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Corona Spenden Bericht Nummer 3 

Liebe Unterstützer, 

hier der dritte Spendenbericht über die Chalo! Reisen-Hope Spendenaktion zur Unterstützung der 
sozial benachteiligten Menschen in Indien während der Corona Krise. 

Zunächst einmal möchte ich mich für die Verspätung des Berichts Entschuldigen. 

Ich hatte den Plan, diesen Bericht zusammen mit vielen Neuigkeiten über Chalo! Reisen an euch zu 
senden. Doch Indien bleibt Indien und die Umsetzung einiger Veränderungen ist immer noch im 
Prozess. Ich muss mich also doch noch etwas länger als gedacht gedulden, euch die Neuigkeiten 
mitzuteilen. Nicht dass es so dringend wäre, Indien hat weiterhin sehr mit der Corona Krise zu 
kämpfen und bisher ist ein Ende und damit ein Anfang für den Tourismus hier in Indien nicht 
abzusehen. 

Umso dringender ist es jedoch, dass dieser Bericht seinen Weg zu euch findet. 

Ich weiß, dass bei euch in der Heimat, das Leben halbwegs wieder seine normalen Formen annimmt. 
Auch in Indien wurden einige Beschränkungen aufgehoben. Die Wirtschaft kann eben nicht für 
immer auf Stillstand gehalten werden.  

Doch wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, findet Covid 19 nun eine enorme Ausbreitung und ist 
nicht aufzuhalten. 630000 Fälle insgesamt, täglich 20000 neue Fälle, die hohe Dunkelziffer nicht 
eingerechnet. 

 

Diese Zahlen sorgen für Angst und diese Angst spüren natürlich wieder die Ärmsten am Größten und 
besonders die vielen Tagelöhner in den Stätten erfahren großes Leid. Die Menschen fahren zwar 
wieder in ihre Büros zur Arbeit, doch kaum einer hält sich länger als nötig auf den Straßen auf, wo 
einst die ärmere Bevölkerungsschicht ein kleines Einkommen machen konnte. Keiner geht mehr zu 
einem Straßenimbiss und kauft eine Samosa. Niemand kurbelt das Fenster runter und kauft Stifte 
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während eines Ampel-Stopps oder bringt seine Wäsche zum Bügeln. Und kaum einer findet eine 
Wiedereinstellung bei einer Familie, als Köchin, Putzfrau oder Fahrer, denn die Menschen haben 
Angst. 

Die Menschen in den Slums und auf den Straßen leiden mehr und mehr an Hunger und die größten 
leidtragenden sind ihre Kinder. Häusliche Gewalt bricht aus und Krankheiten aufgrund von Schwäche 
und ungenügender Hygiene verbreiten sich. Die Kinder werden als zusätzliche Geldverdiener auf die 
Straße geschickt, meist zum Betteln. Gerade erhöhen sich die Vorfälle von Kinderhandel und 
Missbrauch wieder enorm. 

Hier ein Artikel bei dem auch die NGO Chetna aus Delhi sich zu der Problematik äußert. 

Schulen sind weiterhin geschlossen, voraussichtlich bis Oktober. Online Unterricht soll stattfinden. 
Doch selbst wenn ein Smartphone in einer Familie vorhanden sein sollte, fehlt doch das Geld, das 
Guthaben aufzuladen. 

Viele gemeinnützige Organisationen geben ihr Bestes, um die Familien und ihre Kinder weiterhin 
durch Bereitstellung von Lebensmitteln, Schulmaterial und Online Unterricht zu helfen. Doch es wird 
zunehmend schwerer Spenden zu erhalten, aus verständlichen Gründen. Auch die Regierung hat die 
Ausgabe von Verpflegung beendet. 

Auch die Organisation Chetna in Delhi hat einen Plan entwickelt und 750 Familien im Gebiet East 
Delhi lokalisiert um diese mit Lebensmitteln, Schulmaterialien, Online Unterricht und 
Telefonguthaben, Schuhen und Hygieneprodukten zu unterstützen. Hier ein kleines Video über das 
Gebiet. Der Fokus liegt nun vor allem auf Schulunterricht um die Kinder beschäftigt und von 
Kinderarbeit fernzuhalten. Dafür hat Chetna mehr als 300 Lehrvideos aufgenommen. 5 Kinder sollen 
sich ein Smartphone für den Unterricht teilen.  

 

Dies ist kein Spendenaufruf. Hier habt schon so viel getan. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, 
weiterhin zu helfen, lege ich euch dieses Projekt ans Herz. Ich arbeite sehr eng mit Chetna zusammen 
und stehe im täglichen Kontakt mit den Mitarbeitern. Sie leisten hervorragende Arbeit. 

https://frontline.thehindu.com/cover-story/article31869650.ece?homepage=true
https://chetnango.org/
https://youtu.be/z4QEvciRbsI
https://youtu.be/yNr3qNgzYX8


 

 

 

Als Anhang findet ihr einen genauen Projekt- Antrag von Chetna. Es kann direkt über deren Webseite 
gespendet werden (oder über mich). 

Spendenbericht 

Bis heute ist die unglaubliche Summe von 12120 € von euch eingegangen.  

Die Spenden kamen von Chalo! Reisen Gäste, Yoga- Freunden, meiner Familie und Freunden aus der 
ganzen Welt, sowie sehr engagierten Personen, die die Botschaft weitergetragen haben und so 
weitere Spender gefunden haben. Danke! 

Die Spenden gingen an drei verschiedene Projekte: 

Human Hope Foundation Shimla und Essensausgabe Delhi: 3600 € 

 

Nachdem Shimla als Grüne Zone Mitte Mai erklärt wurde, haben wir hier die Unterstützung 
allmählich zurückfahren lassen um uns auf andere Krisengebiete zu konzentrieren. 

https://chetnango.org/
https://www.humanhopefoundation.ngo/


 

 

 

Leider musste die Essensausgabe in Delhi Ende Mai beendet werden, da innerhalb der Gemeinschaft, 
die sich um die Versorgung kümmerte Corona ausgebrochen ist und die Einrichtung geschlossen 
wurde. Wir haben die Spenden umgeleitet und weitere Familien in Delhi versorgt. 

Insgesamt konnten wir 76 Familien (ca. 340 Menschen) mit Lebensmitteln für zwei Monate 
versorgen. Zusätzlich gingen 1861 Milchpakete (500 ml) an die Familien mit Kindern. 

In Delhi haben wir 5320 warme Mahlzeiten zubereitet und verteilt. 

Aktion Shimla am 9. Mai 2020: 455 € 

 

Mit 455 € konnten wir Verpflegungspakete an 20 armen Familien in unserer Nachbarschaft verteilen. 
Damit konnten die Menschen vier Wochen überbrücken. Die meisten von ihnen arbeiten nun wieder 
als Müllsammler, Schmiede und auf Baustellen. Wenn immer wir mit unseren Fahrrädern an ihnen 
vorbei fahren, grüßen sie uns mit Dankbarkeit. 

Sand to Snow Jaipur, Rajasthan: 2135 € 

 

https://www.sand2snowadventure.com/


 

 

Als die Lage in Shimla sich zunehmend entspannte, haben wir den Fokus mehr auf die Krisengebiete 
gelegt. Einer davon ist Rajasthan. 

 

Viele von euch kennen Jaipur. Hier arbeite ich mit der NGO „Sand to Snow“ (gleichzeitig auch 
Partnerveranstalter für Motorrad Touren, Biker aus der ganzen Welt scheinen sehr großzügig zu sein) 

Hier haben wir mit drei Problemen zu tun: 

1) Aufgrund des Lockdowns haben die Armen Menschen keine Arbeit 

2) Viele in Delhi gestrandete Wanderarbeiter haben sich auf den Fußweg zurück zu ihren 
Dörfern gemacht und durchqueren dabei hungrig Rajasthan 

3) Mit bis zu 50°C ist es gerade unglaublich heiß in Rajasthan 

Folgende Aktionen wurden mit euren Spenden durchgeführt: 

1) 700 Verpflegungspakete mit Lebensmitteln für eine Woche an arme Arbeiter Familien in 
Jaipur und der ländlichen Umgebung wurden verteilt.  

2) Einfache Behausungen für gestrandete Wanderarbeiter wurden gebaut 

3) 4040 Mahlzeiten und Wasser wurde an die vorbeiziehenden Wanderarbeiter verteilt 

Chetna NGO in Delhi: 6000 € 

https://chetnango.org/


 

 

 

Chetna ist eine gemeinnützige Organisation, die sich vor der Corona Krise für Straßenkinder in ganz 
Delhi einsetzt. Dadurch hat die NGO eine enorm große Weitreiche und konnte tausende notleidende 
Familien lokalisieren. Delhi ist eines der größten Krisengebiete, leben die Menschen hier auf engstem 
Raum ohne genügende Hygiene Möglichkeiten.  

Hier ging in den letzten Wochen der Großteil der Spenden hin. 

Insgesamt: 1067 unterstützte Familien mit der Versorgung von Grundnahrungsmitteln für eine 
Woche in verschiedenen Stadtvierteln Delhis und in Kaschmir. Darunter 2264 Kinder und 2561 
Erwachsene. Alle Familien wurden zusätzlich ausführlich über die Covid-19 Pandemie und nötige 
Vorbeugungsmaßnahmen informiert. 

Die Versorgung mit Lebensmitteln für nur eine Woche ist natürlich zu wenig. Aber die Aktionen 
bedeuten den Unterstützten viel, wird ihnen doch gezeigt, dass sie nicht alleine in dieser Situation 
sind. 

An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an alle Spender! 

 


