
Dreamland Jaggampeta
1991 – 2014

Ein Projekt des Entwicklungshilfeklubs – 

eine Erfolgsstory

Wo immer auf dieser Welt 
Kinder in finsteren Hinterhoffabriken 

ausgebeutet werden,
als Wasserträger, Zuckerrohrschneider 
oder Schuhputzer ihr Leben fristen,

den ganzen Tag Steine klopfen oder Ziegel tragen –
überall dort ist die Welt nicht in Ordnung.

Doch für viele Kinder im indischen 
Bundesstaat Andhra Pradesh,

die jahrelang in Ziegelfabriken arbeiten mussten,
ist die Welt nun wieder in Ordnung.
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Michael Windey und die Dorferneuerungsbewegung
Michael Anthony Windey wurde 1921 in
Buggenhout, Belgien, als viertes von zwölf
Kindern einer flämischen Familie geboren. Sein
Vater war Schuldirektor, seine Mutter Lehrerin. 

So wie drei seiner Schwestern, die Ordens-
frauen und zwei seiner Brüder, die Priester 
wurden, verspürte Michael sehr früh seine
Berufung, studierte Theologie und schloss sich
dem Orden der Jesuiten an.
1946 übersiedelte er nach Indien und 
beendete in Allahabad sein Soziologiestudium.

Zwei Jahre lang war er Weggefährte von
Mahatma Gandhi, dessen Lehren sein weiteres 
Leben prägen sollten.

Zuvor war er an der Universität in Ranchi als
Professor tätig, wo er nebenbei mit Studenten
soziale Hilfseinsätze leistete. So war es fast
selbstverständlich, dass die indische Bischofs-
konferenz ihn 1969, nach einem 
verheerenden Taifun an der Ostküste des
Landes, zum Leiter der kirchlichen Hilfs-
maßnahmen  auswählte.

Was als befristeter Katastropheneinsatz
gedacht war, wurde zum Beginn seines
Lebenswerks.

„Gib einem Armen einen Felsen 

und er wird daraus einen blühenden 

Garten machen.“

Dieses Zitat von Gandhi wurde zum Leitspruch
für Michael Windey.

Er legte sein Lehramt zurück,
blieb bei den Armen, Obdach-
losen, Ausgegrenzten und Aus-
gebeuteten in den Dörfern und
gründete die Dorferneuerungsbewegung VRO,
die Village Reconstruction Organisation.

Mit mehreren hundert, meist ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelang es in
den nachfolgenden Jahrzehnten etwa 500
Dörfer neu zu bauen. Jeweils etwa 30 bis 100
Familien, die nach Taifunen, Überschwem-
mungen, Feuer oder Ausgrenzung ihre Hütten 
verloren hatten, wurde geholfen, ein neues
Zuhause aus gemauerten Häusern zu 
errichten. In mehreren tausend weiteren
Siedlungen wurden die Bewohner bei der
Errichtung von Kindergärten, der Ausbildung
von Dorfhandwerkern und dem Aufbau von
dörflichen Strukturen und Selbsthilfegruppen
begleitet.

Michael Windey starb 2009. 
Sein Lebenswerk und die VRO leben weiter.

Entwicklungshilfeklub
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Robert Wychera und der Entwicklungshilfeklub

„Es war im Jahr 1991. Ich besuche mit Michael
Windey eine der zahlreichen Ziegelfabriken in
der Umgebung von Jaggampeta. 
Wir betreten eine der Hallen auf dem großen
Gelände und sehen uns um: Regale bis zur
Decke, Fließband. Und Kinder im Alter von
etwa 6 bis 12 Jahren, dünne Gestalten. Sie sind
damit beschäftigt, auf dem Kopf Körbe mit
Lehm zum Fließband zu tragen. Alles muss
rasch geschehen!

Die gepressten Ziegel – mehrere Kilo schwer,
werden auf einen anderen Tisch gehoben,
dann erneut auf ein Fließband, um sie – drei
Stücke auf einmal – zu den Regalen zum
Trocknen zu bringen. Unerbittlich rattern die
Fließbänder, die Halle wird vom einfallenden
Tageslicht nur schwach beleuchtet. 

Wir sprechen mit dem Besitzer der Fabrik.
Kinder kosten ihn nur ein Fünftel des Lohns für
Erwachsene, und es ist für sie leichter, auf die
hohen Regale hinaufzuklettern. Er weiß 
natürlich, dass Kinderarbeit in Indien verboten
ist. Er zahlt für die Dienste von Informanten, die
einen eventuellen Besuch eines Arbeits-
inspektors ankündigen.“

Seit dem Jahr 1981 beteiligt sich der
Entwicklungshilfeklub an der Arbeit der VRO
für die armen Menschen in den Dörfern der
Bundesstaaten Andhra Pradesh, Orissa und
Tamil Nadu. Neben anderen Projekten konnte
zur Errichtung von 85 neuen Dörfern 
beigetragen werden.

Robert Wychera, Jurist und ehemaliger
Generaldirektor von zwei österreichischen
Großbanken koordiniert von Anfang an 
als engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
Entwicklungshilfeklubs die Zusammenarbeit mit
der VRO.

Als Robert Wychera zu Besuch in Indien ist,
beschreibt ihm Michael Windey nicht nur die
dramatische Situation der arbeitenden Kinder
in den Ziegelfabriken, sondern auch die
Möglichkeit, etwas dagegen zu tun:
„Der Bezirkshauptmann ist an mich heran-
getreten. Er bat mich, etwas zu unternehmen
und hat seinerseits zugesagt, alle rechtlichen
Mittel im Kampf gegen Kinderarbeit um-
zusetzen.“ 

Es bietet sich die Chance,  etwas zu tun :
Kinder befreien, ihnen ihre gestohlene

Kindheit zurückgeben, sie auf ein 

menschenwürdiges Leben vorbereiten.

So entstand das Zentrum Jaggampeta mit
dem Namen Dreamland.

Robert Wychera war von der Geburtsstunde
des Projekts an aktiv beteiligt und trug  aus
Eigenmitteln zur Finanzierung der sieben
Gebäude für die Unterbringung und den
Schulbetrieb bei.

‚Kind sein dürfen‘, so
hieß das Projekt des
Entwicklungshilfeklubs,
mit dem in den nach-
folgenden Jahren die
Mittel für die Betreuung
der Kinder aufgebracht
wurde.

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ Abschlussbericht Jänner 2015
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Indiens arbeitende Kinder

„In den zahlreichen Ziegelfabriken in
Jaggampeta war der Anteil der arbeitenden
Kinder besonders groß. Traktoren fuhren in der
Früh durch die Dörfer und luden die Kinder auf
den Anhänger, um sie nach einem 12-Stunden-
Arbeitstag spät abends von der Fabrik wieder
heimzubringen“, schildert ein Mitarbeiter der
VRO die damalige Situation in Jaggampeta. 

Die VRO registrierte im Zuge einer Unter-
suchung in den Jahren 1989/90 in den
Ziegelfabriken der Region 1.000 arbeitende
Kinder, von denen einige erst sieben oder acht
Jahre alt waren. Auch in den Steinbrüchen war
die Zahl arbeitender Kinder hoch.

Für die Menschen der Region ein Teufelskreis:
Jedes arbeitende Kind nimmt einem
Erwachsenen die Arbeit weg, und dieser ist
gezwungen, seine Kinder auf Arbeitssuche zu
schicken…

Indiens Gesetze verbieten jede Art von
Kinderarbeit. Dennoch arbeiten in diesem Land
nach wie vor unzählige Kinder, und werden
dadurch ihrer Kindheit beraubt.

Arbeiten müssen …

Im Steinbruch arbeitende Kinder Kinder tragen die fertigen Dachziegel

Zwei Buben arbeiten am Fließband

Ziegelfabrik in Jaggampeta

Entwicklungshilfeklub
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„Bitte holt uns heraus“
„Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir müssen
uns um sie kümmern, wenn die Menschheit
überhaupt eine Zukunft haben soll.“ 
(Michael Windey)

„Lasst ein Kind Mangel leiden an Nahrung,
Zuwendung, Freiheit und Bildung, und ihr 
produziert einen Erwachsenen, der ein 
verkümmertes Individuum sein wird.“  
(aus einer Studie über Kinderarbeit in Indien)

„Die Menschheit schuldet den Kindern das
Beste, das sie zu vergeben hat.“
(UNO-Charta über die ‚Rechte des Kindes‘)

„Einer der Buben, mit dem ich in der Fabrik
sprach und der etwas Englisch konnte, sagte:
Bitte holt uns heraus von hier.“
(Robert Wychera)

„Tragen wir dazu bei, dass aus arbeitenden und
leidenden Kindern spielende und lernende
Kinder werden und dass auch die Kinder von
Armen Kind sein dürfen.“
(aus der Projektbeschreibung des Klubs) 

Sie sollen spielen und lernen können

Besonders während der Regenzeit, wenn die
Fabriken geschlossen sind, weil eine 
Lufttrocknung der Ziegel nicht möglich ist, 
gingen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
VRO in die Dörfer und suchten arbeitende
Kinder und ihre Eltern auf.

„Wollt Ihr wirklich, dass eure Kinder sich für ein
paar Rupien zugrunde richten, statt etwas zu
lernen und euch unterstützen zu können, wenn
Ihr alt seid?“

Es war nicht immer leicht, das Einverständnis
der Eltern für ein Herausholen ihrer Kinder aus
der Fabrik zu bekommen. Die Gründe waren 
Fatalismus (‚Man kann sowieso nichts tun‘), 
Angst (dass sich der Fabrikbesitzer rächen 
könnte), totale Armut (‚Wir brauchen den
Verdienst des Kindes zum Überleben‘).

Die bewusstseinsbildende Arbeit unserer
Partner-Organisation zeigte Wirkung:

In den Ziegelfabriken von Jaggampeta

arbeiten heute fast keine Kinder mehr. 
Kinderarbeit in der Region konnte weit-

gehend eingedämmt werden.

Die Bereitschaft der Eltern, auf die paar Rupien
zu verzichten, die arbeitende Kinder heim-
bringen, setzt einen Gesinnungswandel voraus,
der das ganze Dorf ergreift.

„Wir akzeptieren nicht mehr, dass unsere
Kinder arbeiten und ausgebeutet werden. 
Wir möchten, dass sie spielen und etwas 
lernen können.“

Und das taten sie auch – im Zentrum
Dreamland.

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ Abschlussbericht Jänner 2015
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Lernen und spielen dürfen …
Im Dreamland angekommen
„Nachdem die Kinder aus den Fabriken und
Steinbrüchen befreit worden waren und ihre
Eltern die Zustimmung zu einer Aufnahme in
unserem Zentrum Dreamland gegeben haben,
können sie dort beginnen, ein kindgerechtes
Leben zu führen. Sie lernen, dürfen wieder
spielen, werden unterstützt und
medizinisch betreut. Eine Welt
voll Glück und Zufriedenheit
lassen die Erinnerung an die
düsteren Jahre vergessen. Die
Kinder sind hier von Menschen
umgeben, denen ihre Freude
und ihr Reifen ein Anliegen
sind.“

Das Projekt
Im Zentrum Dreamland konnten
250 Mädchen und Buben im Alter von 6 bis 14
Jahren für bis zu fünf Jahre untergebracht,
ernährt, betreut und ausgebildet werden. 
Neben der Rückführung der Kinder in ein kind-
gerechtes Leben, des Aufarbeitens eines 
eventuellen Traumas und dem Internats- und
Schulbetrieb ging es auch darum, die Kinder
auf ihr späteres Leben vorzubereiten. In diesem
Sinne gab es für die älteren Buben und
Mädchen auch berufsvorbereitende Kurse, die
ihnen halfen, später eine Existenz aufzubauen:
Schneiderei, Weberei, Töpferei, Tischlerei,
Kunsthandwerk …

„Für uns ist es besonders wichtig, dass die
Kinder eine praktische Ausbildung erhalten.
Denn wer ein Handwerk kann, hat gute
Chancen im Leben“, 
erklärt Janardhana Rao, der Ausbildungsleiter
und nennt die Zahlen der Schülerinnen und
Schüler in den einzelnen Werkstätten des 

laufenden Jahres:
„In der Tischlerei sind 40 
Kinder, 45 sind in der 
Schneiderei-Ausbildung unter-
gebracht, 22 lernen Weben 
und 20 Kinder werden im
Holzschnitzen unterrichtet.
Außerdem gibt es Kurse für das
Bemalen von Stoffen, Sticken
und Korbflechten.“

Im Rahmen des Projekts 
‚Kind sein dürfen‘ des Entwicklungshilfeklubs,
konnte mit einem Mikro (Teilprojekt) Unter-
kunft, Schulbesuch, Kleidung, Ernährung und
Betreuung für ein Kind für ein Jahr lang 
finanziert werden. 

Ein neues Leben im Dreamland
Der Teufelskreis der Kinderarbeit ist durch-
brochen: Im Zentrum Dreamland dürfen die
Kinder endlich Kind sein. Sie lernen, spielen
und können in einem kindgerechten Umfeld
wachsen und sich entwickeln. 

Entwicklungshilfeklub
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„Wir waren im Dreamland“
Eine hoffnungsvolle Zukunft

„Ich musste in einer großen Ziegelfabrik in
Jaggampeta arbeiten. Meine Familie ist sehr
arm, oft haben wir nichts zu essen gehabt. In
die Schule konnte ich nie gehen, meine Eltern
hatten kein Geld dafür. 
Eines Tages kamen Mitarbeiter der VRO zu uns
in die Fabrik, sie redeten mit mir und dann auch
mit meinen Eltern. Ich kam ins Dreamland und
durfte dort einige Jahre in die Schule gehen
und lernte Tischlern. Heute habe ich eine Arbeit
und verdiene genug für meine Familie. Endlich
habe ich keine Angst mehr, wenn ich an meine
Zukunft denke, sondern Hoffnung“, 
erzählt Chella Rao, ein ehemaliges
Dreamland-Kind. 
Chella lebte einige Jahre im Zentrum und
wurde dort zum Tischler ausgebildet. Vor
Kurzem bekam er von einer staatlichen Stelle
einen Kredit zum Ankauf von Werkzeugen und
tischlert nun in seinem Dorf Türen, 
Fenster und Betten. 

Auch Ganisetti Chakramma arbeitete als 
junges Mädchen in einer Fabrik. Jetzt hat die
nunmehr 18-jährige in ihrem Dorf eine eigene
Schneiderei eröffnet und versorgt nun die
ganze Familie:
„Im Dreamland habe ich nicht nur Nähen und
Schneidern gelernt, sondern durfte auch zum
ersten Mal in meinem Leben zur Schule gehen.
Lesen und Schreiben zu lernen hat mir
besonders Spaß gemacht. 
Früher habe ich oft gehört, dass Mädchen das
nicht brauchen. Ich bin stolz darauf, dass ich
heute als Frau ein selbstbestimmtes Leben 
führen kann und von niemandem mehr 
abhängig bin.“

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ Abschlussbericht Jänner 2015

Kinder, die Kind sein durften, 

können heute als Erwachsene 

ein erfülltes Leben führen.
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Der Friedenslauf um das Wiener Rathaus

„Wir möchten es machen wie unsere Freunde
in Österreich, wir möchten für den Frieden 
laufen, damit es allen Kindern dieser Welt gut
geht, nicht nur uns. Ein großartiges Symbol 
geistiger Verbundenheit in einem gemeinsamen
Streben nach einer friedlichen und lebens-
werten Welt für unsere Kinder“, 
nannte VRO-Mitarbeiter Sudhir John den
‚Peace Run‘ in Jaggampeta.
Im April 2011 sind in Jaggampeta 60 Buben
und Mädchen des Dreamland-Zentrums rund
um das Gelände gelaufen – zur gleichen Zeit
als in Wien etwa 2.000 engagierte Läuferinnen
und Läufer rund um das Wiener Rathaus liefen.

Der Friedenslauf um das
Wiener Rathaus findet
seit dem Jahr 2002 
jährlich statt, und wird seit
Beginn von folgenden
Organisationen getragen:
Entwicklungshi l feklub,
Österreichisches Jugend-

rotkreuz, Katholische Jungschar, Sportunion
Wien, Diakonie, Österreichischer Pfadfinder-
bund, Die Kinderfreunde. Die großartige
Zusammenarbeit aller ermöglicht diesen Event.

Hedi Wychera, Frau von Robert Wychera, ist
die Initiatorin und unermüdliche Organisatorin
des Friedenslaufs.

Das gesamte Team des Friedenslaufs arbeitet
auf ehrenamtlicher Basis, daher können 100 %
der erlaufenen Spendengelder ohne Abzüge
direkt an die Projekte weitergeleitet werden.
Dies ist vor allem auch durch die Unterstützung
von Sponsoren möglich.
Hauptsponsor zur Abdeckung der Veranstal-
tungskosten war bisher Raiffeisen.

Hedi Wychera

Entwicklungshilfeklub
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Friedenslauf-Delegation bei Bundespräsident Fischer

Der Friedenslauf steht unter dem Ehrenschutz
des Bundespräsidenten und wird vom
Bundeskanzleramt, dem Bildungsministerium,
dem Unterrichtsministerium, von der Gemeinde
Wien und anderen öffentlichen und privaten
Stellen gefördert. 

Die meisten Teilnehmergruppen kommen aus
Schulen, in denen in den Monaten davor die
Themen Friede und Gewaltfreiheit behandelt
werden. 

Die Schülerinnen und Schüler suchen unter
dem Motto
ich laufe – du spendest – wir helfen

persönliche Sponsoren, die jede ihrer Runden
mit einem finanziellen Beitrag für eines von vier
Kinderprojekten honorieren.

Das Zentrum Dreamland war bislang jedes
Jahr das vom Entwicklungshilfeklub vor-
gestellte Projekt.

„Seit 2002 gibt es nun schon den 
Österreichischen Friedenslauf um das Wiener
Rathaus. Tausende, vor allem junge Menschen,
Schülerinnen und Schüler, sind mit Begeiste-
rung und Freude  für den Frieden und für
Menschen in Not gelaufen. 
Ich danke den Initiatoren des Österreichischen
Friedenslaufs für ihr Engagement. Es ist ihnen
auf eindrucksvolle Art und Weise gelungen,
gerade die jungen Menschen unseres Landes
zu erreichen und sie so für die Situation von
hilfsbedürftigen Menschen im In- und Ausland
zu sensibilisieren. "

(Michael Häupl – 
Bürgermeister der Stadt Wien)

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ Abschlussbericht Jänner 2015

Friedenslauf um das Wiener Rathaus



10

2014 – Der Abschluss …

Dreamland in Zahlen

Von 1991 bis 2014 wurden
1.591.359,19 Euro 

für Dreamland in Jaggampeta aufgebracht:

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ 
(Projekt 78, 140 und 253):       1.150.189,94
Friedensläufe 2002 - 2014:         359.446,62
Zusätzliche Projekte für den Bau
und für andere Maßnahmen:        81.722,63

Kind sein dürfen
Das Zentrum Dreamland war ein sicherer Ort
für Kinder, die in ihrem jungen Leben viel Leid
und Schmerz verspürt hatten. Ein Ort, an dem
sie lernen, spielen, lachen – einfach Kind sein
konnten.

Zunächst wurden Kinder aus Ziegelfabriken,
Steinbrüchen, Plantagen, Gastronomie und
anderen Bereichen in  der Region Jaggampeta
befreit. In den letzten Jahren wurden im
Dreamland dann auch Kinder von Taglöhnern
und von armen Familien aufgenommen, die
keine Chance auf einen Schulbesuch hatten.
Bis 2014, konnten im Zentrum jährlich bis zu
250 Mädchen und Buben betreut werden. 

„Heute sieht die Welt für Kinder hier wesentlich
besser aus, da dank der Mithilfe des
Entwicklungshilfeklubs Kinderarbeit in dieser
Gegend weitgehend gestoppt werden konnte.
Dreamland wird daher in seiner bisherigen
Funktion so nicht mehr weitergeführt“,
erklärt P. Peter Daniel SJ, der neue indische
Leiter der VRO.

Entwicklungshilfeklub

Das Projekt wurde von insgesamt 
2.311 Personen und Gruppen unterstützt:
1.663 Spenderinnen und Spender des 

Entwicklungshilfeklubs
648 Friedensläuferinnen und Friedensläufer

Pro Kind und Jahr (1 Mikro) 
wurden 178,- bis 260,- Euro aufgewendet.
Mit insgesamt 4.259 Mikros konnten 

im Zentrum Dreamland
jährlich bis zu 250 Kinder

versorgt und schulisch betreut werden.



So geht es in Jaggampeta weiter
„Staatliche Programme sind glücklicherweise
bis in unsere Region vorgedrungen und es gibt
nun Schulen in praktisch allen Dörfern.
Erfreulicherweise können somit die Kinder bei
ihren Eltern leben und in ihrem Heimatdorf die
Schule besuchen.
Doch eine weitere Betreuung ist wichtig: Viele
Kinder brauchen individuelle Unterstützung und
schulische Nachhilfe, die ihnen in einem 
Folgeprojekt zuteil werden soll“,
so der Projektleiter Peter Daniel.

In jedem Dorf wird von der VRO ein junger
Mann oder eine junge Frau eingeschult, um
jeweils 20 Kindern zur Seite zu stehen. Sie
geben Nachhilfe, kontrollieren ihren
Schulbesuch, stehen mit dem Lehrer in Kontakt
und betreuen und beraten sie bei Problemen.

Jeweils fünf Dörfer werden von einem VRO-
Mitarbeiter betreut. Er soll in den Dörfern
Schulkomitees, Elternvereinigungen, Frauen-
und Jugendgruppen aufbauen und damit die
Selbsthilfemaßnahmen und –möglichkeiten
einer Dorfgemeinschaft zur Wahrung und
Durchsetzung ihrer Rechte fördern.

Auch für Dreamland wurden bereits Zukunfts-
pläne geschmiedet: In den Schulferien werden
für die Kinder der umliegenden Dörfer
Sommerlager veranstaltet, in denen die Kinder
spielerisch Englisch-Unterricht erhalten. 

Dank der großzügigen Unterstützung des
Zentrums Dreamland, sind die Mittel für 25
Dörfer mit etwa 500 Kinder bereits vorhanden.

Die nächsten drei Jahre des Folgeprojekts

sind somit gesichert.
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… eines großen Projekts

Projekt ‚Kind sein dürfen‘ Abschlussbericht Jänner 2015



Ein herzliches Dankeschön 
an alle Menschen in Österreich und Indien, 
die durch ihren Beitrag und ihre Mitarbeit 
das Zentrum Dreamland in Jaggampeta

möglich gemacht haben.

Viele Buben und Mädchen 
fanden Zuflucht, Liebe, Betreuung und Bildung 
und führen nun in ihrem Dorf oder anderswo 

ein menschenwürdiges Leben.

Für dies gelobte Land, 
das gelbe Blüten in die Wiesen flicht,
für diesen goldgekörnten Sand
und alles, was er uns verspricht,
und für den weiten Strand,
der uns von neuer Zukunft spricht,
sing ich mein Lied, o Gott,
in Hoffnung, Dankbarkeit und Freude.

Für diesen Himmel, herrlich über uns,
durch den ein Silbermond am Abend fährt,
in den die Sonne aufsteigt zum Zenit
und glühend heißen Mittag uns beschert,
und so, als würden sie die Sterne streifen, 
durchziehen ihn die Vögel unbeschwert.
Für sie sing ich mein Lied,
in Hoffnung, Dankbarkeit und Freude.

Für diese stillen, schönen Nächte,
da alle Sorgen wie im Wind verwehn,
und für die Lichter in der Ferne, 
dass wir des Nachts nicht in die Irre gehen,
und für das neugeborne Recht,
dies Land als unsre Heimat anzusehn.
Dafür sing ich mein Lied, 
in Hoffnung, Dankbarkeit und Freude.

(Michael Windey)


