29-01-2012
Dear Dr. Klaus Winter,
Warm Greetings from DB PYaR Gulbarga!
Don Bosco Project for Young at Risk (DB PYaR) has been serving the street and working children and
youth in Gulbarga district of Karnataka State since 2002. Gulbarga is one of the most economically
backward districts of Karnataka state. Its location, proximity to the states of Maharashtra and
Andhra Pradesh means that it is one of the feeder districts for economic and other forms of child
exploitation. The number of school dropouts and child labourers has been steadily on the rise in the
recent years. Combating the menace of child labour and lighting up the lives of the underprivileged
children by providing education, care and protection have been the priorities of Don Bosco PYaR
ever since its inception.
Don Bosco Project for Young at Risk (DB PYaR) is engaged in working for the marginalized youth of
the region with programmes such as Child Labour Rehabilitation, CHILD LINE, Village and Street
Educational Initiative, Missing Child Bureau, etc.
The present development initiatives of DB PYaR for the concern of the less fortunate children and
youth are:
Bridge Course: This is a one year residential course for the child labourers and school dropouts. This
remedial education was started in 2002 and presently 40 children are undergoing this remedial
education from our centre. So far, 359 street children and child labourers have completed this
course and were readmitted to regular schools.
Supplementary education: This evening tuition class is mainly to prevent school dropouts and
motivate the children to continue their education. Supplementary education indirectly prevents
children from running away from homes and child labour. Evening classes are being conducted in
two localities of Gulbarga town and 15 village centres. More than 1000 have benefitted from this
education programme till now.
Rehabilitation of Street and Working Children: Contact with the street children has encouraged us
to initiate a close follow up programmes for street children, child labourers and children from rural
areas. DB PYaR is trying to rehabilitate these children through residential bridge courses and
intensive follow up programmes. So far more than 1500 street and working children were
rehabilitated and mainstreamed in formal schools or institutions for vocational training.
Child Line: Don Bosco PYAR is the nodal agency for The CHILD LINE project in Gulbarga District. The
programme was launched with the support of the Department of Rural Development and
Panchayath Raj and monitored by the department of Women and Child Development. Child Line
provides 24 hours free telephone service and support service to the children who are at risk.
Missing Child Bureau: MCB programme is trying to register and trace out the missing children using
missing and reinstate them with their parents. So far we have registered 77 missing cases and traced
out 21 children through this programme.
We, Don Bosco Project for Young at Risk along with the children at DB PYaR extend our grateful
thanks to Hilfswerk Deutscher Zahnarzte for the financial support of €42827 to realize our long

cherishing dream of a good Centre for Rehabilitation. Your generosity surely will help DB PYaR to
continue to make a difference in the lives of less fortunate children.
We assure you that we will use the fund for the following objectives:

1. Construct a Child Labour/Street Children Rehabilitation centre at Gulbarga
2. Provide residential facility and education (bridge course) for about 50 rescued child
labourers every year
3. Acquire necessary furniture, equipments and vehicles for providing better services to
the children
We are confident that this project will be of great help for the numerous disadvantaged children of
Gulbarga and neighbouring districts. Thank you for partnering with us to give a ‘happy childhood’ to
the children who will be coming to this rehabilitation centre.
With warm regards,
Fr. John M.A
Director

29.1.2012
Sehr geehrter Herr Dr. Winter,
das Don Bosco Projekt für Jugendliche in Risikosituationen (DBPYAR) arbeitet seit
2002 für Straßenkinder und arbeitende Kinder und Jugendliche im Gulbarga Distrikt
in Karnataka. Gulbarga ist einer der am wenigsten entwickelten Distrikte in diesem
Bundesland. Seine Lage in der Nähe zu Maharashtra und Andhra Pradesh bedeutet,
dass es eine Art Zulieferer für wirtschaftliche Ausbeutung von Kindern ist. Die Anzahl
von Schul-dropouts und Kinderarbeitern wächst in den letzten Jahren ständig. Seit
seinem Bestehe ist es Priorität von Don Bosco PYAR, drohende Kinderarbeit zu
bekämpfen und das Leben der unterprivilegierten Kinder durch Bildung, Fürsorge
und Schutz aufzuhellen.
Das Don Bosco Projekt für Jugendliche in Risikosituationen arbeitet für
marginalisierte Jugendliche der Region mit Programmen wie der Rehabilitation von
Kinderarbeitern, Child Line (eine Art Telephonseelsorge für Kinder), Dorf und
Straßenbildungsprogramme, ein Büro für vermisste Kinder etc.
The aktuellen Initiativen von DB PYAR für bedürftige Kinder und Jugendliche sind:
Brückenkurse: Es handelt sich um einen Jahreskurs mit Hostelunterbringung für
Kinderarbeiter und Schulabbrecher. Mit diesem Kurs haben wir 2002 begonnen und
zurzeit durchlaufen 40 Kinder diese Maßnahme. Bis jetzt haben 395 Straßenkinder
und Kinderarbeiter diesen Kurs abgeschlossen und wurden in regulären Schulen
zugelassen.
Ergänzender Unterricht: Der Abendnachhilfeunterricht dient der Vorbeugung von
Schulabbruch und motiviert die Kinder im Schulbesuch fortzufahren.
Abendnachhilfeunterricht verhindert indirekt, dass Kinder von zuhause fortlaufen und
beginnen zu arbeiten. Abendunterricht wird in 2 Orten der Stadt Gulbarga gegeben
sowie in 15 Dörfern. Mehr als 1000 Kinder haben bisher davon profitiert.
Rehabilitierung von Straßenkindern und arbeitenden Kindern: Der Kontakt mit
Straßenkindern hat uns ermutigt ein enges Betreuungsprogramm für sie zu
erarbeiten. DB PYAR versucht, diese Kinder durch Brückenkurse und intensive
Nachsorge zu rehabilitieren. Bis jetzt wurden 1500 Straßenkinder und arbeitende
Kinder wieder in formale Schulen oder in Berufsausbildungszentren gebracht.
Child Line: Don Bosco PYAR ist die Hauptzentrale für das Child Line Projekt im
Distrikt Gulbarga. Das Programm wurde mit Unterstützung der Abteilung für ländliche
Entwicklung und den Bezirksbehörden begonnen und wird von der Abteilung für
Frauen- und Kinder betreut. Child Line bietet einen 24 Stunden Telefonservice an
und unterstützt Kinder in Risikosituationen.

Büro für vermisste Kinder (Missing Child Bureau-MCB): MCB versucht,
vermisste Kinder zu registrieren und sie aufzufinden und wieder zu ihren Eltern zu
bringen. Bis jetzt haben wir 77 Fälle verzeichnet und 21 Kinder wieder in ihre
Herkunftsfamilien vermittelt.
Wir, das „Don Bosco Project for Young at Risk“ und die Kinder danken dem
Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für die finanzielle Unterstützung von 42.827,00 €
mit der sie helfen, unseren lang gehegten Traum für ein gutes
Rehabilitationszentrum zu verwirklichen. Ihre Großzügigkeit wird sicherlich DB
PYAR helfen, weiterhin einen Wandel in das Leben benachteiligter Kinder zu
bringen.
Wir versichern ihnen, dass wir die Gelder für folgende Zwecke verwenden werden:
Ein Kinderarbeiter- und Straßenkinderzentrum in Gulbarga zu bauen.
50 benachteiligten Kindern jährlich Unterbringungsmöglichkeiten und Bildung
(Brückenkurse) zu bieten.
Die notwendigen Möbel, Ausstattungsgegenstände und ein Fahrzeug
anzuschaffen, um bessere Dienste an den Kindern zu leisten.
Wir vertrauen, dass dieses Projekt eine große Hilfe ist, den vielen bedürftigen
Kindern in Gulbarga und Nachbarschaft zu helfen. Dankeschön, dass Sie unsere
Partner sind, den Kindern, die in unser Zentrum kommen, eine glückliche Kindheit zu
geben.
Mit besten Grüßen
Ihr
Pater John M.A.
Direktor

