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KLEINE HILFE ABER GROSSE WIRKUNG 

Pädagogische Hilfe für die Vertriebenen Stammeskinder 

In Andhra Pradesh, Indien 

 

Wir  bitten um eine finanzielle Unterstützung für die Heimerziehung der Stammes-

Kinder, die Opfer des bewaffneten Kampfes zwischen den Naxallites (äußerster 

linker Flügel, der an den bewaffneten Kampf glaubt) und der Polizei in Chattisgarh 

sind.  Chattisgarh ist der benachbarte Bundesstaat von Andhra Pradesh, wo die 

Jesuiten arbeiten.  Die Grenze ist nur 20 Kilometer vom Zentrum LITDS, (Loyola 

Integrated Tribal Development Society) Katukapalli entfernt. LITDS ist die 

Stammesmission der Jesuiten der Andhra Provinz, Indien.  

 

Die Jesuiten sind an diesem Ort seit 1993 tätig. Der Clan (Stamm), benannt 

Gothikoyas, befindet sich in seinem Heimatland in einer schweren Krise. Die 

Stämme unterstehen schweren Verfolgungen von den Naxallites  und der Polizei 

(Sicherheitskräfte). Wenn sie die Polizei unterstützen, werden sie von den Naxallites 

getötet oder schikaniert, und wenn sie die Naxallites unterstützen, werden sie von 

der Polizei bedroht und belästigt. 

  

Um ihre Kinder und Familien zu retten, flohen sie in die Wälder von Andhra Pradesh 

und leben dort in einem Waldreservat in kleinen Hütten. Wegen der Deplatzierung 

und Verschiebung sind die meisten der Kinder oft hungrig und verhungern.  Da diese 

Orte neu sind, werden sie nicht von der Regierung von Andhra Pradesh als 

registrierte Dörfer anerkannt und stehen außerhalb staatlicher Unterstützung der 

lokalen Regierung. 
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Es gibt keine schulischen Einrichtungen für die Kinder. Diese Kinder benötigen 

dringend Nahrung und Bildung. Sonst besteht die Gefahr, dass all diese Kinder zu 

Kinderarbeit gezwungen werden.  

 

Weil LITDS die erforderliche Infrastruktur bietet, um die Stammes-Mädchen und 

Jungen unterbringen zu können, hat LITDS bereits rund 300 Gothikoya 

Stammeskindern eine Unterbringung ermöglichen können.  Wir haben die 

Ausbildung für die Kinder begonnen, aber wir müssen die Lehrer, die diese Kinder 

unterrichten, bezahlen. Daher bitten wir Sie um ihre großzügige Unterstützung, 

damit diese Stammeskinder ausreichend versorgt und unterrichtet werden können. 

 

„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ (Mt. 25:40) 

 

Herzliche Grüße, 

P. Joseph Rajakumar,  

(Unterstützung für die Stammeskinder, durch meine Jesuiten Ordens Mitbrüder  

in Andhra Pradesh, Indien,) 

 

  

  

 
 
 
 


