
JUGEND-ARRESTANSTALT

Die jugendlichen Bewohner des Heims (unter 18 Jahre) stehen unter Beobachtung, nachdem sie mit dem
Gesetz in Konflikt gekommen sind.

Die Polizei bringt Kinder in diese Anstalt, die Probleme mit Recht und Ordnung haben, und sie bleiben
solange, bis das Jugendgericht über ihre Zukunft entschieden hat.

Wir wurden gebeten, unsere Mitarbeit um Beratung, Computerunterricht und sonstiger
zukunftsorientierter Ausbildung zu erweitern. Die Kinder benötigen dringend Hilfe und Unterstützung, um
in ihrem Umfeld bestehen zu können.

Es gibt Fälle, in denen die Kinder aufgrund mangelnder Kommunikation und Information völlig den Kontakt
zu ihrer Familie verloren haben.

Hier bemühen wir uns, die Familie zu finden und den Eltern zu helfen, dass ihre Kinder zurückkehren
können. Wir unterstützen sie bei den notwendigen Vorkehrungen.

Aufgrund des kriminellen Hintergrunds und der Stigmatisierung durch die Gesellschaft wollen manche
Eltern gar nicht die Rückkehr ihrer Kinder. Immer wieder werden diese Kinder durch die Polizei
aufgegriffen, sobald es in ihrem Umfeld Probleme mit dem Gesetz gibt. Die Familie befürchtet diese
Konflikte und denkt, dass ihre Kinder im Heim besser aufgehoben sind.

Dann gibt es Eltern, die um den Ruf der Familie fürchten und somit überhaupt nicht wollen, dass ihre
Kinder zurückkehren. In solchen Fällen greifen wir ein und versuchen, durch häufige Hausbesuche,
persönliche Gespräche und Beratung, die Eltern aber auch die Nachbarn zu überzeugen, ihre Kinder
wieder in die Familie und Umgebung aufzunehmen.

Unser Einschreiten und unsere Hilfe machen oft den Unterschied in der Einstellung der Eltern aus.

OBDACHLOSENHEIM

In diesem Obdachlosenheim leben zurzeit 40 Jungen. Es ist das einzige, durch die Regierung
unterhaltene, Heim dieser Art in der Stadt Bhopal.

Wir nutzen die Infrastruktur des Heimes, um den Jungen, die wir für eine Rückkehr in ihre Familie
ausgemacht haben, zu helfen.

Wir betreuen sie, bis der Prozess ihrer Rückführung abgeschlossen ist und versuchen, ihnen diese Zeit
so schön wie möglich zu gestalten.

Sie sollen wieder an ihre Zukunft glauben können!


