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Jahresbericht 2011
Liebe Freunde und Förderer von Chance auf Leben e.V.,
bereits zum achten Mal dürfen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dank Ihrer großzügigen Unterstützung unserer Projekte zur Mädchen- und Frauenförderung in Indien konnten
wir bestehende Projekte fortführen und neue beginnen.
Die ca 220 Patenschaften werden nach wie vor
erfolgreich geführt und zeigen herausragende
Ergebnisse. Normalerweise beenden die
Mädchen ihre Schulausbildung mit der 4.
Klasse und tragen danach zum Unterhalt der
Familie bei. Die Patenschaft und die damit
verbundene Betreuung durch Sozialarbeiter hilft
immer mehr Eltern bei der Entscheidung, ihre
Mädchen länger als gewöhnlich zur Schule zu
schicken. Viele unserer Patenmädchen befinden
sich bereits in der zehnten Klasse und
versuchen, ihre Ausbildung weiter fortzusetzen.
Einige gehen bereits zum College oder zur
Universität und sehen einem sicheren
Arbeitsplatz entgegen.
Im Januar besuchten Rita Römert-Steinau, Birgit Ruhe, Martina
Dichtl und die Fotografin Claudia Schütte unsere Projekte, um sich
von den Fortschritten zu überzeugen.
So konnte 2011 der aus Bochum finanzierte Brunnen für das Dorf
Murbad und die dortige Dorfschule übergeben werden, der die
hygienische Situation dauerhaft verbessert.
Nachhaltige Verbesserungen in der Familiensituation werden durch
unsere zinslosen Minikredite erzielt. Die Mittel werden zum
Beispiel zum Ankauf von Getreidemühlen und Nähmaschinen verwendet und stellen das Einkommen der Familien auf eine gesunde
Basis. Immer mehr Frauen bewerben sich um diese Kredite. Die
Rückzahlungsmoral ist vorbildlich.
Ein neues Projekt zur Betreuung schwangerer Frauen mit sechsmonatiger Nachsorge ist erfolgreich angelaufen. Seit der Einführung des Programms gibt es keine Totgeburten auf Grund von
Mangelernährung mehr. Aufklärung im Rahmen des Programms
führt zu vernünftigen Familienplanungen, reduzierter Kinderzahl
und damit zur dauerhaften Verbesserung der Lebensumstände.

Großer Dank gebührt der Deutschen
Lufthansa „Help Alliance“. Mit ihrer
Hilfe konnten wir ein Schulungszentrum in Shahapur finanzieren
und mit Computern ausstatten. Die
weiteren Räumlichkeiten des Zentrums werden von uns für die unterschiedlichen Berufsausbildungen genutzt.
In unserem Schulungszentrum in
Manichapada war dagegen Basisarbeit nötig. Die Einrichtung wurde
mit einem Brunnen, einer Küche und
sanitärern Anlagen ergänzt.
Zusätzlich haben Kunststudenten aus Mumbai in
Eigeninitiative das Haus verschönert und ein kleines
Schmuckstück geschaffen. Besser kann sich die Akzeptanz
eines Projektes kaum darstellen.
In Erinnerung an Herrn Günter Schweinsberg aus Bochum
wurde ein weiteres Schulungsgebäude für Kindergarten und
Ausbildung in der Nähe von Shahapur eingeweiht.
Über unseren Kindergarten sind wir besonders froh. Er ist zu
einer wichtigen Einrichtung für die Familien in den Slums
geworden. Regelmäßige Elterntreffen und Vorsorgeprogramme
unterstützen hier die wichtige Vorbereitung auf das Leben.
Schließlich möchten wir das
große Benefizgolfturnier im
GC Bochum erwähnen. Mit
dem von Vorstand und
Freunden von Chance auf
Leben selbst zubereiteten
indischen Büffet und einer
großen Tombola betrug der
Erlös fast 10.000 Euro.
Die nächste Reise zu
unseren Projekten findet im
Dezember 2011 statt.
Allen Spendern, Aktiven, Freunden und Förderern an dieser Stelle noch einmal herzlichen
Dank. Wir hoffen sehr, dass wir auch im kommenden Jahr dank Ihrer Unterstützung unsere
Arbeit für die Frauen und Mädchen erfolgreich fortsetzen können.
Ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein glückliches Jahr 2012 wünscht Ihnen im
Namen des Vereins Chance auf Leben e.V. Ihre
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