
 

 

 

 

 

 

 

Besuch bei SADRAG Ugta Suraj im Januar 2018 

Gemeinsam mit Rohini fuhr ich an diesem Dienstagmittag nach Noida, um Mala in ihrem neuen Büro zu 

treffen. Noida ist eine südöstliche Vorstadt von Delhi, liegt aber bereits in einem anderen Bundesstaat. Im 

Programm Ugta Suraj unterstützt noon.ch die zwei 

Learning Centers Nagla und Hoshiarpur. Beide 

konnte ich während meines Aufenthaltes in Noida 

besuchen. Ugta Suraj mietet die Learning Centers an, 

was in den meisten Fällen eine gute Basis an 

Infrastruktur garantiert. So verfügen die meisten 

Center über sauberes Trinkwasser, Strom, Toiletten 

und genügend Platz zum Spielen. 

Das Nagla Center ist in einer guten Verfassung. Es 

hat Strom für Licht, Ventilator und Kühlschrank. Das 

Center verfügt sogar über eine Toilette. Hier werden 

zwei Klassen unterrichtet. Ein paar der Mädchen 

haben für unseren Besuch extra eine kleine 

Tanzeinlage eingeübt und konnten es kaum 

abwarten, endlich loszulegen. Andere Schüler haben 

Gedichte auswendig gelernt, die sie während 

unseres Besuches zum Besten gaben. Unser Besuch 

war ein richtiges kleines Event in Nagla! 

Das Hoshiarpur Center ist weniger gut eingerichtet 

und hat ein Stromproblem. Aufgrund eines tödlichen Unfalls (ein Kind wurde von einer Stromleitung 

getroffen) hat die Regierung den Strom abgestellt. Für den Moment mag das gehen, doch was wenn der 

Sommer mit der brütenden Hitze in dem kleinen Raum Einzug hält? SADRAG versucht das Problem nun in 

die Hand zu nehmen und auf eigene Kosten einen Elektriker anzustellen. 

Ein persönliches Highlight war die Begegnung mit 

Khurram, dem neuen Projektkoordinator von 

SADRAG. Khurram hat vor einem Jahr seinen 

Master in Social Work gemacht und kümmert sich 

mit viel Sorgfalt, Aufmerksamkeit und einem 

beeindruckenden Wissen nun um die Kinder und 

Lehrer der Zentren. Khurram hat mir vom kürzlich 

stattgefundenen Gesundheitscheck erzählt. 

Während der Demonetarisierung wurden viele 

Kinder krank aufgrund schlechter Ernährung. 

Manche Familien hatten sogar Mühe, überhaupt an 

Nahrungsmittel zu gelangen. Auch hier unterstützt 

SADRAG mit Aufklärung, Prävention und 

Unterstützung von ganzen Familien. Rohini, Nicole und Khurram mit den Kindern 
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