Mädchen in Indien, die aus unterprivilegierten Familien kommen, bleiben sehr oft in
derselben Armutsspirale gefangen, wie ihre Mütter.
Keine Schul-und Berufsausbildung bedeutet, dass die Mädchen keine Möglichkeit
haben eine gut bezahlte Arbeit anzunehmen.
Dadurch können sie sich kein menschenwürdiges, selbstständiges Leben aufbauen.
Aus diesem Grund möchten wir die Mädchen unterstützen und ihnen eine Perspektive
für ihr weiteres Leben bieten.
Seit 2009 hat jedes Kind in Indien das Recht auf kostenlosen Unterricht, aber leider
wird davon noch zu wenig Gebrauch gemacht. In den kostenlosen Gouvernement
schools sind oft zu wenig Lehrer beschäftigt und grossteils fehlen die Schulbücher.
Leider ist die Anzahl der Schüler pro Klasse sehr hoch, sodass kein adäquater
Unterricht möglich ist.
Die Kinder nutzen den kostenlosen Unterricht nicht, da sie schon sehr jung anfangen
zu arbeiten, um ihren Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie zu leisten.
In unseren Augen ist es sehr wichtig den Kindern bzw. den Mädchen aus armen
Familien eine Ausbildung zu ermöglichen, da dies einen positiven Eﬀekt auf die Familie
hat und somit auch
auf die gesamte Gesellshaft.
Mit ihrer Schulausbildung können sie auch ihren analphabetischen Eltern und Freunden
helfen.
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Schülerinnen der Rotaryschool

Unsere Vision
Für die Stiftung Care for Girls Foundation ist es wichtig, dass alle Mädchen in Indien
ein Anrecht auf eine gute Schulbildung und eine Berufsausbildung haben.

Unsere Mission
Das Ziel der Stiftung Care for Girls Foundation ist es, durch eine Ausbildung den
Mädchen in Indien eine Perspektive und die Chance der persönlichen Entwicklung zu
geben.
Wir unterstützen die Mädchen unter anderem bei:
-medizinischer Versorgung
-Behördengängen (z.B. um eine Geburtsurkunde zu erhalten)
-Lehrmittel und Schuluniform
-Taschengeld und den selbständige Umgang damit
-Aufbau sozialer Kompetenz
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Durch den Abschluss der Berufsausbildung und das Ergreifen einer Arbeit erlangen die
jungen Frauen ihre Selbständigkeit. Damit wird die Spirale der Armut durchbrochen
und wir können den Kinderehen entgegenwirken.
Die Mädchen und jungen Frauen können somit einen positiven Einﬂuss auf die
Gesellschaft nehmen.

Margreeth auf Besuch

Wie setzen wir das um?
Care for Girls Foundation unterstützt die Mädchen ﬁnanziell, medizinisch und bei
sozialen Problemen, während der gesamten Schulzeit. Wir bezahlen das Schulgeld,
eventuell Nachhilfe und kümmern uns um die Gesundheit der Kinder. Augenarzt- und
Zahnarztbesuche sind nur einige Beispiele, die unsere Fürsorge widerspiegeln. Wir
unterstützen die Mädchen bei allen Fragen und Problemen, die während des
Heranwachsens auftreten.
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Wir suchen Mädchen, die das Potential haben diese Chance zu nutzen und intensiv
dafür lernen wollen.
Selbstverständlich müssen die Eltern der Kinder einverstanden sein und akzeptieren,
dass die Mädchen keiner bezahlten Arbeit nachgehen können und auch nicht
verheiratet werden sollen.
Oﬃziell sollen Frauen erst mit 21 Jahren heiraten, aber das entspricht leider nicht der
Realität.
Mindestens einmal pro Jahr besuchen wir die Schulen, die Mädchen und ihre Eltern.
Die Mädchen können Margreeth Kuipers oder unsere Kontaktperson in Indien Radhika
Singh jederzeit
kontaktieren.
Care for Girls Foundation hat während des lookdowns für mehrer Mädchen
Mobiltelefone angeschaﬀt, damit der online Unterricht ermöglicht werden konnte.

Finanzierung
Obwohl die Kosten für eine Schul und Berufsausbildung in
Indien vergleichsweise niedrig liegen, ist es doch für arme
Familien unmöglich diese zu ﬁnanzieren.
Care for Girls Foundation bezahlt das Schulgeld, den Beitrag
für die Uniform und die Schulbücher direkt an die
entsprechenden Schulen.
Wir geben fast kein Geld für die Administration aus, nur
unsere indische Ansprechperson erhält eine kleine
Vergütung.
Margreeth Kuipers und alle freiwilligen Mitarbeiter bekommen
keine ﬁnanzielle Anerkennung.
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Radhika und ihr Kontoauszug.

Wie generiert die Care for Girls Foundation Ihr Geld?
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Die Stiftung Sits for Women importiert ehrlich produzierte Handarbeiten aus Indien und
Peru.
Die Produkte werden für einen ehrlichen Preis abgekauft und in den Niederlanden
angeboten und weiterverkauft. Der Gewinn aus diesen Verkäufen ﬂiesst an die Stiftung
Care for Girls Foundation.
Über Sponsoren und Spendengelder.
Sponsoren bezahlen die Ausbildung der Mädchen und können ihren Werdegang
anhand der Zensuren, Fotos oder auch durch einen persönlichen Besuch verfolgen.

Fakten
Im Augenblick unterstützt Care for Girls Foundation die Ausbildung von 37 Mädchen
deren Alter zwischen 10 und 20 Jahren liegt.
Wir arbeiten mit drei verschiedenen Schulen zusammen.
Die Aufteilung der Mädchen in die verschiedenen Klassen und Schulen
Klas
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Wir arbeiten mit dem Yuba Health Care Institute zusammen, einem Zentrum, indem die
jungen Frauen eine Ausbildung zur MTA oder Pﬂegefachfrau erhalten.
4 Mädchen beginnen dort in Oktober mit ihrer Ausbildung
Spenden an die Care for Girls Foundation können steuerlich geltend gemacht werden.
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