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Besuch in Ghosaldanga / Bishnubati  vom 07. -12. Februar 2011 

Hostel – Zustand und Stand der Planungen 
 
Auch in diesem Jahr haben wir uns den Zustand des Hostels angesehen und uns über den 
Stand der Planungen zum Ausbau informiert.  
 
Der Bedarf an Hostel-Plätzen übersteigt weit das derzeit mögliche Angebot. Trotz beengter 
und teilweise unzulänglicher Räume hat sich die Zahl der im Hostel untergebrachten Kinder 
im letzten Jahr von bisher 12 auf 24 erhöht, davon sind 9 Mädchen. Wegen des hohen Be-
darfs ist geplant, das Hostel auf eine Kapazität von bis zu 35 Plätzen auszubauen. Dabei 
sollen künftig die Plätze etwa gleich auf Mädchen und Jungen verteilt werden können.  
 
Das Ausbaukonzept sieht den Bau eines neuen multifunktionalen Gebäudes (Wohn- und 
Schlafräume, Unterrichts- und Aufenthaltsräume) vor, und zwar am Ort eines abgängigen 
Gebäudes, in dem bisher die Mädchen untergebracht waren. 
 
Von dem äußerst schlechten Zustand des Gebäudes haben wir uns bei unseren Besuchen 
in diesem und bereits im vergangenen Jahr überzeugen können. Das Gebäude weist auf-
grund instabiler Bodenbeschaffenheit Setzungsrisse auf, die sich so weit vergrößert haben, 
dass eine stabile Lage nicht mehr herstellbar ist. Es muss abgerissen und neu gegründet 
werden. Im letzten Jahr hat sich die Stabilität des Gebäudes so weit verschlechtert, dass 
trotz baulicher Stützmaßnahmen es nicht mehr vertretbar ist, dort die Mädchen des Hostels 
weiter unterzubringen. Die Mädchen werden deshalb bis zur Fertigstellung des neu geplan-
ten Gebäudes zunächst provisorisch im Dachraum des neu eröffneten Store-House unterge-
bracht, an dessen Einweihung wir bei unserem diesjährigen Besuch teilnehmen konnten.  
  
Der Bau des neuen Gebäudes als Basis für die Erweiterung der Hostel-Kapazität ist für das 
Jahr 2012 geplant. Für alle Ausbaumaßnahmen wurde eine erforderliche Investitionssumme 
von ca. 43 000 € kalkuliert. Unser Verein hat zugesagt, für die Finanzierung der Ausbau-
maßnahmen zu sorgen. Es besteht dabei die Möglichkeit, eine Bezuschussung in Höhe von 
bis zu 75 % durch den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen. Ein 
entsprechender Antrag wurde bereits ausgearbeitet und soll in Kürze zur Entscheidung vor-
gelegt werden. 
 
Da mit dem Hostel-Konzept besonders bedürftige Kinder aus prekären familiären Verhältnis-
sen effizient und intensiv gefördert werden können, hat sich unser Verein auch darum be-
müht, die laufenden Kosten für den Hostel-Betrieb auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. 
Unser Verein bietet Spendern die Möglichkeit, laufende Kosten für die Betreuungsplätze im 
Hostel durch Übernahme von Ausbildungsförderungen zu finanzieren. 
 
Inzwischen haben sich dazu 15 Spenderinnen und Spender bereiterklärt. Als Problem hat 
sich aber herausgestellt, dass auf Grund der derzeit stark verteuerten Lebenshaltung in 
Indien die bisher kalkulierten Förderungsbeträge nicht mehr ausreichen, die Kosten für einen 
Betreuungsplatz voll zu decken. Der derzeitige Beitrag zur Ausbildungsförderung müsste 
entsprechend erhöht werden.  
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