen. 
Eine Investition in ihre Zukunft, die enorm wichtig ist. 
Die Kinder wissen das und lernen begierig.



So schwer ihr Leben ist, die meisten Kinder haben schnell ein Lächeln auf den 
Lippen, sobald sie sich angenommen fühlen und der Überlebensstress von der 
Straße von ihnen abfällt.



Butterflies schafft es, für manche Kinder einen Ausbildungsplatz 
zu organisieren, aber natürlich nicht für alle.



In den Augen dieses 
Mädchens kann man 
schon die Hoffnung 
sehen, 
die entsteht, 
wenn man nicht mehr 
ganz allein gelassen wird.



Das Projekt

Ziel ist es, den Straßenkindern Delhis an fixen 
Kontaktpunkten zu betreuen und zu unterstützen, 
durch:
• Regelmäßige Sozialarbeit an 20 Kontaktpunkten der 

Stadt,

• Hilfe bei Problemen mit der Polizei, den Arbeitgebern, �

• Gesundheitsversorgung,

• Alphabetisierung und Ausbildung.



Die Kosten

• 1 Mikro (Projektbaustein):
Unterstützung für die Betreuung von 
zehn Straßenkindern während eines Jahres 
= 366,- Euro

• 1 Anteilstein:
Unterstützung für die Betreuung eines Kindes
für ein Jahr 
= 36,60 Euro



Es kostet nicht viel, um einem Straßenkind die Teilnahme an dem Projekt 
zu ermöglichen. Aus einem ziellosen Herumflattern kann damit für viele ein 
FLUG NACH MORGEN werden.



Durchführung

• Entwicklungshilfeklub (Österreich)
Projektvorstellung in Österreich

• Misereor (Deutschland)
Partner-Organisation des Klubs

• Butterflies (Indien)
Durchführung im Einsatzgebiet

• Rita Panicker (Indien)
Projektleiterin



Wir bitten um Ihre Unterstützung:

Überweisungen bitte auf das Konto des 
Entwicklungshilfeklubs

Erste Bank AT952011131005405150 GIBAATWWXXX

Widmung: Projekt 115

Alle Spenden kommen zur Gänze 
dem Projekt zugute.

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.

Herzlichen Dank!

Entwicklungshilfeklub
1020 Wien, Böcklinstraße 44, 01-720 51 50, www.entwicklungshilfeklub.at


