
Der Solifonds der KAB/KAJ unterstützt gemeinsam mit Ju-

gend Eine Welt den Kampf gegen ausbeuterische Kinderar-

beit in Vijayawada / Indien. 

„In Indien geht die Regierung davon aus, dass zwölf Millionen 

Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren arbeiten müssen“ be-

richtet Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt. 

In der südindischen Großstadt Vijayawada ist es ein häufiges 

Problem, dass Kinder als billige Haushaltshilfen in fremden Haus-

halten angestellt werden. Häufig sind es Armut und die Schulden 

der Eltern, die dazu führen. Besonders Mädchen aus den Ar-

menvierteln sind davon betroffen. Die Salesianer Don Bosco in 

Vijayawada haben 2009 ein Projekt ins Leben gerufen, um diesen 

Kindern zu helfen.

Harte Arbeitsbedingungen

Der Alltag der jungen Haushaltshilfen ist von harter Arbeit und 

Erniedrigungen geprägt. „Da es keine Verträge gibt, sind die 

Mädchen den Arbeitgebern schutzlos ausgeliefert“, berichtet 

„Die Kinder sind völlig ausgeliefert!“

FS aktuell
Informationen des Solidaritätsfonds der KAB / KAJ der Diözese Linz
www.mensch-arbeit.at                                                                             Spendenkonto: 644757 BLZ 54000
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Liebe LeserInnen und UnterstützerInnen,

praktisch täglich lesen wir in den Zeitungen seitenlange Artikel 
über die Finanzkrise, die sich in der Zwischenzeit zu einer Staats-
schuldenkrise gewandelt hat und sich derzeit offenbar zu einer 
Bankenkrise auswächst. Gleichzeitig liest man sehr viel über den 
Euro-Rettungsschirm und diverse Rettungspakete für Länder wie 
Griechenland, etc. 
Kaum noch etwas liest man inzwischen von der Hungerkrise 
in Ostafrika, die sich derzeit gerade zu einer ganz großen 
Hungerkatastrophe entwickelt. Davon 
sind mehr als 10 Millionen Men-
schen betroffen, darunter sehr viele 
Kinder. Dass den Österreicherinnen 
und Österreichern die Situation der 
Menschen in Ostafrika nicht gleich-
gültig ist, beweist das Ergebnis der 
Aktion „Nachbar in Not“ für Ostafrika: 
sie brachte 3,5 Millionen Euro an 
Spenden. Vom offiziellen Österreich 
wurden zuerst 500.000 Euro für die 
internationale Hilfe in Ostafrika freige-
geben. Erst nach heftigen Protesten 
durch die Hilfsorganisationen wurde 
dieser Betrag auf 1,5 Millionen Euro erhöht. Wo sind die Zeiten, 
in denen der österreichische Staat bei internationlen Katastro-
phen die privat aufgebrachten Spenden verdoppelt hat? 
Um aber die Größenordnungen richtig einschätzen zu können, 
sollten wir nochmals auf die „Finanzrettungsschirme“ blicken. 
Z.B. hat die Erste Bank vor drei Jahren 1,2 Milliarden Euro an 

Staatshilfe bekommen, die sie 2011 zurückzahlen sollte, dies 
aber nicht machen wird, weil sie (mit Hilfe von Abschreibungen 
und Wertberichtigungen) heuer hohe Verluste schreibt. Für die 
Griechenlandhilfe beträgt der Beitrag Österreichs derzeit 3,4 
Milliarden an Haftung, im Zuge der Errichtung des sogenannten 
Euro-Rettungsschirms soll der Haftungsrahmen für Österreich 
auf bis zu 30 Milliarden Euro aufgestockt werden. 
Mitursachen für beides, die Hungerkatastrophe in Ostafrika und 
die Staatsschuldenkrisen in den verschiedenen Ländern sind  
gewissenlose Spekulanten. Durch weltweite Spekulation mit 
Lebensmittel stiegen die Lebensmittelpreise für die von der Hun-
gesnot gepeinigten Menschen und die Hilfsorganisationen um 
das Vielfache. Reiche Spekulanten entziehen Ländern plötzlich 
ihre veranlagten Reichtümer und schließen Wetten auf die Pleite 
ganzer Staaten ab. Dadurch werden die Aktienkurse auf den Bör-
sen beeinflusst und die Ratingagenturen veranlasst, die Bonität 
der Staaten herabzustufen. Statt sich nun auf wirksame Mittel 
gegen das wilde Spekulantentum zu einigen, wie z.B. Finanz-
transaktionssteuer, Verbot von Spekulation mit Lebensmittel etc. 
wird ein Finanz-Rettungsschirm vereinbart, der die Umverteilung 
von den Armen zu den Reichen weiter vorantreibt. 
So wichtig unsere konkrete Hilfe für die Menschen in den ärm-
sten Ländern der Welt ist, so wichtig ist auch unser Eintreten für 
ein Wirtschaftssystem, das allen Menschen dient und nicht die 
Schwächeren ausbeutet und den Reichtum der Superreichen 
vermehrt.  

Karl Queteschiner
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Pater Thomas Koshy von den Salesianern, Projektverant-

wortlicher in Vijayawada, und erzählt weiter: „Sie müssen oft 

mehr als 15 Stunden am Tag arbeiten, ohne Pause und ohne 

Bezahlung. Die Mädchen werden körperlich misshandelt 

und sexuell belästigt. Viele dieser Kinder sehen ihre Familien 

nicht und dürfen kaum das Haus verlassen.“

Zum Schutz der Kinderrechte gibt es in Indien verschiedene 

Gesetze, so ist auch die Kinderarbeit in Haushalten für unter 

14-Jährige verboten und unter Strafe gestellt. Trotzdem ist 

sie noch immer weit verbreitet. Deshalb hat das Projekt der 

Salesianer in einem ersten Schritt  jene Viertel der Stadt 

identifiziert, in denen es die meiste Kinderarbeit in Haushal-

ten gibt. „Wir haben dann sofort damit begonnen, die Kinder 

zu befreien und rechtliche Schritte einzuleiten“, so Pater 

Koshy: „Bisher ist es uns gelungen, 81 Kindern zu helfen. Sie 

werden von uns betreut, damit sie ihre Erfahrungen und die 

erlebte Gewalt verarbeiten können.“

Wichtige Aufklärungsarbeit

Eine wichtige Aufgabe ist die Aufklärung und Information der 

Eltern. Oft sind sie sich nicht bewusst, unter welchen Bedin-

gungen ihre Kinder arbeiten müssen und vor allem, welche 

physischen und psychischen Schäden sie davontragen. 

Auch auf Seiten der Arbeitgeber ist noch viel Aufklärungsar-

beit notwendig, denn sie sind sich ihres Unrechtes oft nicht 

bewusst. Vielmehr sehen sie sich als Wohltäter, die den 

Kindern eine Chance geben. „Indem wir Aufklärungsarbeit 

leisten, soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was 

diesen Kindern angetan wird“, so Pater Koshy und erklärt 

weiter: „Unser Ziel ist es, dass es in Zukunft in Vijayawada 

keine Kinderarbeit mehr gibt.“ 

Das Projekt betreibt Bewusstseinsbildung und Aufklärungs-

arbeit mit Straßentheater, Folder, Einschaltungen in Zeitun-

gen und Kinos und durch Kinderrechtsarbeit in Behörden, in 

Schulen und bei öffentlichen Kampagnen.

Schritte zur Befreiung

Das Projekt verfügt über eine Reihe von SozialarbeiterInnen 

und StreetworkerInnen, die laufend unterwegs und mit vielen 

Leuten vernetzt sind. So erfahren sie in Gespächen immer 

wieder von Mädchen, die in Haushalten arbeiten müssen. 

Es wird dann versucht, durch Beobachtung und direktem 

Kontakt mit den Kindern die Hinweise zu verifizieren. Befreit 

werden die Kinder dann in Zusammenarbeit mit der Staats-

anwaltschaft und der Polizei. Familien, die Kinder als Haus-

haltshilfen beschäftigen, müssen umgerechnet ca. 3.000 

Euro bezahlen. Dieses Geld wird auf ein Konto eingezahlt, 

das den Kindern für Ausbildungszwecke und einer ev. späte-

ren Haushaltsgründung zur Verfügung steht. 

Die Kinder kommen nach der Befreiung erst einmal in ein 

Heim der Salesianer Don Boscos, wo SozialarbeiterInnen 

und PsychologInnen zur Verfügung stehen. Dort wird ver-

sucht, die Herkunftsfamilie der Kinder ausfindig zu machen 

und es wird abgeklärt, ob eine Rückkehr in die Familie mög-

lich ist. Wenn nicht, wird ein Heimplatz für die Mädchen ge-

sucht. Sie können die Schule besuchen und eine Ausbildung 

absolvieren und werden, wenn notwendig, psychologisch 

betreut. 

Unterstützung durch den Solidari-
tätsfonds der KAB/KAJ 
Der Solifonds der KAB/KAJ hat das Projekt mit 2.000 Euro 

unterstützt, um damit ein Zeichen gegen Kinderarbeit zu set-

zen und jungen Menschen zu helfen, einen Weg hin zu einer 

menschenwürdigen Arbeit mit entsprechender Ausbildung 

und guten Arbeitsbedingungen zu finden.  
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Nach der Befreiung werden die Mädchen betreut, damit sie 
ihre Erfahrungen verarbeiten können.

Die Kinder werden in Zusammenarbeit mit Staatsanwalt-
schaft und Polizei befreit.
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Condega / Nicaragua

Die Baufrauen von Condega (AMCC – Associacion de mu-

jeres constructadoras de Condega) führten in der ersten 

Jahreshälfte 2011 einen Einführungskurs in photovoltaische 

Solarenergietechnik durch. „Ziel des Kurses ist es, die Kurs-

teilnehmerInnen zu befähigen, solare Photovoltaiksysteme 

für Privathäuser, Schulen, Gesundheitzentren, Bauernhäuser 

und kleine ländliche Herbergen planen, installieren, repa-

rieren, instand halten und warten zu können“ schreibt uns 

AMCC. Über die konkrete Abhaltung des Kurses heißt es 

dann: 

„Dieser wurde in der Technischen Schule für Frauen der 

AMCC in Condega (theoretischer Teil) und teilweise dezen-

tral auf einer Ökologie-Farm bei Esteli und an einer techni-

schen Schule in Jinotega (praktischer Teil) durchgeführt. Der 

Unterricht erfolgte durch einen in diesem Fach spezialisierten 

externen Techniker. Der Kurs umfasste 8 Unterrichtsblöcke 

zu 6 Stunden jeweils an einem Wochenende, also insge-

samt 48 Stunden. Der mit audiovisueller Aufbereitung und 

partizipativen Unterrichtsmethoden durchgeführte Theorie-

teil wurde durch zwei Praxisblöcke (Einrichtung neuer und 

Reparatur schon bestehender Solaranlagen) und ein Ab-

schlussprojekt (Planung und Installierung von Solarpanelen) 

ergänzt. Von den 11 Teilnehmern (3 Frauen und 8 Männer) 

bestanden 10 den Kurs, ein männlicher Teilnehmer schaffte 

den Kurs nicht.“

Der Kurs wird von allen – sowohl von den gut motivierten 

KursteilnehmerInnen als auch von den Verantwortlichen von 

AMCC – als voller Erfolg gewertet. Ein weiterer Spezialkurs 

“Introduccion de sistemas de energía solar fotovoltaica” wird 

als sinnvoll erachtet und wird eindeutig gewünscht. Über 

eine Ausweitung der Kursinhalte (in Richtung andere erneu-

erbare und alternative Energien) wird nachgedacht. 

Im Kommentar von Günther Aigner des Nicaraguakomitees 

Ansfelden, der die Kontaktperson zu diesem Projekt ist, heißt 

es:

„Sehr erfreulich, dass 

wir wieder diesen se-

riösen und genauen 

Abschlussbericht er-

halten haben, die Pro-

jekte so gut funktionie-

ren und vor allem bei 

der Bevölkerung so 

gut ankommen.

Wir sollten auf jeden 

Fall diese Kurse wei-

ter unterstützen, be-

sonders auch mit dem 

Hintergrund, dass für 

Condega ja längerfri-

stig der Ausbau zu einer ‚ökologischen Mustergemeinde‘ 

überlegt und geplant wird. 

Mit den jährlichen Beiträgen der KAB OÖ von 1.000 Euro pro 

Jahr und einer kleinen Aufstockung durch das Nicaraguako-

mitee Ansfelden können wir den Baufrauen AMCC also auch 

für 2012 wieder die Finanzierung eines Einführungskurses in 

photovoltaische Solarenergietechnik (USD 2.900) zusagen.“

Der Solidaritätsfonds der KAB/KAJ OÖ hat beschlossen, die 

Solartechnikkurse von AMCC in den Jahren 2011 bis 2013 

jeweils mit 1.000 Euro pro Jahr zu unterstützen.  
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Auf dem Weg zur „ökologischen 
Mustergemeinde“

Ein Solarpanel wird repariert

Eine neue Solaranlage wird 
installiert
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Gruppen helfen, Informationen bezüglich ihrer Rechte und 

Chancen zu bekommen bzw. an sie verteilen. Trainings für 

diverse Management-Fertigkeiten sollten in einem eigenen 

Raum für Erwachsene stattfinden und nicht wie bisher in 

einem Schul-Klassenraum. Später soll eine moderne Biblio-

thek mit Internet usw. dazu kommen. Die Hälfte des geplan-

ten Gebäudekomplexes ist schon angefangen. Zwei Zimmer 

und drei Waschräume sind schon fertig. Es mangelt nach wie 

vor an Geld! Es fehlen noch der Putz, das Wassersystem, die 

Elektrik, Fliesen usw. 

Im Namen von Fr. Hans Humer, früher Koordinator des VI-

MARU in der Diözese Rulenga, und des Laien-Apostolats der 

Diözese, möchte sich Fr. Honoratus Ndaula bei allen Unter-

stützerInnen für die Spenden recht herzlich bedanken.

Der Solidaritätsfonds der KAB/KAJ OÖ hat den Bau des 

Cardijn-Jugendzentrums Katoke in diesem Jahr mit 2.000 

Euro unterstützt.  
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Seit 1999 wirkt der aus Oberösterreich stammende 

Weltpriester Mag. Hans Humer in Tanzania. Sein 

Schwerpunkt war dabei viele Jahre die Jugendarbeit, 

der er sich auch heute noch verpflichtet fühlt. So wird 

derzeit in Katoke, Diözese Rulenge-Ngara, ein Cardijn-

Jugendzentrum gebaut. Wie schon in früheren Jahren 

für ähnliche Projekte hat Hans Humer schon Anfang 

dieses Jahres wieder den Solidaritätsfonds der KAB/

KAJ um finanzielle Unterstützung dieses Baus gebeten. 

Fr. Honoratus Nduala, der derzeit zuständige Priester 

für die Jugendarbeit in der Pfarre Katoke, schreibt uns 

dazu folgendes: 

Die Pfarrgemeinde Katoke ist eine gläubige Gemeinde. 

Die Koordination der diversen Ressourcen liegt bei 

der Diözese. Die Jugendarbeit fällt unter die Aufgaben von 

VIMARU, einer Laienabteilung der Diözese. 

Jugendarbeit in dieser Gegend ist von enormer langfristiger 

Bedeutung, da die Jugendlichen kaum eine Chance haben, 

einer richtigen Arbeit nachzugehen. Früher war die Arbeit 

in der Landwirtschaft von Bedeutung, jetzt sind solche Be-

schäftigungen wegen der veränderten Sozialstruktur immer 

seltener. Es wird nun versucht, kleine Gruppen von Jugend-

lichen zu bilden, welche kleine Projekte durchführen, um 

sich selbst ein Einkommen zu verschaffen. Das Jugendzen-

trum sollte ein Verbindungsglied bilden zwischen diesen 

kleinen Gruppen und externen „Know-how“ Quellen.

Ein großes Problem in dieser Region ist HIV/AIDS. Mehr als 

70% der Einwohner hier sind unter 30 Jahre alt, und diese 

weit verbreitete Krankheit hat eine enorme Auswirkung auf 

das tägliche Leben der Menschen. Die Gesellschaft hier hat 

noch  kein adäquates Verhalten zu dieser Infektionskrank-

heit gefunden. Einzige Informationsquelle für die Jugend ist 

das Radio, welches nicht flächendeckend verbreitet ist. Mit 

einem Jugendzentrum sollte eine zusätzliche strategische 

Informationsquelle für die Jugend und für die am Rande der 

Gesellschaft Lebenden ermöglicht werden.

Frauen und Kinder sind durch das bestehende Sozial-

system sehr benachteiligt. Das Zentrum sollte auch diesen 

Bau des Cardijn-Jugendzentrums 
in der Pfarrgemeinde Katoke, in 
Tanzania

Hans Humer und Fr. Honoratus auf Besuch bei Fam. 
Großauer in Steyr

„Ein Stundenlohn für den Solifonds“
ist ein Slogan, mit dem viele ArbeitnehmerInnen in Öster-

reich etwas für die internationale Solidarität tun. 

Wir bitten um Unterstützung durch eine einmalige 
Spende oder einen Dauerauftrag auf folgendes 
Spendenkonto:

Solidaritätsfonds der KAB/KAJ der Diözese Linz
Kontonummer: 644757 Hypo-Landesbank: 54000
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