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Nordwestlich von Neu-Delhi gibt es ein rie-
siges Industriegebiet, wo täglich Tausende 
von Ziegelsteinen in mühevoller Hand- 
arbeit hergestellt werden. Während die 
Ziegelsteine später zu geräumigen Vorzei-
gehäusern und Büros für die rasant wach-
sende indische Ober- und Mittelschicht 
verbaut werden, ist die Realität in den Zie-
gelfabriken von Armut und Elend geprägt. 

In jeder der etwa 250 Ziegeleien leben 
und arbeiten rund 100 Familien – es sind 
Wanderarbeiter aus Nord- und Ostindien. 
Oft wurden sie mit einem Kredit aus der 
Heimat gelockt und schuften nun gemein-
sam mit ihren Kindern unter sklavenähn-
lichen Bedingungen, um die Schuld zu 

Kindheitsmomente für 
Indiens Ziegel-Sklaven

begleichen. Auf dem Fabrikgelände gibt 
es keine sanitären Einrichtungen, keine 
Wasserversorgung, nur Staub, Dreck und 
Abfall. Der karge Lohn wird am Ende von 
den Schulden aufgefressen – weshalb sich 
der Teufelskreis Jahr für Jahr wiederholt.

Inmitten dieses tristen Industriegebiets 
unterhalten die Salesianer Don Boscos 
ein Kinderdorf. Es ist der einzige Ort zwi-
schen den qualmenden Fabrikschloten, an 
dem die Kinder Kind sein können, wo sie 
lachen und spielen dürfen, wo sie sich wa-
schen können, etwas zu essen bekommen 
und zur Schule gehen. Lesen Sie auf den 
nächsten Seiten, welch positive Wirkung 
dies auf das Leben der Familien hat. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Ein mulmiges Ge-
fühl ergreift mich, 
als ich mit Pater 
Sebastian durch 
das gespenstisch 
wirkende Gelände 
der Ziegeleien um 

Passor Village schreite. Überall sieht man 
Kinder, die in kleinen Gruppen, wortlos 
und pausenlos, Lehm in Schablonen pres-
sen und Ziegelsteine fertigen.

«Ich würde lieber zur Schule gehen, als 
hier zu arbeiten», sagt mir die zehnjährige  
Jayanti. «Aber meine Familie hat kein 
Geld. Deswegen helfen wir Kinder mit. 
Gemeinsam können wir die Arbeit 
schneller erledigen.» 

Mein ungutes Gefühl verstärkt sich, als 
ich die elende Behausung einer Familie 
besuche. Eine einfachste Ziegelsteinhütte 
von ca. 3 x 2 m bildet das Zuhause einer 
Familie mit einem Elternpaar und drei 
Kindern. Keine Fenster, kein Wasser, kein 
Strom. Nichts! 

Wir Salesianer Don Boscos zeigen diesen 
Familien einen Ausweg aus dem Nichts. 
Wie eine Oase in der Wüste von tristen 
Fabrikschloten steht unsere Schule für 
Kinder aus diesen ärmsten Verhältnis-
sen. Es ist für die Eltern nicht einfach, 
ihre Kinder für die Schule freizugeben. 
Das mindert ihre sonst schon kläglichen 
Einnahmen. Aber Bildung bedeutet Zu-
kunft. Helfen Sie uns, Kindern Zukunft 
zu schenken!

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe WeltweitEin Mädchen wendet die Ziegelsteine, damit sie an der Sonne gleichmässig trocknen

Don Bosco engagiert sich
gegen Kinderarbeit
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Zukunft statt Ziegel 
bei Don Bosco

Der Schulbus fährt die Kinder 
in eine andere Welt

Wasserversorgung für die 
Arbeitersiedlungen

Die Salesianer Don Boscos begannen ihre 
Arbeit im Distrikt Jhajjar im Jahr 2011. 
Sie gründeten inmitten der staubigen 
Umgebung der Ziegeleien das Kinderdorf  
Passor Village und bauten eine Schule, 
einen Mehrzwecksaal sowie einen Spiel- 
und Sportplatz. 

Gleichzeitig nahmen sie Kontakt mit den 
Managern und Aufsehern der umliegen-
den Ziegelfabriken auf. Anfänglich war 
deren Skepsis gross. Besucher waren auf 
dem Fabrikgelände ungern gesehen. Doch 
mit der Zeit gewannen die Salesianer das 
Vertrauen der Verantwortlichen. Sie be-
wiesen, dass sie sich ausschliesslich für 
das Wohl der Kinder und Familien ein-
setzen und die Arbeiter nicht gegen die 
Fabrikbetreiber aufhetzen. Seither dürfen 
die Salesianer und ihre Sozialarbeiter die 

«Wir versuchen, den Kindern zu 
zeigen, dass es ein anderes  

Leben als das Ziegelleben gibt»
Pater Mathew Kalathunkal SDB, Direktor

Von Montag bis Samstag fährt der gelbe 
Schulbus der Salesianer Don Boscos in 13 
umliegende Ziegeleien und holt insgesamt 
zweihundert Mädchen und Buben ab. Je-
des von ihnen trägt einen Teller oder eine 
Schüssel, die später mit dem ersehnten 
Mittagessen gefüllt werden – es ist leider 
oft die einzige Mahlzeit am Tag.

Im Don-Bosco-Kinderdorf angekom-
men, können sich die Kinder waschen, 
kämmen und saubere Kleider anziehen. 
Das ist wichtig und bekämpft erfolgreich 
Läuse und Hautkrankheiten. Die meisten 

Beim Gang durch die Ziegeleien fallen 
einem unweigerlich die prekären Wohn- 
und Hygienebedingungen der Arbeiter-
familien auf. Sie leben auf kleinstem Raum 
in Ziegelhütten mit Wellblechdächern, die 
im Sommer extrem heiss und im Winter 
sehr kalt werden. Strom, Toiletten und 
fliessendes Wasser gibt es nicht. Das Was-
ser holen die Kinder aus Bohrlöchern und 
tragen es in schweren Kesseln nach Hau-
se. Es ist stark salzhaltig und verursacht 
Haut- und Nierenprobleme.  

2017 haben die Salesianer deshalb ge-
meinsam mit der Don Bosco Jugendhilfe 
Weltweit begonnen, Wassertanks in den 

Kinder haben nämlich verfilzte, dreckige 
Haare, und ihre Haut ist mit Lehm und 
Staub bedeckt.

Anschliessend verteilen sich die Kinder 
auf ihre Unterrichtsklassen. Bis zum fünf-
ten Altersjahr besuchen sie die Krippe, 
danach gibt es vier Schulstufen. Die Mäd-
chen und Buben lernen lesen, schreiben, 
rechnen und malen. Ziel des Unterrichts 
ist, die Kinder an das reguläre Schul- 
niveau heranzuführen, damit sie die  
Möglichkeit haben, in eine staatliche 
Schule zu wechseln.  

umliegenden Ziegeleien zu installieren. 
Sie werden regelmässig mit frischem, 
sauberem Trinkwasser befüllt. Seither 
hat sich der Gesundheitszustand der Zie-
gelarbeiter verbessert, und sie sind sehr 
dankbar für die Unterstützung. Ziel ist, 
bis Mitte 2021 die Wohnsiedlungen in 
zwanzig Ziegeleien mit Trinkwasser zu 
beliefern. Damit unterstützen die Salesia-
ner rund 12 000 Menschen in Not! 

Schauen Sie einen eindrücklichen Kurz-
film zur Arbeit im Kinderdorf Passor 
Village online unter: 
http://jugendhilfe.donbosco.ch/projekte/in/
inn-16-123/

Ziegeleien besuchen, den Leuten von ihren 
Angeboten erzählen und gar vor Ort gewisse 
Aktivitäten umsetzen. 

Eine weitere grosse Hürde liegt aber nach wie 
vor in der Überzeugungsarbeit, die bei den 
Eltern der Arbeiterfamilien geleistet werden 
muss. Sie erhalten etwa einen Rappen pro 
Ziegel. Je mehr Familienmitglieder arbeiten, 
desto mehr Einkommen gibt es. Ihre Not 
ist so gross, dass buchstäblich jeder Rappen 
zählt. Warum also sollten ihre Kinder in die 
Schule gehen, wo sie doch Geld verdienen 
können? Die Antwort der Salesianer lautet: 
«Zukunft statt Ziegel» – sie erklären den  
Eltern, dass Bildung die einzige Chance für 
ihre Kinder ist, einem Leben als Ziegelskla-
ve zu entkommen. Das verstehen sie. Und 
die täglich angebotene, kostenlose Mahlzeit 
überzeugt die Eltern dann vollends. 

Nach dem Mittagessen stehen lustige 
Gruppenspiele und Sport auf dem Pro-
gramm. Spätestens jetzt schallt Gelächter 
über den Pausenplatz, und die traurigen 
Kinderaugen strahlen vor Freude. Das 
Kinderdorf öffnet den Zugang zu einer 
Welt abseits der Kinderarbeit. Es ist das 
Tor zu einer besseren Zukunft.

Täglich wird ein Mittagessen serviert – einer der Hauptgründe, weshalb die Eltern ihre Kinder ins Zentrum lassen

Mit 50 Franken ermöglichen Sie die 
Mittagsverpflegung eines Ziegel-
fabrikkindes während eines Jahres. 
Danke für Ihre Unterstützung. 

Die Strapazen stehen den Kindern ins Gesicht 
geschrieben – ernst blicken sie in die Kamera

Indiens Ziegelfabriken sind gleichzeitig staubiges Zuhause,   
Freizeit- und Arbeitsort für Tausende Mädchen und Buben

Die ganze Familie schuftet gemeinsam – ältere Kinder 
helfen mit oder beaufsichtigen jüngere Geschwister

Im Schulunterricht lernen sie lesen, schreiben und rechnen – die 
Schlüssel zu einer besseren Zukunft

Auf dem einzigen Spielplatz weit und breit 
können sich die Kinder austoben 

Mit einem Schulbus werden die Kinder jeden Tag in den Fabriken 
abgeholt und ins Don-Bosco-Zentrum gebracht
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Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Telefon  041 932 11 11

Besten Dank für Ihre Hilfe!

Das Engagement der Salesianer endet 
nicht beim Kinderdorf und den Was-
serlieferungen. Sie arbeiten eng mit der 
ganzen Arbeiterfamilie zusammen. So 
informieren sie zum Beispiel über Hygi-
ene, Krankheiten, die Gefahr von Drogen 
und Alkohol, Kinder- und Frauenrechte, 
Familienplanung und vieles mehr. Sie 
organisieren Ärzte, die vor Ort kosten-
lose Untersuchungen und Impfungen bei 
Kindern und Eltern durchführen. Mitt-
lerweile erklären sich die Fabrikarbeiter 
sogar bereit, bei Notfällen und Geburten 
ins nächste Spital gebracht zu werden.

Leider sind die Ziegelfabrikfamilien Wan-
derarbeiter aus den ärmsten Bundesstaa-
ten Indiens. Jedes Jahr kehren sie während 
der Regenzeit zurück in ihre Heimat. 
Wenn sie zurückkommen, platzieren die 

Fabrikaufseher sie in einer anderen Ziege-
lei, gemeinsam mit anderen Familien, die 
sie noch nicht kennen. So können sie sich 
schlechter organisieren und weniger weh-
ren gegen die Ungerechtigkeiten, denen 
sie ausgeliefert sind. 

Für die Salesianer Don Boscos bedeutet 
das, dass sie jedes Jahr von Neuem be-
ginnen müssen: Kein einziges Schulkind 
kehrt zurück ins Passor Village, keine 
einzige Familie kommt zweimal in eine 
von ihnen betreute Ziegelei. Doch das 
unermüdliche Erzählen und Aufzeigen 
der Vorteile von Bildung trägt trotzdem 
Früchte: Mehrere Kinder besuchen in ih-
ren Heimatorten weiterhin die Schule und 
investieren in ihre Zukunft. Das macht 
Mut! Und so fangen wir gerne immer und 
immer wieder von vorne an. 

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni  
Bosco in Turin gegründet. Dort kämpf-
te er erfolgreich gegen die Not der  
benachteiligten und ausgegrenzten 
Jugendlichen an. 

Seine Erziehungsmethode des Vertrau-
ens und der Vorsorge ist heute noch 
aktuell. So arbeiten zurzeit 14 250 Sa-
lesianer Don Boscos in 133 Ländern 
der Welt, vor allem für die ausgestos-
sene und verlassene Jugend. Ebenso 
viele Don Bosco Schwestern widmen 
sich weltweit dieser Aufgabe.

Die von der Jugendhilfe Weltweit 
unterstützten Projekte der Salesianer 
Don Boscos umfassen eine breite Pa-
lette: Strassenkinderprojekte, Schul- 
und Berufsbildungsstätten, Bekämp-
fung der Armut, Frauenförderung, aber 
auch Landwirtschaftsprojekte, mit de-
nen wir dazu beitragen, dass die Men-
schen auf dem Land bleiben und nicht 
ins Elend der Grossstädte abwandern.

Immer steht der junge Mensch im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um 
all diese vielen Aufgaben zu bewäl-
tigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle 
Unterstützung. 

Unermüdlich beginnen die  
Salesianer jedes Jahr neu

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Qualmende Schornsteine der Ziegelöfen sind rund ums Don-Bosco-Zentrum zu sehen, das wie eine kleine Oase wirkt

E-Mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
Post 60-28900-0
IBAN  CH06 0900 0000 6002 8900 0


