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„Noch viel mehr  
 Kinderschutz nötig!“

„Handy- und Internetnut-
zung und vor allem die 
Sozialen Netzwerke sind 

während der Corona-Pandemie noch 
wichtiger geworden. In Surabaya hat 
fast jedes Kind ein Mobiltelefon. Die 
Kinder und Jugendlichen nutzen vor 
allem TicToc und Instagram. Wir 
schulen sie im Umgang mit Sozialen 
Medien und Internet. Eltern haben  
ein gutes Gefühl, wenn ihre Kinder  
im ,sicheren‘ Zuhause sind und dort 
mit dem Handy spielen, statt draußen, 
,wo die Gefahr droht‘. Die Gefahren-
quelle Internet haben die wenigsten 
Eltern im Blick.“ 

Lisa Sastrajenda (46)  
ist bei ALIT zuständig für die  
Presse- und Öffentlichkeits- 
arbeit. Sie schult Kinder 
und Jugendliche auch 
im sicheren Umgang 
mit dem Internet und 
den Sozialen Medien.

„Vor allem Jungen werden  
von ihren Eltern schulisch 
gefördert. Mädchen beenden 

die Schule oft sehr früh. Sie werden häu-
fig jung verheiratet, manchmal schon mit 
13 oder 14 Jahren. Dabei ist offiziell eine 
Hochzeit erst mit 18 Jahren erlaubt. Mit 
der ersten Menstruation wird ein Mäd-
chen nach hergebrachter Auffassung zur 
Erwachsenen und es gilt, schnell einen 
Ehemann zu finden. Die Eltern wollen 
vor allem, dass ihre Töchter versorgt 
sind. Außerdem bekommt die Familie 
einen Brautpreis. Wenn sich kein Mann 
findet, denken die Eltern, ihre Tochter 
sei nicht hübsch und sie haben Angst, sie 
weiter versorgen müssen. Die Ehemän-
ner sind meistens viel älter.“

Yuliati Umrah (46),
Leiterin der ALIT-Stiftung, über 

die Situation der Mädchen  
im Nationalpark Bromo 
Tengger Semeru in 

Ost-Java.

Im Internet, in der Schule oder in der eigenen Familie – auch in 
        Indonesien sind Kinder unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt.  
               Die ALIT-Stiftung setzt sich vielfältig dafür ein, Kinder von   
                  klein auf zu schützen und zu stärken. 
                    Was das bedeutet, zeigen diese  
                    Stimmen aus dem Projekt.

„Ich habe bei ALIT schreiben  
und lesen gelernt. Und, wie  
man einen Computer benutzt. 

Meinen Geschwistern lese ich oft aus 
Büchern vor, die ALIT uns geschenkt hat. 
Zuhause kümmere ich mich um das Baby, 
passe auf meine kleinen Schwestern auf 
und helfe Mama im Haushalt. Außerdem 
muss ich Gras für unsere Kühe schnei-
den, die vollen Milchkannen ins nächste 
Dorf tragen und Feuerholz sammeln. 
Zum Glück begleitet mich meine 
Freundin Nabila oft. Ohne ALIT wäre ich 
die meiste Zeit zuhause. Ich bin gerne mit 
meinen Freunden bei ALIT. Das Kinder-
schutz-Training finde ich wichtig. Wir 
lernen, uns zu schützen, damit wir nicht 
missbraucht oder entführt werden. 
Später will ich Polizistin werden, damit 
ich auch andere Menschen schützen 
kann.“ 

Nafisa (14) ist die älteste von fünf Geschwis-
tern. Ihre Familie wohnt in Palangsari, einem 
Dorf im Nationalpark Bromo Tengger Semeru. 
Zusammen mit ihrem Bruder Ilham und ihrer 
Freundin Nabila besucht sie dort das ALIT- 
Projekt.
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„Fünf meiner Freundinnen 
haben sehr jung geheira- 
tet. Eine Freundin ist in- 

zwischen sogar wieder geschieden.  
Sie ist 20 und hat eine kleine Tochter. 
Meine Eltern sind zum Glück gegen 
eine zu frühe Eheschließung. Ich  
war bis zu meinem 18. Lebensjahr in 
der Schule und habe einen Oberstu-
fen-Abschluss. Mein Traum ist es, 
Medizin zu studieren. Nicht nur bei  
Kinderehen, auch sonst ist noch viel 
mehr Kinderschutz nötig: Viele Eltern 
schlagen ihre Kinder oft grundlos.  
In der Schule werden Kinder zum 
Beispiel geschlagen, wenn sie ihre 
Hausaufgaben nicht machen. Als Ju- 
gendbotschafterin bin ich vor allem 

für die Kinder im Projekt verantwort-
lich. Ich mag ihr Temperament und 
ihre Zufriedenheit. Zuerst war ich 
sehr schüchtern, aber ALIT hat mir 
Selbstvertrauen gegeben.“

Sela Voni Putri (20) ist ALIT-Jugend- 
botschafterin in Palangsari, einem Dorf  
im Nationalpark Bromo Tengger  
Semeru.

„Ich sammle Plastik, sortiere es 
und verkaufe es an die Recy- 
cling-Bank. Damit verdiene ich 

ein wenig Geld für meine Familie. Wir 
leben seit 1993 hier, direkt an den 
Bahngleisen. Als ich zum ersten Mal 
erlebt habe, wie ein Zug vorbeigefahren 
ist, bin ich sehr erschrocken. Ich würde 
gerne in einer ruhigen Gegend leben, wo 
die Kinder spielen können, ohne dass ich 
Angst um sie haben muss. Aber meine 
Enkelkinder müssen hier aufwachsen, 
weil wir uns nichts anderes leisten 
können. Diva ist schon elf Jahre alt, 
trotzdem mache ich mir immer Sorgen 
und sage, sie soll sich gut umschauen, 
bevor sie die Bahngleise überquert.“

Srini Meirisha (68) lebt mit ihrer Familie  
in einer Armensiedlung direkt an den 
Bahngleisen in der Millionenstadt  
Surabaya. 

„Dauernd fahren Züge vor 
unserem Haus vorbei und 
immer wieder passieren 

schlimme Unfälle. Einen habe ich selbst 
gesehen. Ich habe Angst, die Bahngleise 
zu überqueren. Ich fühle mich hier nicht 
sicher. Außerdem leben hier sehr viele 
Menschen und die Kinder streiten sich 
ständig. Für meinen kleinen Bruder Gio 
ist es draußen zu gefährlich, darum ist er 
die ganze Zeit drinnen bei Oma. Ich gehe 
nachmittags zusammen mit meinen 
Freunden zu ALIT. Dort können wir 
zusammen lernen und spielen. Am 
liebsten spiele ich Verstecken. Während 
des Lockdowns habe ich ALIT und meine 
Freunde dort sehr vermisst.“

Diva (11) lebt zusammen mit ihrer Groß- 
mutter Srini und ihrem Bruder Gio (4) in 
Surabaya. Seit zwei Jahren besucht sie 
das ALIT-Projekt.

„Unser Leichtathletiktrai- 
ning fördert die körper- 
liche Entwicklung der 

Kinder. Sie bewegen sich gerne, rennen, 
springen oder werfen Bälle. Der Sport  
ist ein Element unseres „Play for life“- 
Programms. Dabei geht es nicht um 
Medaillen und Titel, sondern um die 
ganzheitliche Entwicklung der Mäd- 
chen und Jungen. Spielerisch entwickeln 
sie Teamgeist, Disziplin und Fairness.  
All das passiert mit viel Freude und 
stärkt auch das Selbstbewusstsein der 
Kinder.“

Rakai Kurmavatara (35) hat 2012 als 
Freiwilliger bei ALIT angefangen und ist heute 
Programmkoordinator der Stiftung. Der 
ehemalige Leistungssportler hat das 
ALIT-Sportprogramm ins Leben gerufen.
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