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Liebe Freundinnen und Freunde der DIZ!
Dieses Jahr wird (wieder mal) ein
volles DIZ-Jahr werden, wovon diese DIZ aktuell ein beredtes Zeugnis
ablegt. Besuch von je einer Vertreterin aus dem Sangam sowie von der
Dream School Foundation in Bangalore, die uns auch zum Kirchentag
nach Berlin begleiten werden. Außerdem erhielt die DIZ wieder die Ehre
und den Auftrag, eine weltwärts-Partnerkonferenz in Nagpur zu organisieren. Als Partner unterstützt uns dabei
das Deutsche Rote Kreuz mit seinem
Freiwilligendienst-Arm Volunta sowie
die Essener Organisation Behinderung
und Entwicklungszusammenarbeit
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(bezev). Neben indischen Partnern
sollen dieses Mal auch Aufnahmeorganisationen aus Thailand, China und
den Philippinnen nach Nagpur kommen. Halb Asien zu Besuch in Nagpur!
Bei meiner jüngsten Reise nach Indien konnte ich im zentralindischen Indore sehen, wie ernst Indien den Auftrag für ein sauberes Indien (Clean
India Mission, wir berichteten dazu)
nimmt. Indore ist außerordentlich frei
von dem allgegenwärtigen Müll, der
einem oft in Indien unschön auffällt.
Überall kann man kleine Müllfahrzeuge sehen und Frauen, die die Straße
fegen. Wenn das kein Strohfeuer ist,

kann man wirklich von einer Entwicklung sprechen!
Außerdem gab es Grund zum
Feiern (siehe nachfolgenden Artikel).
Die Freude lässt sich noch mit einer
Spende zum Nutzen der Stärkung von
Frauen im Zielgebiet des Sangam erhöhen. Helfen Sie mit!
Mit stärkenden Grüßen,

165 Jahre Rita und
Rudolf Dohrmann
Von Jona Aravind Dohrmann
Rita und Rudolf Dohrmann sind in den
vergangenen Monaten gemeinsam 165
Jahre alt geworden, verteilt auf Rita
Dohrmann mit 80 Jahren und Rudolf
Dohrmann mit 85 Jahren. Seit gut 45 Jahren sind sie in der Indienarbeit tätig. Rita
Dohrmann war durch ihre Ausbildung zur
Sozialarbeiterin zunächst im TATA Institute of Social Sciences (TISS) und anschließend am William Temple College in Rugby (England) durchaus für eine Arbeit im
sozialen Bereich in Indien bestimmt. Als
Bischofstochter des ersten indischen Bischofs nach dem Abzug der Engländer als
Kolonialmacht erlebte sie die schmerzliche Teilung des Landes mit, weil verschiedene politische Kräfte es für nicht denkbar erachteten, dass Muslime und Hindus
dauerhaft in Frieden miteinander leben
könnten und zwei Nationen darstellten.
Als Kind sah sie, wie Vater und Mutter
im Bischofshaus in Delhi muslimischen
Bürgern Delhis, die auf einmal Verfolg-

te waren, Unterschlupf und Schutz gewährten. Nachdem sie zunächst Sportlehrerin werden wollte, entschied sie sich
nach Gesprächen mit ihrem Vater doch
für eine sozialere Ausrichtung ihrer beruflichen Tätigkeit, weil wie mit Menschen

Rita Dohrmann immer noch voller Tatendrang bei
der Begleitung der Studiengruppe 2016 in Nagpur.
Foto: Heiland

arbeiten und vor allem Frauen stärken
wollte. Schon während eines Praktikums
im Rahmen ihres Studiums ging sie in die
Slums von – damals – Bombay und kümmerte sich um Prostituierte. Das Frauenthema ließ sie auch in der Folge nicht
los.
Rudolf Dohrmann war so gar nicht
für eine Arbeit in Indien prädestiniert,
stammte er doch aus einem kleinen Dorf
in Niedersachsen, in dem die Bezüge zur
großen weiten Welt eher begrenzt waren. Zudem erlebte Rudolf Dohrmann
seine Kindheit und frühe Jugend im Krieg
und musste schon früh ohne seinen Vater aufwachsen. Nachdem das Grauen
des 2. Weltkriegs dem Überleben nach
dem Krieg wich, fühlte sich er sich immer mehr zur Theologie hingezogen.
Starke Persönlichkeiten wie Karl Barth
und andere festigten seinen Entschluss,
selbst Pastor zu werden und sein Leben
in den Dienst für andere Menschen zu
stellen. Nach der Bekleidung mehrerer
Pfarrämter landete Rudolf Dohrmann
in Wolfsburg, wo er sich als Pastor und
Leiter der Industrie-Diakonie um Mitarbeitende des VW-Werks kümmerte und
diese in die Gemeindearbeit einband. In
Wolfsburg liegen auch die Ursprünge seines Engagements in der Versöhnungsarbeit mit Polen, dem Aufrechterhalten des
persönlichen Kontaktes in die damalige
DDR und schließlich die Friedensarbeit
mit Gruppen in der damaligen Sowjetunion, die ihm in der als McCarthy-Ära
bezeichneten Periode ein Verfahren wegen „Wehrkraftzersetzung“ bzw. wegen
des Verdachts staatsgefährdender Tätigkeit einbrachten.
Durch einen Austausch im Rahmen
der Industrie-Arbeit in Mainz und später in Indien lernte Rudolf Dohrmann
Rita Mukerjee kennen. Sie heirateten
1970 in Nagpur und blieben als Entwicklungshelfer von Dienste in Übersee bis
1977 in Indien. Im selben Jahr siedelten
wieder über nach Deutschland, wo Rudolf Dohrmann eine Pfarrstelle in der
Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt
am Main annahm und gemeinsam mit seiner Frau die Indienarbeit dauerhaft verankerte. Knapp 20 Jahre später erstand
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Rudolf Dohrmann erhielt im Juni 2015 den Ehrenbrief des Landes Hessen wegen seiner Verdienste für
gesellschaftsbezogene Arbeit in der Gemeinde, die für seinen Einsatz für benachteiligte Menschen in
Zentralindien im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Der langjährige Weggefährte, Pastor Uli
Wegner, und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann gratulieren. Foto: Jona A.Dohrmann

aus dieser Gemeindearbeit die DeutschIndische Zusammenarbeit. Vielen Gruppen und Einzelpersonen ermöglichten
die Dohrmanns, Einblick in die indische
Wirklichkeit zu gewinnen und riefen zur
Unterstützung von Projekten im zentralindischen Nagpur auf. Der Rest ist Geschichte.
Rita und Rudolf Dohrmann leben
seit Oktober 2015 wieder dauerhaft in
Indien, zumal Rudolf Dohrmann der Pflege bedarf und Rita Dohrmann diese in Indien einfacher organisieren kann. Noch
heute engagiert sich Rita Dohrmann in
der Arbeit zur Förderung und Stärkung
der Frauen im Zielgebiet des Ankerpartners der DIZ, dem Ecumenical Sangam,
da sie dazu beitragen möchte, dass „Frauen selbstständig werden, nicht von ihren
Männern geleitet werden und das Leben
in die eigene Hand nehmen können. Dadurch lernen sie, dass das Leben nicht
nur aus Haushalt und Familie besteht,
sondern sie auch einen eigenen Gestaltungsraum haben (können).“ Gegenwärtig organisiert die 80-jährige Rita Dohrmann ein Frauentreffen für 200 Frauen
in Bamhani, bei dem neben der Vermittlung sozialer und rechtlicher Inhalte auch
das Selbstbewusstsein der Frauen als Individuum und als Gemeinschaft gestärkt
werden soll. „Frauen sind der Motor der

Entwicklung“, sagt Rita Dohrmann immer
wieder.
Rita und Rudolf Dohrmann würden
sich außerordentlich freuen, wenn die
Stärkung von Frauen von Euch / von Ihnen anlässlich ihrer Geburtstage im Dezember und Februar mit einer Spende
bedacht werden könnte, damit der „Motor der Entwicklung“ nicht ins Stottern
gerät!
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: 165 Jahre Dohrmanns
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„Giving wings to empowerment“
Im TBA-Training des indischen DIZ-Projektpartners Ecumenical Sangam werden junge Frauen zu
Dorfkrankenschwestern ausgebildet – das verbessert die medizinische Versorgung auf den Dörfern
und macht die Frauen finanziell unabhängig – Förderung durch das Land Baden-Württemberg
Von Gayathri Vatsalya
Die Stärkung von Frauen ist entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung und die Umsetzung der Menschenrechte. Wenn
Frauen gestärkt werden, profitiert die ganze Familie – und dies
wirkt sich auch auf die nachfolgenden Generationen aus. In
der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation WHO heißt
es: „Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne
Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung.“
Wer in Indien als Frau geboren wird, hat es besonders
schwer, dieses Recht auf Gesundheit wahrzunehmen. Grundsätzlich hängt die Gesundheit von Frauen stark davon ab, welchen Status sie in der Gesellschaft besitzen. Mangelernährung
von Müttern, die sich durch ein chronisches Defizit bei der
Energieaufnahme zeigt, betrifft im ländlichen Indien rund 47
Prozent der Frauen. Ihr ganzes Leben lang – von der Kindheit über die Menopause und bis ins Alter – sind sie betroffen
von mangelnder Hygiene und Mangelernährung. Diese Defizite
werden auch mit erhöhter Müttersterblichkeit und Geburtsschäden bei Kindern in Verbindung gebracht. Rund 125.000 Inderinnen sterben jährlich an vermeidbaren Krankheiten oder
Komplikationen während Schwangerschaft oder Geburt.
Der schlechte Gesundheitszustand von Müttern wird
durch mangelnde staatliche Interventionen sowie durch das
Kastensystem und die klassenbasierte Gesellschaftsstruktur in
Indien verstärkt, bei der der Status von Frauen fortwährend
in Frage gestellt wird. Aktuell jedoch engagieren sich die indische Zivilgesellschaft und der entwicklungsorientierte Sektor
Praktische Arbeit der angehenden Dorfkrankenschwestern im Shonali Nursing Home in Nagpur. Foto: Nikhil Pedhekar

in Indien für die Stärkung von Frauen. Eines der Programme,
die den sozioökonomischen Status sowie die Gesundheit von
Frauen im ländlichen Indien zu verbessern sollen, ist das Ausbildungsprojekt „Trained Birth Attendants“ (TBA, Dorfkrankenschwestern) des indischen DIZ-BaWü-Partners Ecumenical Sangam Nagpur.
Rita Dohrmann, Vorsitzende des Vorstands des Ecumenical Sangam Nagpur, ist fest davon überzeugt, dass sich Gesundheit und finanzielle Sicherheit gegenseitig bedingen: „Nur wenn
Frauen finanziell unabhängig sind, haben sie Zugang zu Gesundheitsversorgung – und umgekehrt.“ Rita Dohrmann wählte einen partizipatorischen Ansatz, um die drängenden Gesundheitsprobleme der ländlichen Bevölkerung und der Adivasi zu
identifizieren. Sie sprach mit den Betroffenen, hörte ihnen zu.
Denn sie wollte nicht nur die offensichtlichen Defizite erfassen,
sondern auch die besonderen Bedürfnisse der Frauen. Unter ihrer Leitung wurde ein zwei Jahre dauerndes Ausbildungsmodul
entwickelt – die Ausbildung zu „Trained Birth Attendants“. Das
Ziel des Programms ist es, junge Frauen aus ländlichen Gebieten als Dorfkrankenschwestern auszubilden. Sie sollen anschließend sowohl in den Dörfern als auch in medizinischen Einrichtungen arbeiten können. Die Ausbildung bietet den Frauen im
ländlichen Raum gute Chancen auf einen Arbeitsplatz sowie finanzielle Unabhängigkeit – und sie trägt nicht zuletzt dazu bei,
das indische Gesundheitssystem zu verbessern.
Reena Masram, eine 19-jährige Teilnehmerin des TBA-Kurses, erzählt: „In meinem Dorf verheiraten Eltern ihre Töchter
mit 16 Jahren. Aber jetzt können wir sie davon überzeugen,
dass wir diesen Kurs machen sollten. Denn durch diese Ausbildung können wir einen guten Job bekommen, gut verdienen
und finanziell unabhängig werden.“ Diese Aussage zeigt nicht
nur den Wunsch junger Frauen nach finanzieller Unabhängigkeit. Sie macht auch den kulturellen und soziopolitischen Kontext des Ausbildungsprogramms deutlich.
Die Notwendigkeit für die Ausbildung von TBAs zeigt
sich darin, dass eine qualifizierte Betreuung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett einer der entscheidenden
Punkte ist, um die Sterblichkeitsrate von Müttern und Neugeborenen zu reduzieren. Die Dorfkrankenschwestern fungieren
hier auch als wichtige Verbindung zwischen Mutter und Kind,
der Gemeinde und dem Gesundheitssystem. Eine qualifizierte
Betreuung vor und während der Geburt ist insbesondere im
ländlichen Indien und unter den Adivasi von Bedeutung, wo es
aufgrund fehlender medizinischer Ressourcen und staatlicher
Unterstützung relativ häufig zu Geburtskomplikationen und damit verbundenen Todesfällen kommt.

Theorie gehört auch dazu: Dr. Rulu Mukerjee, ehemaliger Direktor des Mure Memorial Hospital in Nagpur und langjähriger Leiter des Ecumenical Sangam in
Nagpur, ist einer der Referenten, die den TBA-Kurs unterrichten. Foto: Nikhil Pedhekar

Im Rahmen des TBA-Kurses bildet der Ecumenical Sangam die Interessierten sechs Monate lang in Krankenpflege
und medizinischer Hilfe aus. Vier Monate lang sind die Teilnehmerinnen zudem in ländlichen oder Adivasi-Regionen in der
medizinischen Grundversorgung tätig, wo sie auch Hausbesuche machen. Dieses Kursmodul stellt sicher, dass die Teilnehmerinnen einerseits Interesse an einer Tätigkeit als Dorfkrankenschwester haben, andererseits auch das Potenzial für diese
verantwortungsvolle Aufgabe. Das Modul wird mit einem Test
abgeschlossen. Wer diesen nicht besteht, bekommt ein Zertifikat, kann aber nicht weiter am Kurs teilnehmen.
Teilnehmerinnen, die das vorbereitende Modul erfolgreich
abgeschlossen haben, erwartet ein gut durchdachtes Curriculum mit weiteren theoretischen und praktischen Elementen.
Lehrende sind bekannte Ärztinnen und Ärzte sowie Gynäkologinnen und Gynäkologen aus Nagpur. Sie fungieren gleichzeitig
als Mentorinnen und Mentoren für die angehenden Dorfkrankenschwestern. Damit die Teilnehmerinnen praktische Erfahrungen sammeln können, arbeiten sie kursbegleitend in Entbindungsheimen und werden dafür auch bezahlt. Bei erfolgreichem
Abschluss des Praxisteils im ländlichen Raum erhalten sie das
Diplom der National Association for Reproductive and Child
Health of India (NARCHI).
„Ich habe viele Frauen und Kinder in meiner Region leiden sehen, weil es dort keine geeigneten medizinische Einrichtungen und keine medizinische Hilfe gab“, sagt Puja Barre, eine
junge Frau, die zurzeit am TBA-Kurs teilnimmt. „Deshalb habe
ich mich für diesen Kurs entschieden, später möchte ich auch
den GNM-Kurs (General Nursing Medicine) für Fortgeschrit-

tene machen und den Frauen in meiner Gemeinde helfen.“
Das Besondere am TBA-Kurs ist, dass der Ecumenical Sangam Unterkunft, Essen, Transport, Lehrbücher und Unterrichtsmaterial zahlt. Die Teilnehmerinnen haben also fast keine Kosten. Sie zahlen für den Kurs allerdings einen geringen Betrag in
Raten. Dadurch lernen sie den Wert des Kurses schätzen und
engagieren sich stärker.
Nach Angaben des Ecumenical Sangam verdient eine ausgebildete Dorfkrankenschwester 50 Prozent mehr als eine
nicht ausgebildete Kraft. Mit der Ausbildung haben die Dorfkrankenschwestern zudem größere Chancen, sich medizinisch
noch weiter fortzubilden.
Autorin Gayathri Vasalya ist Regionalmentorin für die weltwärtsFreiwilligen in Nagpur und Mitglied im Vorstand des Ecumenical Sangam Nagpur. Übersetzung: Caroline Link

Das Land Baden Württemberg fördert über die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden Württemberg dieses Ausbildungsprojekt des Ecumenical Sangam in rund 45 Dörfern südlich der
zentralindischen Stadt Nagpur sowie in zwei Slums in Nagpur im Jahr
2017 mit mehr als 13.000 Euro.
Wenn Sie die die Ausbildung von Krankenschwestern ebenfalls unterstützen möchten, freut sich die DIZ Baden-Württemberg über Ihre
Spende auf dieses Konto:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE50 5206 0410 0003 6904 40
Stichwort: Krankenschwesternausbildung
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Zwei Freiwillige berichten von ihrer Arbeit im Child Learning Center
der DIZ-Partnerorganisation NIWCYD

Chancen für die Slum-Kinder in Bhopal
Gar nicht so einfach, auf der Linie zu bleiben: Lieselotte Lehmann übt Schreiben mit einem Mädchen im CLC. Foto: Jonathan Stein

Von Lieselotte Lehmann
und Jonathan Stein

sind oft unkonzentriert. Es gibt hier aber Glück mittlerweile die meisten.
eine Verhaltensweise, die uns von Anfang
Unsere Arbeit besteht im Wesentan aufgefallen ist: Der Umgang mit Ge- lichen daraus, dass wir uns um die KinWie unser Arbeitsalltag in Indien aus- walt ist geradezu natürlich.
der kümmern, ihnen bei den Hausaufsieht, haben uns viele von euch gefragt.
Wächst man in einem Slum auf, be- gaben helfen, ihnen Englisch beibringen,
Auch wenn es für uns zunächst nicht kommt man gezeigt, dass Konflikte nicht Mathe oder eben fairen Umgang mit Anvorstellbar war, gibt es für uns hier mitt- auf Basis von Argumenten, sondern auf deren. Am ehesten lässt sich das CLC
lerweile so etwas wie einen Alltag.
Basis von Stärke geregelt werden. Von mit einem Hort vergleichen, in dem jeDie Arbeit im Office des National In- früh auf sind Kinder also in jeder Hin- dem einzeln – auf Basis seines Wissensstitute for Women, Child and Youth De- sicht im Nachteil, wenn sie mit Älte- standes – von uns Englisch und Mathe
velopment (Nationales Institut für Frau- ren aneinandergeraten. Obwohl wir es beigebracht wird.
en-, Kinder- und Jugendentwicklung, – unter anderem wegen der SprachbarDas Lernkonzept des Child Learkurz: NIWCYD) beginnt großzügigerwei- riere – nicht leicht dabei haben, versu- ning Center basiert auf „Learning
se um 11 Uhr. Dort bekommt man den chen wir die Prügeleien immer zu unter- through activties“ (Lernen durch Aktiviersten Chai, also die indische Teeversi- binden. „NO FIGHTING“ kennen zum täten), da Musik, Bewegung und Spiel für
on. Diese besteht aus einer Espressotasse schwarzem Tee, Milch und einer LKW- National Institute of Women Child & Youth Development
Ladung Zucker. Um zwei macht das Child (NIWCYD)
Learning Center (CLC) auf. Das Child Das Nationale Institut für Frauen, Kinderselbstbestimmt am Prozess der Entwicklung
Learning Center liegt mitten im Slum und und Jugend-Entwicklung (National Institute of mitzuwirken.
wurde vom NIWCYD gegründet, um Kin- Women Child & Youth Development, NIWNIWCYD versteht sich als eine gesamtindidern das Lernen zu ermöglichen, die sonst CID) in Nagpur, der Distrikthauptstadt im
sche Organisation. Bisher arbeitet sie in drei
keine Chance auf Bildung haben und/ Osten Maharashtras, wurde 1982 von einer
Bundesstaaten: Maharashtra, Madhya Praoder arbeiten müssten. Der Weg durch Gruppe von Sozialaktivisten gegründet, deren desh und Chattisgarh. Die indigene Dorf- und
den Slum fällt oft nicht leicht, aber an den Ziel vor allem die kaum etablierte EntwickSlumbevölkerung dieser Bundesstaaten, vor
Müll, die vielen Menschen und die ärmli- lungsarbeit für marginalisierte Bevölkerungsallem Stammesgruppen der Adivasi, Baiga und
chen Wohnverhältnisse gewöhnt man sich. gruppen in Indien, vor allem Frauen, Kinder
Madia in Zentralindien, soll in die Lage verDas CLC umfasst derzeit 36 Kinder, und Jugendliche der indigenen Bevölkerungssetzt werden, ihre Entwicklung selbst in die
von denen täglich zwischen fünf und 15 gruppen, ist. Zusammen mit internationalen
Hand zu nehmen und die ihnen zustehenanwesend sind. Sie sind zwischen drei Organisationen wie der AWO Internatioden Ansprüche aus staatlichen Wohlfahrtsund 18 Jahre alt. Die Kinder im Slum nal, Oxfam India und Terre des Hommes
programmen und ihre gesetzlich garantierten
sind wie alle Kinder, lachen viel, albern, und in Verknüpfung mit RegierungsprogramRechte einzufordern.
machen nicht was man ihnen sagt und men sollen diese Gruppen befähigt werden,
www.niwcyd.org
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die kindliche Entwicklung wichtig sind
und aus den genannten Gründen klassischer Unterricht nicht möglich ist. Natur gibt es im Slum logischerweise wenig.
Ebenso dürftig wie die Natur ist leider auch das CLC selbst. Ein Zehn-Quadratmeter-Raum, an den eine Toilette,
ein Abstellraum und ein Raum für Laxmi,
die Leiterin, anschließen. Es gibt keine Tische oder Stühle, nur zwei Teppiche, ein
Regal und ein Whiteboard. Gemalt wird
auf alten Pappen oder auf schon bemaltem Papier. Schere, Leim oder anderen
Bastelkram gibt es nicht. Wenn ich (Lotte) mich erinnere, wieviel wir gebastelt
und gespielt haben…
Ein bisschen davon versuchen wir
den Kindern auch zu geben und so sind

wir gerade mit Materialbeschaffung beschäftigt, um das Basteln zu ermöglichen.
Gerade probieren wir uns an Kästchen/
Boxen aus Holz für Bastelwerkzeuge, damit die Stifte geschützter sind. Neben
Streitschlichtung und Basteln machen
wir Gruppen- oder Lernspiele mit den
Kindern. Damit sie das lateinische Alphabet lernen können, haben wir Würfelspiele gebastelt. Generell investieren
wir viel Zeit und Mühe darin, in unserer
Freizeit Lernspiele zu entwickeln und zu
basteln.
Wir haben in unserer Arbeit viel
Freiheit, die uns viele Möglichkeiten und
Chancen eröffnet. Allerdings würden wir
uns seitens der Organisation manchmal
mehr Input oder Integration wünschen.

Lieselotte Lehmann.
Foto: Jonathan Stein

Jonathan Stein.
Foto: Holger Stein

Spielen, Basteln und Lernen mit den Kindern im Child Learning Center (CLC) im Slum von Bhopal –
eine Herausforderung für die beiden Freiwilligen der DIZ. Foto: Jonathan Stein

Maike Jürgensen
Foto: Amelie Herm

Die Autorinnen und Autoren
Lieselotte Lehmann und Jonathan Stein
haben von September 2016 bis Februar 2017
als Freiwillige das Child Learning Center der
DIZ-Partnerorganisation NIWCYD unterstützt. Sie wurden von der DIZ über das
weltwärts-Programm nach Bhopal, Indien, entsendet.
Während die beiden in einer indischen
Metropole leben und arbeiten, ist Maike
Jürgensen in West-Bengalen auf dem Land
tätig (siehe Bericht auf der folgenden Seite).
Im Oktober 2016 hat sie ihren weltwärts-Freiwilligendienst bei der jüngsten Partnerorganisation der DIZ begonnen, bei Sarbrik Gram
Unnayan Sangha (SGUS) in Purba Medinipur,
wo sie bis Ende Juli diesen Jahres arbeitet.
Die Organisation SGUS betreibt eine Augenklinik und eine Schule.
In ihren Berichten schildern die drei ihre persönlichen Eindrücke und beschreiben, wie sie
ihre Arbeit als Freiwillige erlebt und Einblicke in eine ganz andere Lebenswelt bekommen haben.

8

DIZ aktuell • Nr. 75 • 1. Quartal 2017

— Der Newsletter der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit e. V. —

se ist hier alles zu finden. Morgens angeln
wir den Fisch für das Mittagessen und an so
manchem Abend stellen wir eigene gefüllte Reismehltaschen her. Selbst die verwendenten Gewürze stammen von den eigenen Pflanzen und werden selber produziert.
Es ist eine unbeschreiblich schöne Erfahrung, diese lebensbereichernden Dinge lernen zu dürfen.
Der SGUS liegt viel daran, dass die
Freiwilligen in Kontakt mit den Menschen
im Dorf und auf dem Land stehen, um einen
Kulturaustausch aufzubauen und Eindrücke
von den Lebenssituationen der Menschen

Blick in die medizinische
Versorgung von morgen

hier zu bekommen. Wir besuchen daher
öfter befreundete Familien sowie Feste, in
der sich die ganze farbenfrohe Bandbreite
des indischen Lebens widerspiegelt.
Letztendlich geht es darum, in einen
Dialog zu treten, der über Länder- und
Sprachgrenzen hinausreicht. Unsere gemeinsame Arbeit basiert auf der Freude
daran, das Neue kennenzulernen und die
eigene Sichtweise um unzählige Facetten zu
bereichern. Es ist ein Sprung in die schöne traditionelle Vergangenheit Indiens und
ein fortschrittlicher Blick in die Hilfsversorgung von morgen.

In der Augenklinik der jüngsten DIZ-Partnerorganisation SGUS
in West-Bengalen erlebt eine DIZ-Freiwillige hilfreiche Arbeit,
ein tolles Team und den indischen Alltag

Um das Auge der frisch Operierten vor Keimen und Bakterien zu schützen,
bringt Maike Jürgensen einen Augenschutz an. Foto: Pallap Ghoroi

Von Maike Jürgensen
Bereits in frühen Jahren wollte ich gerne
die Welt bereisen und mich in anderen Ländern sozial engagieren. Gemeinsam mit der
DIZ konnte ich dieses Ziel nun verwirklichen und befinde mich mit einer Mitfreiwilligen zusammen seit dem 2. Oktober
2016 in der Sarbrik Gram Unnayan Sangha
(SGUS) Organisation in Purba Medinipur (West Bengalen) Indien. Hauptsächlich
arbeite ich in der Augenklinik der SGUS.
Hier helfe ich bei den Grunduntersuchungen, bediene Instrumente, die Informationen rund um das Auge erfassen können,
und erledige Dokumentationsarbeiten. Bei
den Operationen assistiere ich bei der lokalen Anästhesie. Jeder arbeitet dort, wo
Hilfe benötigt wird, und so unterstütze ich
auch manchmal das Küchenpersonal beim
Kochen oder helfe bei Einkäufen.
Besonders beeindruckt bin ich von
den „Eye-Camps“, die SGUS regelmäßig
in Dörfern errichtet, die noch ländlicher
liegen als die Augenklinik. Nach Möglich-

keit finden sie zweimal pro Monat statt.
Hier wird die Hilfe den Menschen zugänglich gemacht, die den Weg zum Krankenhaus nicht auf sich nehmen können. Es ist
immer wieder eine Freude, zu sehen, dass
den Menschen augenärztliche Unterstützung geboten wird, die komplett abgeschnitten von jeglicher medizinischer Versorgung leben.

In der Klinik wird sehr viel Wert auf
ein friedliches und familiäres Umfeld gelegt,
in dem sich jeder wohlfühlt. Besonders bei
älteren Menschen ist es wichtig, viel Feingefühl und Geduld aufzubringen. Viele von
ihnen haben nie zuvor einen Krankenhausaufenthalt benötigt und kommen daher
häufig unwissend und verängstigt zu uns.
Es sind oft diese Menschen, bei denen man

Sarbik Gram Unnayan Sangha (SGUS)
Sarbik Gram Unnayan Sangha bedeutet über-

hängig von Religion, Alter, Beruf oder finan-

setzt: einem Dorf bei der Entwicklung hel-

ziellem Status. Jeder hat ein Grundrecht auf

fen. Es ist zugleich der Grundsatz der in Purba

medizinische Versorgung.

Medinipur (West Bengalen, Indien) ansässigen

Zudem steht die Organisation in Kontakt zu

NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bildung

vielen Schulen und Gesundheitszentren in der

sowie Gesundheitsversorgung zu niedrigen

Umgebung, sodass gemeinsam an verschie-

Preisen für die vorwiegend ländliche Bevölke-

denen Maßnahmen, Aktivitäten und Aufklä-

rung anzubieten. Sie betreibt eine Augenklinik

rungsprogrammen mit den benachteiligten

sowie eine Schule für benachteiligte Gruppen.

Schichten der Bevölkerung gearbeitet werden

Die Organisation SGUS arbeitet unabhän-

kann. Die SGUS möchte junge Menschen dazu

gig von politischen Parteien oder Religions-

motivieren, an diesen gesellschaftlichen Ent-

gemeinschaften. Es werden Patientinnen und

wicklungen mitzuwirken, um die Strukturen in

Patienten aller Altersstufen behandelt, unab-

Indien zu verbessern.

in den Nachuntersuchungen in unglaublich
dankbare und glückliche Gesichter schauen kann.
Im Team kann jeder seine Fähigkeiten einbringen und in dem Bereich arbeiten, der ihm gut liegt. Es gibt keine Rangordnung, da jede Art von Arbeit als wichtig
und gut angesehen wird. Probleme werden
offen besprochen und es liegt jedem viel
daran, dass es allen gut geht. Mittags sitzen
alle gemeinsam in einer Runde zum Lunch,
von der Reinigungshilfe bis zum Oberarzt,
es wird zusammen gescherzt und über den
Alltag gesprochen.
Als Team arbeiten wir nicht nur zusammen, wir leben auch zusammen. Meiner
Mitfreiwilligen und mir ist es dadurch möglich, in alle traditionellen und kulturellen
Bereiche des indischen Lebens einzutauchen. Wir kochen über dem offenen Feuer und verbringen Musikabende im Tempel.
Alle Lebensmittel stammen aus dem eigenen Garten, zu dem auch ein Fischteich gehört. Von Kokosnuss- und Bananenbäumen
bis zur Ingwerpflanze und dem Feldgemü-
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Die DIZ-Freiwillige Maike Jürgensen misst die Größe der Pupille einer Patientin. Dies ist notwendig,
um die richtige Linsengröße für die Augenoperation zu bestimmen. Foto: Pallap Ghoroi
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Von fehlenden Geschmacksknospen …		
Unsere Süd-Nord-Freiwillige Nidhi Burh (28) berichtet von ihren Erfahrungen in Deutschland.
Sie arbeitet bei den Kita Kids Bockenheim in Frankfurt am Main
DIZ aktuell: Woher kam dein Wunsch,
ein Jahr in Deutschland als Freiwillige zu
verbringen? Und bist du zum ersten Mal
in Deutschland?
Nidhi Burh: Ich gehöre zur GossnerKirche, eine der indischen Partnerorganisationen der DIZ. In unserer Gemeinde waren schon viele weltwärts-Freiwillige
aus Deutschland. Als ich von von der SüdNord-Komponente des weltwärts-Programms erfuhr, hatte ich gerade mein
Studium beendet und wollte eine Pause
von meinem „normalen“ Leben machen.
Und da ich aus einer kleinen Stadt in Indien komme – was hätte es für eine bes-

sere Gelegenheit geben können, als das
Leben in einem entwickelten Land wie
Deutschland kennenzulernen?
Ja, ich bin zum ersten Mal in Deutschland
– und auch zum ersten Mal alleine weg
von zuhause.
DIZ aktuell: Du bist über das weltwärtsProgramm zur DIZ gekommen und arbeitest in einem Kindergarten, bei den Kita
Kids Bockenheim.Als du ankamst, konntest
du noch kein Deutsch – wie konntest du
mit den Kindern kommunizieren?
Nidhi Burh: Kurz nach meiner Ankunft
habe ich einen einwöchigen Deutsch-In-

tensivkurs gemacht. Da habe ich einiges
gelernt, aber natürlich kann man keine
Sprache in nur einer Woche lernen. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mir
sehr mit der Sprache und bei der Kommunikation mit den Kindern geholfen.
Sie hatten den Kindern auch gesagt, dass
ich kein Deutsch spreche oder verstehe
und sie mir beim Deutschlernen helfen
müssten. Wenn die Kinder mir also etwas gesagt haben, was ich nicht verstanden habe, haben sie mir die Dinge gezeigt
oder vorgemacht. Die ganz Kleinen haben
natürlich nicht verstanden, dass ich kein
Deutsch kann. Wenn sie mich angesprochen haben, kamen sofort ältere Kinder
zu Hilfe. Und dann haben sie gemeinsam
mit Händen und Füßen „übersetzt“, was
die Kleinen sagen wollten. Das war lustig und süß zugleich.
DIZ aktuell: Sind die Kinder in Deutschland anders als in Indien?
Nidhi Burh: Ich sehe da keine großen
Unterschiede. Hier wie dort sind sie ungezogen, suchen Aufmerksamkeit und mögen es, geliebt und verwöhnt zu werden.
In Deutschland werden sie allerdings früher zur Selbstständigkeit angehalten. Dazu,
Dinge selbst zu tun oder es zumindest zu
versuchen – und sei es nur etwas Einfaches wie ein Glas aus dem Regal zu holen und es mit Wasser zu füllen. Oder ihre
Frühstücksboxen nach dem Essen in ihr
Fach zu räumen. Indische Kinder sind abhängiger von ihren Eltern. Sie werden oft
noch von ihren Müttern gefüttert. Andererseits gibt es in Deutschland auch viele Fünf- oder Sechsjährige, die noch Hilfe beim Toilettengang benötigen. Das ist
in Indien anders. Mein Eindruck ist daher,
dass es manche Dinge gibt, die deutsche
Kinder besser können – und umgekehrt.

Nidhi Burh. Foto: Caroline Link

DIZ aktuell: Was ist das Wichtigste, das
du während deiner Zeit in Deutschland
gelernt hast?
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… und neuem Selbstbewusstsein

Nidhi Burh: Da ich noch nie alleine von
zuhause weg war, ist allein das schon
eine neue Erfahrung. Das hat mir geholfen selbstsicherer, unabhängiger, selbstbewusster und offener zu werden. Ich
habe gelernt, alles selbst zu machen und
ich bin offener im Umgang mit fremden
Menschen geworden. Da ich nun meine
Wohnung mit einer anderen Freiwilligen
teile, habe ich gelernt, „kompatibel“ zu
sein. Außerdem bin ich pünktlicher geworden.
DIZ aktuell: Was gefällt dir in Deutschland und was magst du nicht so sehr?
Nidhi Burh: Jedes Land hat seine guten und seine schlechten Seiten, so auch
Deutschland. Als entwickeltes Land gibt
es in Deutschland einen hohen Lebensstandard, ein gutes und schnelles öffentliches Transportsystem, entwickelte Technologien, ein besseres Bildungssystem,
höhere Löhne und die Menschen sind
sauberkeitsbewusst. Alles hier ist sehr
geordnet, die Menschen halten Regeln
ein und achten sehr auf Pünktlichkeit.
Sie sind sehr gesundheitsbewusst und
machen viel Sport. Und meistens kümmern sie sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten. Ich fühle mich sicherer hier,
ich kann auch spätabends fast überall alleine hingehen.
Aber ich mag das furchtbare Wetter
nicht! Es ist meistens kalt, düster und
trüb hier. Und manchmal sind auch die
Leute kalt und still. Aber ich möchte nicht
werten. Verglichen mit den Menschen in
Indien sind die Deutschen weniger gesellig und formeller. Ich sehe hier nur selten Menschen, die aus vollem Herzen lachen. Das fällt besonders auf, wenn man
aus einem so bunten und fröhlichen Land
kommt wie Indien.
Das Essen ist mir hier oft zu fade; manchmal denke ich, den Menschen hier fehlen Geschmacksknospen. Und alles ist
sehr teuer, das gefällt auch mir nicht. Insgesamt fehlt in Deutschland die Wärme
und Heiterkeit, die ich aus meinem Land
kenne.

Nidhi Burh (2.v.l.) mit dem Team der KitaKids Bockenheim. Foto: Howie Wami

DIZ aktuell: Was würdest du anderen
Süd-Nord-Freiwilligen raten für ihren
Freiwilligendienst?
Nidhi Burh: Ihr werdet in den Genuss
vieler Dinge kommen, die dieses entwickelte Land bietet, aber ihr solltet auch
darauf vorbereitet sein, alles allein zu machen. Und ich hoffe, ihr kommt mit dem
Winter in Deutschland klar. Ihr seid sehr
sicher hier, aber kein Platz ist absolut sicher, also seid immer auch vorsichtig. Ihr
werdet lernen müssen, mit dem Taschengeld auszukommen und sparsam zu leben,
da vieles hier teuer ist. Befolgt die Regeln
– auch die Verkehrsregeln. Und seid immer pünktlich. Sagt offen, was ihr denkt
und stört euch nicht daran, dass die Leute hier auch sehr direkt sind. Das ist nicht
unhöflich, so läuft es hier einfach. Die
Menschen in Deutschland sind nett und
freundlich, sie brauchen aber eine Weile, um aufzutauen. Es ist auch nicht so,

dass das deutsche Essen überhaupt nicht
schmeckt – einiges werdet ihr auch mögen. Lernt die Sprache, dann werdet ihr
den Aufenthalt hier mehr genießen. Und
nutzt die Wochenenden, um Ausflüge zu
machen – es gibt hier viele schöne Orte
zu sehen. Eure Freiwilligen-ID und euren
Pass solltet ihr immer dabeihaben, ebenso eine gültige Fahrkarte. Ihr werdet eine
schöne Zeit haben!
DIZ aktuell: Was hast du für Pläne,
wenn du wieder in Indien bist?
Nidhi Burh: Ich weiß noch nicht genau,
was ich nach meiner Rückkehr in Indien machen werde. Vielleicht studiere ich
weiter oder ich suche mir einen Job –
oder ich komme wieder nach Deutschland, um hier zu studieren. Das werde ich
aber bald herausfinden.
Interview und Übersetzung: Caroline Link, DIZ
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Aus Kerala nach Alsfeld

Indische Besucherinnen in Frankfurt und Berlin

23-jährige Inderin ist erste die weltwärts-Freiwillige des Evangelischen Dekanats Alsfeld
rm. Großer Bahnhof am Frankfurter
Flughafen Mitte Januar: Anitha Kochuveettil Andrews ist die 7. Süd-Nord-Freiwillige der DIZ und mittlerweile in ihrer
Einsatzstelle gelandet, dem Evangelischen
Dekanat Alsfeld. Dort ist die 23-jährige
Inderin die erste weltwärts-Freiwillige.
Die angehende Lehrerin aus dem südindischen Bundesstaat Kerala fördert zum
einen die Partnerschaft zwischen dem
Henry-Baker-College in Melukavu (Südindien) und der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) in Alsfeld. Zum anderen ist sie
in den Dekanaten Büdinger Land, Vogelsberg und natürlich Alsfeld unterwegs, um
der Partnerschaft der südindischen Partner-Diözese East Kerala ihr Gesicht zu
geben. Anitha Kochuveettil Andrews gehört der Fachstelle Bildung und Ökumene des Dekanats Alsfeld an.
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft ist
Anitha Kochuveettil Andrews als „assistant teacher“ an der Albert-SchweitzerSchule eingeführt worden. Indien mache
im Oberstufen-Lehrbuch ganze sechs Seiten aus, zeigte der stellvertretende Schulleiter und Geographie-Lehrer Christian
Bolduan der neuen Kollegin. „Jetzt haben
wir mit dir die Möglichkeit, Indien mit
Farbe zu füllen“, freute er sich. Die ASS
steht seit Herbst 2013 in einer Schulpartnerschaft mit dem Henry-Baker-College.
Die College-Schul-Partnerschaft besteht
als eigenständiger Teil innerhalb der Kirchenpartnerschaft zwischen den oberhessischen Dekanaten Alsfeld,Vogelsberg
und Büdinger Land mit der Diözese East
Kerala, die auch das College betreibt.
Anitha Kochuveettil Andrews lernt
zunächst die Methodenvielfalt an deutschen Schulen kennen. Ihre Mentorin an
der ASS, Miriam Reus, war 2013 dabei, als
in Melukavu die Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet wurde. Aus ihren Unterrichtsbesuchen am indischen College
weiß sie, dass dort vor allem Frontalunterricht praktiziert wird. So weiß Reus
auch darum, dass die indische Kollegin

Zum Abholen am Flughafen waren DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann (3.v.l.), DIZ-Referentin
Sybille Franck (l.), Gastgeberin Stefanie Simon aus Homberg (r.), Präses Sylvia Bräuning vom Evangelischen
Dekanat (2.v.r) sowie Ökumenereferent Ralf Müller (nicht auf dem Bild) gekommen. Foto: Ralf Müller

Unterrichtsformen wie Gruppenarbeit
oder Stationenlernen erst kennenlernen
und einzusetzen lernen muss. Dafür aber
hat Kochuveettil Andrews ihr weltwärtsJahr angestrebt.
Zunächst wird sie in mehreren Klassen und Oberstufenkursen eine Kurzpräsentation über ihre Heimat bringen. Nach
den Osterferien ist Kochuveettil Andrews
dann mit ihrem eigenen Schulprojekt beschäftigt: Bis zu den Sommerferien wird
sie mit zwei Unterrichtsstunden wöchentlich einer Arbeitsgemeinschaft indische Geschichte, Gesellschaft und Kultur
nahebringen. Da darf dann auch indisch

gekocht und getanzt werden. Geplant ist
zudem, dass der Schulchor zum Schulfest vor den Sommerferien ein bis zwei
Lieder auf Malayalam, der Heimatsprache
Kochuveettil Andrews, singen soll.
Anitha Kochuveettil Andrews steht
weiterhin in Kontakt zu ihren ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern am südindischen College. Deswegen wird sie auch
versuchen, bei ihren Unterrichtsprojekten über die elektronischen Medien ihre
ehemaligen Lehrkräfte sowie die derzeitigen Studierenden am College einzubinden. „Du bist unser Türöffner zum College!“, freut sich Bolduan.

Eine Schultüte bekam Anitha Kochuveettil Andrews zu ihrer Einführung als „assistant teacher“ an der
Alsfelder Albert-Schweitzer-Schule. Der stellvertrendende Schulleiter Christian Boldua (r.), und die künftige Mentorin Miriam Reus (2.v.r.) begrüßten die neue Kollegin aus Kerala. Bei der „Einschulung“ dabei
war auch Ralf Müller (l.) vom Evangelischen Dekanat Alsfeld. Foto: Albert-Schweitzer-Schule / Römer
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Gayathri Vatsalya, Mentorin der weltwärts-Freiwilligen in Nagpur, und Maitreyee Kumar, Leiterin der
Dream School Foundation, kommen nach Deutschland
sf. Maitreyee Kumar frischt schon ihre
Deutschkenntnisse auf: Vor vielen Jahren
hat sie bei einem großen Industrieunternehmen in Duisburg gearbeitet und
die Sprache gelernt. Nun hofft sie, sich
verständigen zu können, wenn sie Mitte Mai gemeinsam mit Gayathri Vatsalya
nach Frankfurt reist. Die beiden Inderinnen kommen im Rahmen einer sogenannten weltwärts-Begleitmaßnahme zu
uns: Beide arbeiten mit den deutschen
weltwärts-Freiwilligen zusammen, Gayathri Vatsalya ist als Regionalmentorin in
Nagpur die Ansprechpartnerin für alle
Belange, und Maitreyee Kumar leitet
die Partnerorganisation Dream School
Foundation in Bangalore, die regelmäßig Freiwillige willkommen heißt. Bei
ihrer Reise nach Frankfurt und Berlin
werden sie ehemalige Freiwillige wiedertreffen, sie werden mit künftigen Freiwilligen ins Gespräch kommen und sie
auf den Aufenthalt in Indien vorbereiten. Außerdem werden wir die Gelegenheit haben, einen Vortrag von ihnen zu
hören: Sie möchten einerseits über die
Bildungschancen für Mädchen, andererseits über die Chancen für Menschen
mit Behinderung in Indien mit uns sprechen – und sie freuen sich auf eine angeregte Diskussion mit den deutschen
Teilnehmenden.
Nach der ersten Woche in Frankfurt werden wir gemeinsam nach Berlin
aufbrechen, um am Deutschen Evangelischen Kirchentag teilzunehmen. Dort
betreibt die DIZ wie üblich einen Informationsstand, Gayathri Vatsalya und
Maitreyee Kumar werden natürlich fundiert Auskunft über ihre Arbeit in Indien geben und alle Fragen zu den Themen Entwicklungszusammenarbeit und
Freiwilligendienste beantworten können.
Genaueres zu den Veranstaltungen mit
den indischen Besucherinnen ist auf der
Terminseite S. 16 zu finden.

Gayathri Vatsalya (2.v.l) zusammen mit den neu angekommenen weltwärts-Freiwilligen Miriam Hafner und
Vanessa Oestert sowie Leena Buddhe, der Leiterin unserer Partnerorganisation CFSD.
Foto: Ms.Shubhangi

Maitreyee Kumar (sitzend) im Kreis von deutschen Freiwilligen, indischen Mitarbeitern und deutsch-indischen Partnern. Foto: Sagayaraj
Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes
durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.
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Entwicklungspolitisch engagiert

Finanzbericht 2016
Die DIZ hat das Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen
Haushalt abgeschlossen: Erfreulicherweise konnten die
Einnahmen von über 455.000 Euro gegenüber dem Jahr
2015 deutlich gesteigert werden. Bei den Einnahmen entfielen über 100.000 Euro auf private Geldspenden und
rund 350.000 Euro auf Drittmittel sowie Leistungsentgelte z.B. für Zwischenseminare für Freiwillige anderer
Organisationen.
Die Ausgaben waren in 2016 mit rund 460.000 Euro
auf ähnlichem Niveau wie die Einnahmen, sodass an der
freien Rücklage von 120.000 Euro nichts geändert wurde.

Einnahmen

2015

2016

Geldspenden
Einnahmen Veranstaltungen
Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Zins- und Vermögenseinnahmen
Sonstige Einnahmen

129.060,13 €
1.865,46 €
315.706,66 €
29.578,80 €
955,22 €
4.608,66 €

117.911,35 €
1.914,12 €
264.770,30 €
34.062,06 €
974,76 €
116,47 €

101.459,24 €
804,35 €
320.925,12 €
26.705,03 €
361,72 €
5.365,16 €

Summe Einnahmen

481.774,93 €

419.749,06 €

455.620,62 €

Ausgaben

Projektförderung
Projektbegleitung
Satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit
Veranstaltungen
Verwaltungskosten
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Mehreinnahmen

sf. Ein Jahr lang beschäftigten sich 14 weltwärts-Freiwillige, die aus den verschiedensten Ländern zurückgekehrt waren,
mit dem Thema „Globales Lernen“: Die
DIZ hat im vergangenen Jahr erstmals
eine Fortbildung zum Multiplikator oder
zur Multiplikatorin für das Globale Lernen
angeboten, die auf reges Interesse stieß.
Die Teilnehmenden lernten die Theorien zum Begriff „Globales Lernen“ kennen, näherten sich dem Thema praktisch
mit verschiedenen Spielen an und erhielten Einblick in die postkoloniale Theorie
und in die Praxis entwicklungspolitischer
Bildungsarbeit. Außerdem gab es eine
Projekt-Werkstatt zu Veranstaltungsplanung und -finanzierung. Diese Vorträge
und Workshops führten die Teilnehmenden schließlich dazu, ihre eigenen Projekte zu planen, zu organisieren und durchzuführen – immer eng betreut durch den
Projektleiter Benjamin Haas. Bei der Mitgliederversammlung der DIZ im Novem-

ber 2016 stellten die Freiwilligen ihre
Projekte vor, die sich thematisch über
die Verschwendung von Lebensmitteln,
Ressourcenschonung über Rassismus in
der Medizin bis hin zu Flucht und Migration erstreckten.
Diejenigen, die an allen Modulen
teilgenommen und ihr eigenes Projekt
durchgeführt hatten, erhielten in einer
feierlichen Übergabe ein Teilnahmezertifikat. Die DIZ-Mitglieder waren sowohl
vom Engagement der jungen Leute als
auch von den Methoden und der Vermittlung der Inhalte des Globalen Lernens nichts weniger als begeistert, handelte es sich doch um eine frische Art
der Präsentation.
Im März 2017 startete die zweite
Fortbildungsreihe, die hoffentlich ebenso
spannend für die Freiwilligen sein wird
und das entwicklungspolitische Engagement der weltwärts-Rückkehrerinnen und
-Rückkehrer ebenso fördert!

DIZ-Mitglieder lernen das „Weltspiel“ als Methode des Globalen Lernens kennen.
Foto: Christina Brucker

324.481,07 €
6.912,46 €
55.463,30 €
1.325,11 €
17.943,15 €
9.237,14 €
66.412,71 €

379.052,07 €
8.614,34 €
45.147,00 €
1.354,44 €
16.601,16 €
10.862,16 €
-41.882,12 €

Laufen gegen Lepra

Fortbildung für rückgekehrte weltwärts-Freiwillige

Wir sind sehr dankbar, dass mit Hilfe von Ihren und
Euren Spenden und dem außerordentlichen Engagement
der Geschäftstelle sowie vielen weiteren Helferinnen und
Helfern wieder ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden konnte. Und wir können weiterhin stolz auf die geringe Höhe der Verwaltungskosten von deutlich unter 4 Prozent sein.
Auch bei diesem Finanzbericht haben wir die bewährte Form beibehalten, die sich an den Empfehlungen
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)
orientiert.

2014

378.716,50 €
9.788,49 €
44.759,91 €
58,60 €
15.803,65 €
10.902,36 €
-4.408,88 €

Summe Ausgaben

481.774,93 €

419.749,06 €

455.620,62 €

prozentualer Anteil der Verwaltungskosten:
prozentualer Anteil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit:

4,32 %

3,60 %

3,44 %

2,22 %

2,35 %

2,37 %

Kontostand Girokonto 31.12.2016:
Festgeldkonto EB
State Bank of India
Barkasse 31.12.2016

119.674,31 €
50.472,42 €
74.097,12 €
0,00 €

76.478,92 €
50.592,72 €
74.848,38 €
279,54 €

72.461,04 €
50.643,13 €
75.159,51 €
0,00 €

Jan Wenzel, unser Mann beim HAJ-Marathon in
Hannover. Foto: Marie Wenzel

cl. Laufen für einen guten Zweck – das
tut Jan Wenzel, Geschäftsführer von ventao, am 9. April 2017 beim HAJ-Marathon
in Hannover. Er läuft unter der Startnummer 590 nicht nur gegen die Uhr (und
den inneren Schweinehund), sondern
auch für das Lepra-Aufklärungsprojekt
des indischen DIZ-Projektpartners Ecumenical Sangam in Nagpur: Für jeden von
ihm gelaufenen Kilometer bitten wir um
einen Euro Spende an die DIZ für dieses Projekt. Da wir natürlich davon ausgehen, dass Jan Wenzel ins Ziel kommt,
wären dies 42 Euro – höhere Spenden
sind selbstverständlich sehr willkommen.
Lepra ist eine der ältesten Infektionskrankheiten, die in Indien noch sehr
verbreitet ist. Die Krankheit ist heute
zwar mit Antibiotika heilbar, doch das
Stigma und die Krankheitsfolgen hindern
Betroffene am normalen Leben.
Der Verein entwicklungspolitischer
Austauschorganisationen e.V. (ventao),
ist ein Qualitäts- und Interessensverbund
von Entsendeorganisationen im weltwärtsProgramm, bei dem die DIZ Mitglied ist.
Evangelische Bank eG

Fragen zum Finanzbericht bitte an: elsaesser@diz-ev.de.
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IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Lepra
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Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine

Auch beim Kirchentag 2015 in Stuttgart war die DIZ mit einem Stand und Gästen aus Indien präsent. Foto: Jona A. Dohrmann

Vortrag:
Chancen auf Entwicklung – Ungerechtigkeit in
der Teilhabe an den Beispielen von Mädchen
und von Menschen mit Behinderung
In diesem Jahr beschäftigt sich die DIZ mit dem Thema Entwicklungsperspektiven – an diesem Abend widmen sich die indischen Referentinnen den spezifischen Entwicklungsperspektiven von zwei besonders benachteiligten Gruppen in Indien:
Zunächst wird Maitreyee Kumar, Leiterin der Dream School
Foundation, zur Situation von Mädchen sprechen und auf ihre
Bildungschancen eingehen. Danach informiert uns Gayathri Vatsalya, Mentorin für deutsche Freiwillige in Nagpur, über ihre
Arbeit mit Menschen mit Behinderung und deren Chancen auf
Teilhabe und den Umgang in Indien mit dem Thema Behinderung.
Wir freuen uns auf wichtige Informationen und viele Antworten auf unsere Fragen – bitte nutzen Sie/nutzt zahlreich
die Möglichkeit, mit zwei Vertreterinnen unserer Partner in Indien zu sprechen und direkte Berichte aus der Arbeit vor Ort
zu hören.
Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bei
der Bildungsreferentin Sybille Franck, franck@diz-ev.de oder
069-79 40 39 20.
Zeit: 		

Montag, 22. Mai 2017, 19 bis 21 Uhr

Ort: 		

Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde,

		

Funckstr. 14, 60486 Frankfurt am Main

Moderation:

Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ

Referentinnen:

Gayathri Vatsalya, Ecumenical Sangam Nagpur, und

		

Maitreyee Kumar, Dream School Foundation,

		Bangalore

DIZ mit Infostand beim Kirchentag in Berlin
Mit einem Informationsstand wird die DIZ auf dem Markt der
Möglichkeiten beim diesjährigen Kirchentag vertreten sein. Der
Kirchentag findet sowohl in Wittenberg als auch in Berlin statt;
der Markt der Möglichkeiten wird auf dem Messegelände in
Berlin stattfinden.
Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige der DIZ werden
in diesen Tagen am Stand über die Arbeit der Projektpartner
in Indien ebenso informieren wie über die Möglichkeiten, einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst bei einer unserer indischen Partnerorganisationen zu absolvieren. Natürlich
sollen auch die Henna-Künste nicht zu kurz kommen und Produkte wie die wunderschönen Schals, die Weberinnen bei unserer indischen Partnerorganisation REHWA anfertigen, stehen zum Verkauf. Wir freuen uns auf viele gute Gespräche und
Ihren/Euren Besuch!
Zeit: 		

Donnerstag, 25. Mai 2017,

		

bis Samstag, 27. Mai 2017,

		

jeweils zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr

Ort: 		

Gelände der Messe Berlin,

		

Halle 1.2, Standnummer C22

www.facebook.com/deutschindischezusammenarbeitev

twitter.com/diz_ffm

