
 
 

Chance auf Leben e.V. 
Patenschaften und Projekte für sozial benachteiligte Mädchen und Frauen in Indien 

 

Jahresbericht 2018 

Liebe Freunde und Förderer von Chance auf Leben e.V., 
 

in unserem 15. Jubiläumsjahr ist es Chance auf Leben e.V. eine besonders große Freude, Sie mit dem traditionellen 
Jahresbericht über unsere Arbeit für sozial benachteiligte indische Mädchen und Frauen zu informieren. Der Verein, der 
ausschließlich ehrenamtlich arbeitet, konnte auch in diesem Jahr sichtbare Erfolge feiern. 

 

Wir haben nachhaltige Veränderungen bei den durch Sie geförderten Mädchen und Frauen erreicht, mit denen wir alle 
sehr froh sein können. 

 

 
Reshma 2008 

 

Wie einschneidend die Erfolge für die Lebenswege einzelner 
Mädchen sind, zeigt der folgende Brief von Reshma Shaikh. Sie 
wurde von der zweiten Klasse an durch eine Patenschaft von 
Chance auf Leben e.V. gefördert und hat jetzt zum Jubiläumsjahr 
ihr Wirtschaftsstudium mit dem Bachelor abgeschlossen. Reshma 
ist jetzt 22 Jahre alt, lebt immer noch im Slum von Mumbai und 
wird den weiteren Studiengang zum Master mit einer 
Teilzeitanstellung selbst finanzieren. 

 
Wir sind glücklich Reshmas Brief mit Ihnen zu teilen und Ihnen 
auf diese Weise die Dankbarkeit der Mädchen weitergeben zu 
können. 

 
 

Hallo, how are you? I am glad to tell you, that I have 
passed my graduation (TYB.com) Third Year of Bachelor 
of Commerce with good percentage. Thank you for 
being supportive to me. This would not have been 
possible without your support. 

 
I am happy to tell you that I have decided to study 
further (M.com) Master in Commerce. This journey 
would not have been completed without you and your 
help. My parents are proud to have daughter like me. 
I will never ever forget you for the rest of my life. You 
have become as god for me and when I will be capable 
and self-independent I will also provide educational 
help to others who were helpless like me 

 

We all will miss you very much specially in Christmas 
and New Year. Once again thank you a lot, I LOVE YOU 
SO MUCH. 

Yours lovingly 
Reshma Shaikh 

Reshma 2018 
 

Nicht nur die Einzelbeispiele der geförderten Patenmädchen, sondern auch zahlreiche positive Entwicklungen haben in 
unseren Projekten auf unserer jährlichen Besuchsreise im Februar 2018 deutlich dokumentiert, dass Frauenbildung einen 
wesentlichen Weg aus der Armut bedeutet. 



 
 

Es ist für alle sehr beglückend, diesen Weg der geförder- 
ten Mädchen zu begleiten. Heute sind einige der früher 
unterprivilegierten Mädchen als Sozialarbeiterinnen, 
Lehrerinnen, Stewardessen, Kindergärtnerinnen tätig 
und haben eine wirkliche Chance auf einen gut bezahlten 
Beruf und ein besseres Leben erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 

Die positiven sozialen Veränderungen, die wir im Slum von Mumbai schon seit 
Jahren beobachten, zeigen sich auch jetzt in unseren geförderten Projekten auf 
dem Lande. Einige Mädchen, die der Adivasi-Urbevölkerung oder der Kaste der 
Unberührbaren angehören, erfahren durch die Förderung mehr Anerkennung 
und sozialen Status zur Dorfgemeinschaft. Früher blieben die Mütter der 
Mädchen ohne jegliche Schulbildung. Wenn wir durch unsere Förderung und 
Betreuung die Töchter zu einem Schulabschluss bis zur 10. Klasse oder weiter 
begleiten können, gilt dies als ein enormer Erfolg für sie selbst und für ihre 
Familien. Das durchschnittliche Heiratsalter von früher 14 Jahren hat sich 
durch die weiterführende Schulbildung verändert und verhilft den Mädchen zu 
einem selbstbewussten Leben und einer späteren Verheiratung. 

 
 
 
 
 

Alle Projekte, über die wir bisher häufig ausgiebig berichtet haben, konnten dank Ihrer Spenden auch in diesem Jahr erfolg- 
reich fortgeführt werden. Vor Ort beschäftigen wir mitlerweile zehn Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen, die unsere 
Projekte leiten und die die Entwicklung der Mädchen zielorientiert unterstützen. Im Januar 2019 werden wir noch ein neues 
kleines Bildungszentrum einweihen können. 

 

Förderung für Mädchen und Frauen auf dem Lande ist uns ein großes Anlie- 
gen. Nur mit Ihrer finanziellen Hilfe können wir auch in Zukunft diese erfolgrei- 
che Mädchen- und Frauenförderung fortführen und ausbauen. Mit Ihren 
Spenden betreuen wir Mädchen, die ohne jegliche staatliche Fürsorge und 
familiäre Unterstützung sind. 

 
Sie geben ihnen mit Ihrem Beitrag eine Chance auf eine längere Schulbildung 
und ein besseres Leben. 

 
Im Namen aller Mädchen und Frauen von Chance auf Leben e.V. danken wir 
für Ihr jahrelanges Vertrauen und Ihre Verbundenheit mit unserer Arbeit. 

 

Ihre Rita Römert-Steinau mit Team 
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