
 

 

help alliance und Aasraa Trust eröffnen neues Mädchenheim 
in Indien 

− Der Bau des Mädchenheims wurde von help alliance, der Hilfsorganisation 

der Lufthansa Group, Mastercard und der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern 

e.V.“ finanziert 

− Das Mädchenheim bietet qualitativ hochwertige Bildung und Schutz für ge-

fährdete Mädchen in der nordindischen Stadt Dehradun 

 
Am 6. September 2022 eröffneten help alliance und ihre lokale Partnerorganisation Aasraa 
Trust in einer feierlichen Zeremonie ein neues Heim für 200 Mädchen in der nordindischen 
Stadt Dehradun.   
 
Nach knapp drei Jahren Bauzeit erhalten somit Mädchen im Alter von 9 bis 16 Jahren, die 
entweder verwaist oder von ihren Eltern verstoßen wurden und auf der Straße lebten, ein 
neues Zuhause. Das Gebäude verfügt neben barrierefreien Zugängen auch über neu ausge-
stattete Computerräume und eine an die Bedürfnisse der Mädchen angepasste Lernumge-
bung. In einem Land wie Indien, in dem Genderungleichheit es vielen Mädchen unmöglich 
macht, ihren Träumen und Wünschen nachzukommen, ist das neue Mädchenheim ein si-
cherer Hafen, um die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen.  
 
Neben help alliance Geschäftsführerin Andrea Pernkopf war auch der Chief Minister des 
Bundestaates Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami bei der feierlichen Eröffnung anwesend. 
help alliance, die Hilfsorganisation der Lufthansa Group, finanzierte das Projekt, das durch 
eine Absichtserklärung zwischen dem Bildungsministerium der Regierung von Uttarakhand 
und der Hilfsorganisation Aasraa Trust initiiert wurde. Eine großzügige Spende für den Bau 
und die Ausstattung des Mädchenheims wurde von Mastercard gemeinsam und der „Stif-
tung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ (u.a. aus Erlösen aus dem RTL-Spendenmarathon) zur 
Verfügung gestellt. Daher kam auch Vikas Varma, Chief Operating Officer, Mastercard 
South Asia, nach Dehradun, um an der Eröffnung teilzunehmen. 
 
"Mastercard unterstützt help alliance seit vielen Jahren und wir freuen uns, bei der Einwei-
hung des Projekts in Dehradun mit dabei zu sein. Die jungen Frauen können nun ihre Frei-
zeit in der neuen Einrichtung verbringen und dort auch wohnen. Damit wird ein geschützter 
Ort geschaffen, an dem sie wertgeschätzt werden und eine gute Ausbildung erhalten.", 
sagt Vikas Varma von Mastercard.  
 
"Die Einweihung der neuen Mädchenunterkunft ist ein weiterer Meilenstein für den Aasraa 
Trust und sein Engagement für unterprivilegierte Mädchen. Ich bin stolz, dass die Luft-
hansa Group, unser Partner Mastercard und RTL auf diese Weise zu einer besseren Zukunft 
für Indiens Jugend beitragen können. Ich wünsche ihnen alles Gute für ihre Zukunft.", sagt 
George Ettiyil, Senior Director South Asia der Lufthansa Group. 
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Über help alliance 
help alliance ist die zentrale Säule des gesellschaftlichen Engagements der Lufthansa Group. Als international 
agierendes Unternehmen und Teil der deutschen und internationalen Gemeinschaft übernimmt die Lufthansa 
Group über ihre eigentlichen Geschäftstätigkeiten hinaus Verantwortung für aktuelle soziale Herausforderungen. 
Die gemeinnützige GmbH bündelt aktuell mehr als 50 Projekte weltweit unter ihrem Dach, die vor allem jungen 
Menschen Zugang zu Bildung verschaffen und sie befähigen sollen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ne-
ben dem Schwerpunkt Bildung fördert help alliance unternehmerische Ansätze (Entrepreneurship). In den vergan-
genen Jahren wurden rund 150 Projekte unterstützt. Sämtliche Projektinhalte orientieren sich an den strengen 
Standards der UN-Kinderrechtskonventionen sowie insbesondere an den globalen Nachhaltigkeitszielen 
(Sustainable Development Goals, SDG) „Hochwertige Bildung“ (SDG 4) und „Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum“ (SDG 8). Die Projekte werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Für weitere Informatio-
nen und Spendenmöglichkeiten besuchen Sie bitte www.helpalliance.org  

 
Über Aasraa Trust 
Aasraa Trust wurde 2009 von Shaila Brijnath gegründet, um benachteiligten Kindern aus den Slums und von der 
Straße durch Bildung, Ernährung, medizinische Versorgung, Ausbildung und Heime gleiche Chancen zu bieten. Im 
Jahr 2013 eröffnete Aasraa das erste Heim, um missbrauchten, verlassenen und verwaisten Kindern einen siche-
ren Zufluchtsort zu bieten. Darüber hinaus beherbergt das Heim Mädchen aus den Bergen von Uttarakhand, die 
ihre Schulausbildung abschließen und eine höhere Bildung oder eine Berufsausbildung absolvieren möchten. 
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