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MÄDCHEN
Amrita Kumari
Seit 2004 sind die Zuki-Homes Amritas neues Zuhause und somit
ein fixer Bestandteil ihres Lebens. Amrita hat die 10 Klassen
unserer englischsprachigen Nalanda Vidyapeeth School sowie das
ICSE-Exam am Ende der 10. Klasse erfolgreich absolviert und
besucht nun die erste 11. Klasse der Nalanda Vidyapeeth School. In
einer Reihe von Zusatzkursen erwarb sie sportliche sowie auch
musikalische Fertigkeiten. Sie spielt Basketball, Flöte und Geige
und erhielt Gesangsunterricht. Ihre guten Ergebnisse in der Schule
und ihr höfliches Auftreten zeichnen sie aus.

Thumpa Mondal
Tumpas Mutter arbeitet als Prostituierte im Rotlichtviertel. Um
ihre Tochter vor der dort herrschenden Kriminalität zu schützen,
suchte sie vor 9 Jahren um einen Heimplatz bei Zuki an. Thumpa
absolvierte die 10 Klassen unserer englischsprachigen Nalanda
Vidyapeeth School sowie das ICSE-Exam am Ende der 10. Klasse,
das zentral für ganz West-Bengalen organisiert und in Österreich
mit der mittleren Reife gleichzusetzen ist. Sie besucht nun die
erste 11. Klasse der Nalanda Vidyapeeth School und ist eine
vorbildliche Schülerin mit tollen Noten, die auf alle Fälle das
Potential hat, eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren.
Neben ihren schulischen Leistungen sticht sie auch im Basketballtraining hervor. Unser
Mädchen-Team belegt in Kalkutta und West-Bengalen meistens den ersten oder zweiten Rang

BUBEN

Rathin Sardar
Rathin wurde in Sonapur geboren und hat eine Schwester. Bis zum
Alter von 14 besuchte er eine lokale Schule. Doch dann verlor sein
Vater, der zuvor in einem Hotel in Kalkutta als Hilfskraft tätig war,
seinen Job. Die Familie hatte nicht mehr genug zu essen, auch den
Schulplatz für seinen Sohn konnte Rathins Vater nicht mehr
finanzieren. Daraufhin nahm Bruder Xavier den Buben in die ZukiHomes auf. Mittlerweile besucht er das 2. Jahr das Andrews
College und möchte Wirtschaftsprüfer werden - ein sehr
anspruchsvolles 3 jähriges Studium. Sein ruhiger Charakter und
sein respektvoller Umgang mit Kollegen und Professoren zeichnen
ihn aus. Somit ist er am besten Weg, seinen Traum zu verwirklichen, unabhängig zu sein und
seine Familie zu unterstützen.

Jagat Naskar
Jagat kommt ursprünglich aus dem Dorf Choto Ramnagar, lebt
aber schon seit 2005 in den Zuki-Homes. 2015 trat er am Ende der
10. Klasse unserer englischsprachigen Nalanda School zur ICSEPrüfung an, die zentral für ganz West-Bengalen organisiert und in
Österreich mit der mittleren Reife gleichzusetzen ist, und bestand
mit 82%! Die letzten Jahre waren anstrengend, er lernte fleißig
und investierte viel Kraft und Energie, um dieses wichtige Ziel zu
erreichen. Nun besucht er die 11. Klasse der englischsprachigen El
Bethel High School mit Schwerpunkt Naturwissenschaften. Zu
seinen Hobbies zählt vor allem das Basketballspielen, unser
Burschen-Team belegt in Kalkutta und West-Bengalen meistens den ersten oder zweiten Rang.
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Prasenjit Das
Prasenjit Das ist Halbweise. Sein Vater starb in jungem Alter, seine
Mutter arbeitet als Haushaltshilfe und konnte ihren Sohn nicht
ausreichend versorgen. Daher suchte sie vor 10 Jahren um
Aufnahme bei Zuki an. Heute ist Prasenjit Vorzugsschüler und hat
hohe soziale Kompetenz . Er bestand die ICSE-Prüfung am Ende
der 10. Klasse, die zentral für ganz West-Bengalen organisiert und
in Österreich mit der mittleren Reife gleichzusetzen ist, mit 71%!
Er besucht nun die 11. Klasse der englischsprachigen El Bethel High
School und ist ein Klassenkamerad von Jagat.

Sunny Mondal
Sunny war eines der ersten Kindern bei Zuki, seit 2002 ist dies sein
Zuhause. Seine Mutter verdiente früher das nötigste Geld mit
Prostitution. Die Zustände in den Rotlichtvierteln der Stadt sind
katastrophal und unerträglich für Kinder. Seit 2008 besucht Sunny
erfolgreich die Kalighat High School und trat heuer zur Prüfung am
Ende der 12. Klasse an, die er allerdings wiederholen muss.
Anschließend möchte er auf dem College ein Studium zum
Betriebsbuchhalter oder Wirtschaftsprüfer antreten.

Prodip Bairaghi
Bevor Prodip 2005 in die Zuki-Homes aufgenommen wurde, kannte
er das Leben nur von der härtesten Seite. Die Familie musste mit
einem minimalen Lohn über die Runden kommen, seit sein Vater
einen Arbeitsunfall hatte und daraufhin seinen Job verlor, reichte
das Geld jedoch bei weitem nicht mehr aus. Nun erhält Prodip
Unterstützung von Zuki. Er besucht die 12. Klasse der
englischsprachigen El Bethel High School und möchte anschließend
aufs College gehen. Seine Eltern sind sehr stolz auf ihn, der Kontakt
zwischen ihnen ist nach wie vor eng.
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Surej Mohamed
Da Surej im Rotlichtmillieu Kalkuttas aufwuchs, erhielt er vor
Aufnahme in die Zuki-Homes keinerlei Schulausbildung. Seine
Mutter stammt aus Bangladesh, ist sowohl körperlich als auch
psychisch sehr geschwächt und muss von Surej unterstützt
werden. Nach erfolgreichem Abschluss der High School begann
Surej ein College-Studium mit dem Ziel seinen Bachelor of
Commerce zu machen und hat seine Computer HardwareAusbildung fast abgeschlossen. Er möchte Computer Engineer
werden. Surej arbeitet in unserem Projekt Streetwork als
Straßenlehrer, braucht aber Unterstützung für sein geplantes
Universitätsstudium.

Mushra Mullah
Auch Mushra wuchs, bis er 1998 in die Zuki-Homes aufgenommen
wurde, im Rotlichtviertel Kalkuttas auf. Mushra wusste immer,
dass er - dank seiner neuen Chancen - im Leben etwas erreichen
will und lernte sehr fleißig. Nach erfolgreichem Abschluss der High
School begann Mushra ein College-Studium mit dem Ziel
Betriebsbuchhalter zu werden und seinen Bachelor of Commerce
zu machen. Mushra jobt in einem Call Center und arbeitet in
unserem Projekt Streetwork als Straßenlehrer, braucht aber
Unterstützung für sein geplantes Universitätsstudium.

4

