
Land: 
Indien

Partner: 
P. Francis D‘Souza SJ

Zielgruppe: 
Kinder von Kastenlosen und 
aus benachteiligten Familien

Kontext: 
In der Schule erhalten die 
Kinder eine gute Ausbildung. 

Maßnahme: 
20 Euro im Monat ermögli-
chen einem Kind den Schul-
besuch.

In Manvi, Pannur und den umliegenden  
Dörfern im Süden Indiens leben haupt-
sächlich Familien der Kastenlosen, der 
so genannten Unberührbaren. Sie selbst 
nennen sich  Dalits. Sie werden noch immer 
von vielen Kastenangehörigen diskriminiert 
und sind aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen. Ihre Kinder haben ohne Bildung keine 
Chance auf ein anderes Leben.

Kastenlos und Hoffnunglos? 
Das Kastensystem ist in Indien offiziell  
abgeschafft. In den Köpfen und Taten der 
Menschen lebt es aber noch weiter. Dalits 
haben keinen Wert als Menschen und somit 
auch keine Rechte – Armut und Perspektiv-
losigkeit bestimmen den Alltag. Die meis-
ten Eltern arbeiten hart und können die 
Familie dennoch kaum ernähren. Auch die 
Kinder müssen zum Lebensunterhalt beitra-
gen. Die Eltern können das Schulgeld nicht 
aufbringen. Problematisch ist auch, dass 
viele Eltern bis zu acht Monaten im Jahr als 
Tagelöhner von Arbeitsstelle zu Arbeitsstel-
le ziehen. Ein regelmäßiger und langfristi-
ger Schulbesuch ist somit unmöglich.

Bildung als Antwort 
Wie kann man den Kindern am besten 
helfen? Durch Bildung, ist die Antwort der 
Jesuiten vor Ort. Sie haben das ehrgeizige 
Ziel, die Region in den nächsten Jahren so 
zu verändern, dass jedes Kind seine Kind-
heit leben, jeder Jugend liche eine Arbeit 
finden und jeder Dalit seine menschliche 
Würde wieder entdecken kann. Neben 
Bildung geht es auch um Aufklärung. Des-
halb engagieren sich die Jesuiten auch für 
Selbsthilfegruppen in den Dörfern. Es ist 
wichtig, dass die Kinder und Erwachsenen 
verstehen, dass sie als Dalits genauso wert-

voll sind wie alle anderen und die gleichen 
Rechte haben. Mit einer guten Ausbildung 
und neuem Selbstbewusstsein können die 
Kinder und Jugendlichen die Grenzen des 
Kastensystems überwinden und in eine 
bessere Zukunft blicken. 

Die St. Xavier̀ s Schule
Pater Eric Mathias SJ, der ehemalige Leiter 
der Schule, und seine Mitbrüder haben 
für die Dalit-Kinder die St. Xavier`s Schule 
und ein kleines Internat gegründet. Als die 
Schule 2002 gegründet wurde, waren es 40 
Kinder. Heute gehen 2.145 Mädchen und 
Jungen in die Schule, von denen 470 Kinder 
aus entlegenen Dörfern kommen und im 
Internet leben. Mittlerweile gibt es auch 
eine Realschule, so dass die Kinder sowohl 
Grundschulbildung als auch technische 
Ausbildung erhalten. Eine besondere Zu-
kunftsvision ist eine Universität für Dalits. 
Diesen Traum zu realisieren, ist das Ziel 
der Jesuiten vor Ort, denn viele der Kinder 
träumen davon, später einmal Ärztin oder 
Lehrer zu werden.

Patenschaft für die Kinder der Kastenlosen
an der St. Xavier`s Schule in Manvi, Indien

Die Mädchen vor dem Unterricht. Sie fühlen sich 
sichtlich wohl.
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Vidya ist sechs Jahre und geht 
in die Vorschule:

Vidya ist sehr redegewandt, offen und 
fröhlich. Sie ist aber auch sehr anhänglich 
und sucht Bezugspersonen, die ihr Liebe 
und Sicherheit schenken können. Eine 
besondere Eigenschaft ist ihre Furchtlo-
sigkeit und ihre Sorglosigkeit. Wenn sie 
tanzt strahlen ihre Augen noch mehr. 
Tanzen ist ganz eindeutig ihre Lieblings-
beschäftigung. 
Ihr Zukunftstraum ist es, Lehrerin zu wer-
den, weil sie ihre jetzige Lehrerin sehr lieb 
hat. Ihr Vater besitzt einen kleinen Laden 
in Chikotnikal und ihre Mutter ist Haus-
frau. Sie kümmert sich um das jüngste 
Geschwisterchen. 

Sudeep ist sieben Jahre alt und 
hat noch zwei Geschwister:

Alle drei Kinder der Familie besuchen die 
St. Xavier`s Schule. Der Vater ist Weber in 
Manvi. Sein Einkommen reicht kaum, um 
die Familie zu ernähren. 
Sudeep ist sehr stark und aktiv, gesund-
heitlich ist er in guter Verfassung. Er ist 
einer der größten Fans von Dhoni, dem 
Kapitän der indischen Kricketmannschaft. 
Sein Lachen ist einzigartig und steckt 
alle Umstehenden sofort an. Er ist sehr 
bescheiden und zufrieden. Später möchte 
er gerne Polizist werden. 

Jyothi ist acht Jahre alt und 
geht in die 2. Klasse:

Jyothi ist die älteste unter vier Geschwis-
tern und hat als einzige die Chance be-
kommen, eine Schulbildung zu geniessen. 
Sie ist ein sehr liebenswertes kleines 
Mädchen, sehr fröhlich und sozialenga-
giert. Jeder, der sie kennt, muss sie einfach 
liebhaben. 

Ihr Vater ist ein Steinmetz und arbeitet auf 
wechselnden Baustellen. Ihre Mutter ist 
Hausfrau. 
Jyothi liebt Karom, das ist ein indisches 
Spiel. Sie kann gut tanzen und singen. 
Ihre Lehrer wissen, dass sie sehr intelligent 
ist. Auf Grund ihres Alters wurde sie von 
der  Vorschule direkt in die 2. Klasse ver-
setzt. Sie kann dem Stoff gut folgen und 
mit ihren Mitschülern mithalten. Was sie 
für alle besonders macht, ist ihr sechster 
Sinn für Humor. 

Ein paar der Kinder stellen sich vor:

Foto links: 

Die kleine Vidya.

Foto unten: 

Zwei Jungen in deinem der Dörfer 
in der Umgebung von Manvi und 
Pannur. 
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