
 

 

 
 

 

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

 

 
   

 

Reisebericht Dezember 2011 
 

Die zweite Informationsreise zu unseren Projekten nach Mumbai und Umgebung im Jahre 

2011 wurde von unserer Vorsitzenden Rita Römert-Steinau Mitte Dezember durchgeführt. 

Sie besuchte alle mit uns zusammenarbeitenden Organisationen und überzeugte sich von 

der weiteren Entwicklung gemeinsamer Projekte. 

Unsere regelmäßige Präsenz und die konstruktive Zusammenarbeit mit den vor Ort 

verantwortlichen Sozialarbeitern führen zu einer positiven Entwicklung in allen Bereichen.  

 

Umzug unseres Kindergartens  im Slum von Mumbai, (Ambedkar Nagar). 

Der Kindergarten ( Vorschule) ist aus seiner bisherigen Stelle in einen großzügigeren Raum in 

die erste Etage umgezogen. Während sich im alten Raum in Monsunzeiten sehr viel 

Feuchtigkeit ansammelte, können die Kinder jetzt in der ersten Etage bei viel Licht und 

Trockenheit in einer gesünderen Umgebung betreut werden. Bei dem Besuch waren viele 

Kinder anwesend, trugen ihre Uniform und zeigten ihre große Freude über den neuen 

Kindergarten.    

Traditionell kamen auch viele Patenmädchen, die zu diesem Zeitpunkt keinen Unterricht 

hatten, um Frau Steinau zu treffen und sich mit ihr auszutauschen.    
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Programm zur Betreuung von Frauen vor und nach der Schwangerschaft, Familienplanung 

Seit einem Jahr unterstützt Chance auf Leben in Uttan, einem kleinen Fischerdorf zwei 

Stunden nördlich von Mumbai, junge Frauen vor und nach der Geburt. Die Frauen werden 

von Sozialarbeiterinnen betreut und einmal täglich mit einer proteinreichen Nahrung 

versorgt.  

Sie werden über die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen ihrer 

Neugeborenen aufgeklärt. Die Frauen nehmen 6 Monate vor und 6 Monate nach der Geburt 

an diesem Programm teil und schon jetzt konnte eine positive Veränderung in  den Familien 

festgestellt werden.  Zur Unterstützung gehört auch die Aufklärung über Familienplanung, 

Hygiene und Ernährung. 

Nach Gesprächen mit den Frauen, die mit dieser besonderen Aufklärung und Versorgung 

sehr zufrieden waren, setzt sich  der Verein Chance auf Leben das Ziel, dieses Programm zur 

Familienfürsorge auch an anderen Orten einzuführen.  
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Besuch unseres Lernzentrums in Shahapur, gefördert von Lufthansa Help-Alliance 
Die seit Januar 2011 angebotenen Computerkurse sind sehr gut besucht und die weitere 

Nachfrage ist groß. Zudem wurden in der Zwischenzeit von Chance auf Leben einige 

Nähmaschinen bereitgestellt.  Die begehrten Nähkurse sind gut besucht und bieten bei 

erfolgreichem Abschluss den Frauen die Möglichkeit, Nebeneinkünfte zu erwerben. Weitere 

Kurse zur Berufsausbildung und Entwicklung für Frauen sind geplant.  

 

 
 

 

 

Besuch des Schulungszentrums in Karjat 

Auch in unserem Schulungszentrum in Karjat wurden zusätzlich zu den Computerkursen im 

Laufe des Jahres Nähkurse angeboten. Beide Kursarten sind sehr beliebt und werden auch im 

nächsten Jahr angeboten.  
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Besuch unserer indischen Partnerorganisation IAPA 
Mit IAPA arbeiten wir seit 2005 zusammen. Eins der ersten unserer geförderten 

Patenmädchen bei IAPA hat sich für die langjährige Betreuung bedankt. Menakshi hat einen 

Hochschulabschluss geschafft und ab Januar einen festen Arbeitsplatz gefunden.  Die von uns 

geförderten Programme bei  IAPA werden erfolgreich fortgeführt. Das Meeting mit den 

Sozialarbeitern war sehr konstruktiv und Chance auf Leben zeigte große Anerkennung für die 

bisher geleistete Arbeit. 
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Als Ergebnis unserer zweiten Reise 2011 können wir bestätigen, dass sich alle Projekte 

positiv entwickeln und für ihre Nachhaltigkeit gesorgt ist.  

Zum Jahresabschluss 2011 blicken wir mit großer Zufriedenheit auf unsere Projekte und 

bedanken uns bei allen für die großzügige und fortlaufende Unterstützung. 

 

Die nächste Reise ist für Januar 2012 geplant. Alle Reisen zu unseren Projekten werden privat 

finanziert. Alle Spenden für Chance auf Leben e.V. kommen unseren Projekten direkt zu 

Gute. 

 

 

 

 
  


