
Strassenkinder sind von ihrem Elternhaus 
weggelaufen und in die grossen Städte wie 
Hyderabad (7 Millionen Einwohner) und Se-
cunderabad gekommen. Hier arbeiten, schla-
fen und leben sie auf den Strassen, in den 
Bahnhöfen oder auf den Mülldeponien. Sie 
verdienen Geld durch Betteln oder arbeiten 
als Lumpensammler und Schuhputzer. Damit 
kaufen sie sich das Essen und manchmal auch 
Alkohol und Drogen. Auf der Strasse sind sie 
oft lebensbedrohlichen Gefahren  aus gesetzt 
und von den Mafiabanden werden sie für die 
Kriminalität eingesetzt oder zum Betteln ge-
zwungen. 

Vielen Dank für Ihre Spende

Postcheckkonto 90-8756-6

Bitte vermerken Sie bei Ihrer Überweisung, 
dass Ihre Spende für die «Strassenkinder» 
bestimmt ist.

Die Schweizer Pallottiner sammeln Spenden 
für verschiedene Missionsprojekte in Asien, 
Afrika und Südamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
pallottiner.ch/Mission

Kontakt:
Pater Erich Schädler
Missionssekretariat
Friedberg
9201 Gossau
missionssekretariat@pallottiner.ch

Strassenkinder
«Komm, bau ein Haus, das uns beschützt!»



Um diesen Kindern eine zweite Lebens-
chance geben zu können, haben die Pallot-
tiner in Indien mit Hilfe der Schweizer Pal-
lottiner vor zweieinhalb Jahren das Projekt 
zur Rettung und Rehabilitation der Strassen-
kinder ins Leben gerufen. Begonnen hat man 
in einer Mietwohnung mit 20 Kindern. Inzwi-
schen musste man schon zweimal umziehen, 
da Strassenkinder nicht gut erzogen sind und 
so viele Kinder auch entsprechenden Lärm 
verursachen. Jetzt hat man eine kleine alte 
Schule gemietet, in der es anfänglich keinen 
Wasser- und Stromanschluss und auch keine 
Fenster gab. Jetzt werden in diesem Haus  
35 Kinder betreut. Drei von diesen Kindern 
haben ihre Lehrausbildung bereits erfolg-
reich beendet, arbeiten in einer Fabrik und 
wohnen weiterhin bei uns im Heim. 
Die anderen Kinder gehen in eine Privatschu-
le. Auf Grund dieser Situation beschloss man, 
ein Haus zur Betreuung von 150 Kindern zu 
bauen. Hierfür wurde zwei Jahre lang das 
nötige Geld gesammelt und seit einem Jahr 
wird schon gebaut. Etwa die Hälfte der Bau-
arbeiten ist abgeschlossen. Die Kinder freuen 

sich auf dieses neue Haus, das allen eine gute 
 Unterkunft bieten wird.     
Pater Bala, der Verantwortliche für das 
 Strassenkinder-Projekt sagt: Unsere Kinder 
werden Ihnen nie Ihre Grosszügigkeit vergel-
ten können, aber sie sind Ihnen von Her zen 
dankbar und schliessen Sie in ihrem tägli-
chen Gebet ein. Das wird für Sie Segen sein. 
Vergelt’s Gott!

Nach seinem Studium in Deutschland kehrte 
Pater Bala nach Indien zurück, um den not-
leidenden Menschen in seiner Heimat zu 
 helfen. Besonders die Strassenkinder sind 
ihm ans Herz gewachsen. Sein Ziel ist es, 
Strassenkindern ein Zuhause zu geben, wo 
sie in einer liebevollen Gemeinschaft auf-
wachsen können. Er möchte – mit unserer 
Hilfe – jedem eine Ausbildung ermöglichen, 
damit auch Strassenkinder eine Zukunft 
 haben dürfen. Die Ausgaben für den Lebens-
unterhalt eines ehemaligen Strassenkindes 
belaufen sich auf nur 30 Franken im Monat. 
Ein geringer Betrag für das Leben eines Kin-
des. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Pater Bala


