
„Many children live on the streets homeless, hopeless and 
without any guidance having to fight for their survival every 
day. In Snehalayam, the house of love, these restless kids find 
a haven of warmth, security and belonging.”  Tojo Sunny, 
founder and former leader of the Little Servants Trust; † 2015

„Die besten Erfahrungen waren das Spielen und Lachen 
mit den Kindern. Jeder der Jungen ist auf seine eigene Art 
besonders toll und sie zeigten mir, mit wie wenig sie viel 
Spaß haben können.”  Michelle D., Praktikantin

Snehalayam e. V. – Dach der Hoffnung
Leonie Geigis, Anna-Lena Lang

Der Verein Snehalayam e.V. unterstützt seit 2009 das indische Kinderheim Tojos  
Snehalayam bei Pondicherry, Tamil Nadu. In diesem Heim finden Kinder und Jugend-
liche, die ein Leben auf der Straße ohne Perspektive führen, ein neues  Zuhause. 
Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Straßenkinder in Indien bei 18 Millionen. Um 
dem Leid dieser Kinder ein Ende zu setzen, gründete Tojo Sunny vor vielen Jahren 
das private Kinderheim Snehalayam. Seit seinem Tod 2015 kümmert sich nun Leela 
Varghese um die Kinder. Die Jungen haben durch das Projekt nicht nur ein sicheres 
Dach über dem Kopf, regelmäßige Mahlzeiten, Kleidung und Schulbildung, sie fin-
den in Tojos Snehalayam vor allem auch eine neue Familie. Tojos Snehalayam ist 
ein Ort, an dem für die Kinder so gesorgt wird, wie sie es brauchen und verdienen. 
Um all dies und insbesondere die Schulausbildung zu ermöglichen, unterstützt der 
Snehalayam e. V. das Kinderheim mit regelmäßigen Spenden. Neben Mitgliedsbei-
trägen wird dies durch zahlreiche Benefizveranstaltungen wie Yogakurse, Konzerte 
und Sportturniere gewährleistet. 

Leonie Geigis engagiert sich seit vielen Jahren im Verein. Sie koordiniert den Freiwil-
ligendienst, steht im engen Austausch mit dem Projekt in Indien und ist darüber 
hinaus zweite Vorsitzende. Anna-Lena Lang unterstützt die Durchführung diverser 
Benefizveranstaltungen und pflegt insbesondere die Präsenz des Snehalayam e. V.s 
auf der Spendenplattform Betterplace. Seit ihrem Besuch in Tojos Snehalayam 2016 
fühlen sich Leonie Geigis und Anna-Lena Lang mit den Kindern noch mehr verbunden. 

Snehalayam e. V.
www.snehalayam.com
snehalayam@gmx.de

Unsere nächsten Ziele
Momentan leben die Kinder und Jugendlichen auf sehr begrenztem Raum in 
einfachsten Verhältnissen. Um diese Lebenssituation zu verbessern, planen 
wir den Kauf eines neuen Grundstücks. Außerdem möchten wir diejenigen 
Jugendlichen, die die Schule erfolgreich abschließen, zu einem Studium ermu-
tigen. Um diesen Schritt zu ermöglichen, möchten wir zukünftig Stipendien 
für die Studiengebühren vergeben. Weiterhin planen wir, einen Sozialarbeiter 
für das Projekt zu gewinnen, dessen Gehalt wir mitfinanzieren möchten.

Wie können Sie uns unterstützen?
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung – ob durch persönliches Engage-
ment im Verein Snehalayam e. V. in Berlin, Teilnahme an einem unserer Events 
oder durch Spenden und Mitgliedschaften. Die Bewohner in Tojos Snehalayam 
sind für jede Hilfe dankbar! Als eingetragener gemeinnütziger Verein tragen wir 
Sorge dafür, dass alle Spenden das Waisenhaus direkt erreichen.
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Die Snehalayam-Familie

Arjun und Santosh – mit fünf und sechs Jahren die Jüngsten der Snehalayam-Familie

Spaß und Freude über den Besuch aus Deutschland


