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der Sommer – sofern er je richtig im Lan-
de war – neigt sich langsam dem Ende zu, 
sodass vielleicht die Eine oder der Ande-
re nun etwas mehr Muße hat, sich wie-
der mit globalen Themen zu beschäfti-
gen. Diese werden gegenwärtig von eher 
unschönen Ereignissen dominiert: Terror, 
Großmacht- und Großmannsgehabe eini-
ger Staatenlenker, Diesel-Skandal… die 
Liste scheint unendlich. Vielleicht tut es 
in diesem Zusammenhang gut, wenn Ihr 
lesen könnt, dass sich im Kleinen doch 
gute Dinge entwickeln: zum Beispiel bei 
unseren zahlreichen indischen Partnern, 
die wir entweder in ihrer Projektarbeit 
unterstützen oder zu denen die DIZ Frei-
willige entsendet. Im Hinterland von Kal-
kutta (heute: Kolkata) hat eine Freiwillige 

Contribution Regulation Act, FCRA). Die 
striktere Kontrolle von Organisationen, 
die diese Berechtigung haben – man geht 
von knapp 34.000 solcher Vereine aus – 
begann schon unter der Vorgängerregie-
rung unter Manmohan Singh und wird von 
der Regierung Modi konsequent weiter-
geführt. Prominente Opfer waren bisher 
(zeit- oder fallweise) Greenpeace und die 
Ford Foundation. Partner der DIZ hat es 
bisher nicht getroffen. Was teilweise als 
Gängelung anmutet, ist jedoch eine syste-
matischere Reglementierung des ansons-
ten ziemlich ungeregelten NGO-Sektors. 
Dazu gehört auch die Durchsetzung ar-
beitsrechtlicher Vorgaben, die die indi-
schen NGOs lange Zeit als nicht für sich 
einschlägig angesehen haben. Aber wenn 
man Rechte für andere fordert, sollte man 
auch diejenigen der eigenen Mitarbeiten-
den nicht vernachlässigen. Dennoch gibt 
es einen Trend, dass viele indische NGOs 
in vorauseilendem Gehorsam gewis-
se neuralgische Themen nicht oder nur 
vorsichtiger anrühren – vor allem etwa 
im Bereich des Umweltschutzes und der 
Menschenrechte.

Die Entwicklung auf diesem Ge-
biet sollten wir alle genau beobachten 
und auch in Deutschland mit Bedacht 
reagieren, um nicht die Arbeit der indi-
schen Partner ggfs. negativ zu beeinflus-
sen. Auch hier wird die Welt nicht einfa-
cher, aber dafür organisiert die DIZ auch 
jährlich zwei Fortbildungsseminare (Part-
ner-Workshops) mit ihren bald 35 indi-
schen Partnern, um nicht nur die Arbeit 
mit den Freiwilligen zu besprechen, son-
dern auch über aktuelle Themen des Ar-
beitsalltags und der administrativen Be-
dingungen im Gespräch zu bleiben.

Wir freuen uns daher über jegliche 
Unterstützung und Spende, damit wir 
weiterhin unseren indischen Kolleginnen 
und Kollegen ein verlässlicher Partner 
sein können. 

Herzliche Grüße

den Schulunterricht des Partners Sarbik 
Gram Unnayan (SGUS) unterstützt. Der 
Name bedeutet so viel wie „Dorfentwick-
lungshilfe“.

Aber auch unsere klassischen Part-
ner sind sehr aktiv. Der Ecumenical San-
gam wird mit neu gestalteten Fair-Trade-
Produkten aufwarten und führt weiterhin 
regelmäßig medizinische Untersuchungs-
camps in abgelegenen Dörfern südlich von 
Nagpur durch. Unser Ankerpartner sorgt 
dafür, dass diese Menschen mit qualifizier-
ten Ärzten aus der Stadt Nagpur zusam-
mengebracht werden. Die Ärzte stellen 
sich dabei zumeist an Wochenenden kos-
tenlos (!) zur Verfügung. Ab Oktober die-
ses Jahres wird der Sangam zudem für die 
folgenden drei Jahre mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) Lepra- und Tuberkuloseaufklärung 
in seinem Arbeitsgebiet betreiben. Davon 
werden wir in der nächsten Ausgabe be-
richten, wenn der Antrag endgültig geneh-
migt wird.

Das Indian Institute of Youth Welfa-
re in Nagpur (IIYW) hat das Abwasser- 
und Frischwasserversorgungsprojekt in 
Mohorli (ca. 170 km südlich von Nagpur) 
nun fast abgeschlossen. Damit wird die 
Grundlage dafür geschaffen, staatliche in-
dische Mittel zu beschaffen, mit denen die 
aus dem Dorf hinausgeführten Abwässer 
soweit gereinigt werden können, dass sie 
für die Bewässerung von Feldern einge-
setzt werden können. So könnte ich noch 
unzählige Beispiele nennen, die Euch auf-
zeigen, dass sich eine Unterstützung der 
DIZ und die damit verbundenen indischen 
Projekte lohnt, da die Hilfe gezielt im Klei-
nen ankommt.

Indien steht gerade stark in der 
Kritik, weil befürchtet wird, dass staatli-
cherseits der Handlungsspielraum für zi-
vilgesellschaftliche Organisationen einge-
schränkt wird. Mittel der Einschränkung 
ist vor allem das Abdrehen des auslän-
dischen Mittelzuflusses durch eine Ver-
schärfung des Gesetzes zur Regulierung 
von ausländischen Geldtransfers (Foreign 
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aw. Im Rahmen der weltwärts-Kompo-
nente der DIZ fanden sich am 26. und 
27. Juli 2017 Vertreterinnen und Vertre-
ter der indischen Partnerorganisationen 
und der DIZ zum 13. Mal im Rainbow 
Guesthouse zusammen, um sich über die 
neuesten Entwicklungen von weltwärts 
und über ihre Erfahrungen mit Freiwil-
ligen auszutauschen. Das übergeordnete 
Ziel der regelmäßig stattfindenden Work-
shops ist es, gemeinsam und voneinan-
der zu lernen, um den Freiwilligendienst 
für Partner und Freiwillige bestmöglich 
zu gestalten. 

Im Mittelpunkt des hiesigen Work-
shops standen deshalb u.a. „Kommu-
nikation mit – und Verständnis für die 
Freiwilligen“, wie die beiden Regional-
mentorinnen Bibi Kuruvilla und Gayath-
ri Vatsalya in zwei interessanten Vorträ-
gen hervorhoben. Eine Gruppenarbeit, in 
der ein fiktives Fallbeispiel dazu dienen 
sollte, sich besser in die Freiwilligen hin-
einzuversetzen, verdeutlichte, wie wich-
tig ein Mentor oder eine Mentorin für 
die Freiwilligen ist: Der Mentor oder die 
Mentorin agiert  als unvoreingenomme-
ne Ansprechperson und trägt dazu bei, 

die Kommunikation zwischen Freiwilligen 
und Partnerorganisationen zu vereinfa-
chen. Sensibles Mentoring gilt im Rah-
men von weltwärts als wichtiges Quali-
tätsmerkmal – die Partner bestätigen 
die wichtige Rolle der Mentorinnen und 
Mentoren.

Ein weiterer Themenschwerpunkt 
dieses Workshops war die Entsendung 
von Süd-Nord-Freiwilligen von Indien 
nach Deutschland. Das Ziel der DIZ ist 
es, diesen Bestandteil des weltwärts-Pro-
grammes weiter auszubauen und zu stär-
ken. Die indischen Partnerorganisationen 
stehen dem positiv gegenüber. Gemein-
sames Ziel ist es daher, weiter an der 
Struktur der Süd-Nord-Komponente zu 
arbeiten.

Die DIZ und ihre Partner sind sich 
einig darüber, dass die regelmäßigen Tref-
fen dazu beitragen, das Programm aber 
auch das Verhältnis untereinander zu 
verbessern, was zusammenfassend dazu 
führt, dass sowohl die DIZ, die Freiwil-
ligen und die Partner davon profitieren. 
Folglich sehen alle Beteiligten dem nächs-
ten Workshop im nächsten Jahr mit Freu-
de entgegen. 
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unter indischen Partnerorganisationen

Die gesamte Gruppe im Garten des Rainbow Guesthouse.  Foto: Vincent Dohrmann

Mukut Bodra, ehemaliger weltwärts-Süd-Nord-
Freiwilliger in Berlin, beim feierlichen Entzün-
den der Lampe zu Beginn des Partner-Workshops. 
 Foto: Jona A. Dohrmann.
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cl. Das zentralindische Dorf Mohorli ist 
mit Riesenschritten auf dem Weg zum Mo-
delldorf, in dem die hygienischen Grundbe-
dingungen erfüllt sind. Mittlerweile haben 
bereits fast alle Haushalte fließendes Was-
ser, was den Frauen die langen Wege zum 
Brunnen erspart. Die meisten der bislang 
offenen Abwasserkanäle sind geschlossen 
und bieten keine Quelle mehr für Krank-
heitserreger. Und jeder Haushalt hat eine 
Toilette – in Indien eher die Ausnahme als 
die Regel. DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. 
Dohrmann hat im April das Dorf Mohor-
li besucht und sich von den Fortschritten 
überzeugt. Indischer Projektpartner ist das 
Indian Institute of Youth Welfare in Nagpur 
(IIYW), außerdem fördert das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) das Projekt 
anteilig mit 75 Prozent. Für den Rest neh-
men wir gerne noch Spenden entgegen.

Neben der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung steht der Schutz von Res-
sourcen im Fokus. Mehrere Familien ko-
chen nun umweltfreundlich mit Biogas aus 
der dorfeigenen Biogas-Anlage und scho-
nen so die umliegenden Wälder. Nicht zu-
letzt geht es bei dem Projekt auch um 
die Stärkung von Frauen. So nutzte un-
ser Projektpartner den Besuch des DIZ-
Geschäftsführers, um neben dem Wasser-
tank und dem Biogaskocher auch ein Eye 
Camp und eine Nähschule feierlich einzu-
weihen. Die Ausbildung als Näherin befä-
higt Frauen, ihren eigenen Lebensunter-
halt zu verdienen.

Spendenkonto

Evangelische Bank eG

IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08

Stichwort: Mohorli

Wasser aus dem Hahn, Kochen mit Biogas
Das Dorf Mohorli macht große Fortschritte bei der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und 
beim nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

Umweltfreundlich kochen: Präsentation des Biogaskochers, den sich mehrere Familien in Mohorli teilen.  Foto: Jona A. Dohrmann

Wasserhochtank in Mohorli. 
 Foto: Jona A. Dohrmann
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sf. Ein touristischer Höhepunkt darf 
nicht fehlen: Indische Besucherinnen 
und Besucher führt die DIZ traditionell 
an den Rhein nach Rüdesheim.  Gayathri 
Vatsalya, Regionalmentorin der welt-
wärts-Freiwilligen in und um Nagpur und 
Vorstandsmitglied des Ecumenical San-
gam, und Maitreyee Kumar, Leiterin der 
Dream School Foundation, schwebten 
gemeinsam mit Monika Scherf und Dr. 
Jona Dohrmann aus dem DIZ-Vorstand, 
Sybille Franck aus der DIZ-Geschäfts-
stelle sowie Gayathris Tochter Prerana 
mit der Gondel über die Weinreben, er-
klommen die Treppen hinauf zur Statue 
Germania und genossen die klare Fern-
sicht über den Rhein. Sie wagten sich an 
deutschen Spargel heran (der wenig Be-
geisterung hervorrief) und lauschten im 
Museum „Siegfrieds Mechanisches Mu-
sikkabinett“  selbst spielenden Instru-
menten aus drei Jahrhunderten. 

Doch natürlich waren die indischen 
Besucherinnen nicht als Touristinnen ge-
kommen! Die beiden Inderinnen kamen 
im Rahmen einer sogenannten welt-
wärts-Begleitmaßnahme: Beide arbeiten 
mit den deutschen weltwärts-Freiwilligen 
zusammen, Gayathri Vatsalya ist als Regi-
onalmentorin in Nagpur die Ansprech-
partnerin für alle Belange, und Maitreyee 
Kumar leitet die Partnerorganisation 

Dream School Foundation in Bangalo-
re, die regelmäßig Freiwillige aufnimmt. 

Zuerst waren sie in Frankfurt am 
Main unterwegs: Sie haben einen Vortrag 
über Bildungschancen gehalten, haben 
sich mit ehemaligen Freiwilligen getrof-
fen und auch neue Freiwillige kennen ge-
lernt, die so erste indische Einblicke aus 
erster Hand gewinnen konnten. Nicht 
zuletzt trafen sich die Besucherinnen 
mit dem DIZ-Vorstand und diskutier-
ten über Entwicklungszusammenarbeit 
und aktuelle Projekte. 

Im Anschluss ging es nach Berlin 
zum Kirchentag – dieser begeisterte 
beide: Die Vielzahl der Organisationen, 
die zahlreichen interessierten Besu-
cherinnen und Besucher und die gute 
Stimmung beeindruckten sie sehr. Am 
Info-Stand der DIZ auf dem Kirchen-
tag berichteten sie über die Arbeit der 
Dream School Foundation in Bangalore 
sowie des Ecumenical Sangam in Nagpur, 
informierten junge Menschen über die 
Möglichkeiten, sich dort als Freiwillige 

Indischer Besuch bei der DIZ

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 

durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.

zu engagieren, und malten Hennakunst-
werke auf die Arme und Hände der Ju-
gendlichen. 
 (Siehe auch S. 14)

Indischer Besuch reist traditionell an den Rhein 
und schwebt mit der Gondelbahn über die Wein-
reben hinauf zur Germania.  Foto: Jona A. Dohrmann

Dr. Jona A. Dohrmann diskutiert mit Gayathri Vatsalya (Mitte) und Maitreyee Kumar über Entwicklungszusammenarbeit in Indien.  Foto: Sybille Franck 

Vorträge über die Arbeit in Indien, Austausch auf dem Kirchentag in Berlin – und natürlich auch Sightseeing
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cl. Auf große Resonanz ist das Indien-
NRO-Forum am 9. Juni gestoßen: Rund 
25 Nichtregierungsorganisationen mit 
Bezug zu Indien haben sich im Zent-
rum Oekumene in Frankfurt am Main 
zum Informations- und Erfahrungsaus-
tausch getroffen. Eingeladen hatten in 
diesem Jahr das Zentrum Oekumene 
und die DIZ. Auf dem Programm stan-
den Vorträge und Diskussionen über ak-
tuelle Entwicklungen in Indien.

„Indien ist die heterogenste Ge-
sellschaft der Welt“, sagte Dr. Christian 
Wagner von der Stiftung Wissenschaft 
und Politik in Berlin. Er skizzierte in sei-
nem Vortrag die Entwicklung des Lan-
des seit der Unabhängigkeit vor 70 Jah-
ren. „Ein großer Erfolg ist, dass Indien 
die Demokratie in einer multikulturel-
len Gesellschaft bei Massenarmut instal-
liert hat“, so  Wagner. Herausforderun-
gen, denen sich das Land stellen müsse, 
seien soziale Fragen, die Themen Um-
welt und Klimaschutz sowie die Wirt-
schaft. Wagner sieht Indien noch nicht 
als Wirtschaftsmacht, wies aber auf viele 
vielversprechende Ansätze wie Entwick-
lungsprogramme und den Rückgang der 
Armut hin.

Weitere Referenten waren Benja-
min Solomon (EMS), der über „Shrin-
king spaces in civil society“ sprach und 
Dr. Gerlinde Schneider von Brot für 
die Welt, die die indigenen Sichtweisen 
auf Lebensgrundlagen und Zukunft dar-
stellte und Impulse für die Arbeit von 
Nichtregierungsorganisationen in Indi-
en gab. Über die sich verändernde Par-
teienlandschaft in Indien und mögliche 
politische Entwicklungen referierte Dr. 
Johny Thonipara vom Zentrum Oeku-
mene. Mit einer angeregten Diskussion 
klang das von Dr. Herbert Flath (Gyan 
Shenbakkam) moderierte NRO-Forum 
aus.

„Die heterogenste Gesellschaft der Welt“
Indien-NRO-Forum 2017: Rund 25 Nichtregierungsorganisationen mit Indien-Bezug trafen sich auf 
Einladung der DIZ und des Zentrums Oekumene in Frankfurt zu Vorträgen und Diskussionen

Beste Stimmung bei der Diskussion zum Abschluss des Indien-NRO-Forums in Frankfurt am Main mit 
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann (v.l.), Moderator Dr. Herbert Flath (Gyan Shenbakkam) und 
Dr. Johny Thonipara (Zentrum Oekumene Frankfurt am Main).  Foto: Caroline Link

Auf große Resonanz ist das diesjährige Indien-NRO-Forum gestoßen. Rund 25 Nichtregierungsorganisati-
onen mit Indien-Bezug waren nach Frankfurt am Main ins Zentrum  Oekumene gekommen. 
 Foto: Caroline Link
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Von Sadiya Khalid 
Mit gemischten Gefühlen, mit viel Vor-
freude und Aufregung,  bin ich am 6. De-
zember 2016 in Deutschland angekom-
men. Aber da waren auch Gefühle der 
Sorge und des Zögerns, weil ich alle mei-
ne Freunde und meine Familie zurück-
lassen musste. Da ich bislang immer mit 
meiner Familie zusammengewohnt habe, 
würde mein Freiwilligendienst eine ganz 
neue und schwierige Erfahrung werden – 
die ich dennoch sehnlichst erwartet habe.

Der Dezember war vielleicht der 
kälteste Monat in Deutschland – jeden-
falls für mich. Noch nie war ich einer sol-
chen Kälte ausgesetzt. In den ersten Wo-
chen in Frankfurt am Main habe ich viele 
neue Dinge über Deutschland entdeckt. 
Es begann damit, meine Kolleginnen und 
Kollegen bei der DIZ sowie grundsätz-
liche Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Indien kennenzulernen. Dabei 
gab es so manche Herausforderung, aber 
auch viele schöne Entdeckungen und Be-
gegnungen. Erwähnenswert ist, dass ich 
eher introvertiert bin und der Freiwilli-
gendienst mir sehr geholfen hat, offener 
zu werden.

Während meiner Tätigkeit in der 
DIZ-Geschäftsstelle habe ich Profile der 
zahlreichen indischen Partnerorganisatio-
nen der DIZ auf Englisch erstellt. Ich habe 
zudem Präsentationen für Vorbereitungs-
seminare für Freiwillige aus Deutschland 
vorbereitet, zum Beispiel über Sicherheit 
für Frauen in Indien, über Verhaltensre-
geln und über den „Foreign Contributi-
on Regulation Act” (FCRA). Unter dem 
FCRA müssen sich Nichtregierungsorga-
nisationen in Indien registrieren lassen, 
um Gelder aus dem Ausland empfangen 
zu können (siehe Editorial). Eine weitere 
Aufgabe von mir war es, Evaluierungsbö-
gen von Seminaren auszuwerten. Außer-
dem habe ich den Verkauf der Schals und 
Tüchern unseres indischen Projektpart-
ners REHWA vorbereitet.

Von der Kommunikation mit den in-
dischen Projektpartnern und der Vorbe-
reitung von Präsentationen für potenziel-
le Freiwillige aus Deutschland habe ich 
sehr profitiert. In meinem Freiwilligen-
dienst habe ich gelernt, wie befriedigend 
es ist, sich für das Gemeinwohl einzu-
setzen.

Meinen ersten Urlaub in Deutsch-
land habe ich in Heidelberg verbracht, 45 
Minuten von Frankfurt am Main entfernt. 
Ein wunderbarer Ort – ich sah ihn be-
deckt von Schnee. Einen weiteren Urlaub 
verbrachte ich in Venedig und es war ein 
großartiges Erlebnis, diese so beeindru-
ckende Stadt zu erkunden. Auch wenn es 

windig war, habe ich jeden Moment die-
ses Abenteuers genossen – durch die his-
torischen Straßen zu laufen, wo es überall 
venezianische Masken gibt, mit Wasserta-
xis zu den berühmten Plätzen zu fahren 
und die Eleganz des Markusdoms zu be-
wundern.

In Frankfurt am Main zu leben und 
einen Freiwilligendienst zu leisten, war 
eine der größten Lektionen meines Le-
bens und ich könnte nicht dankbarer sein 
für diese lehrreiche Erfahrung, die mich 
so verändert hat und mir geholfen hat, als 
Mensch zu wachsen.

Übersetzung: Caroline Link

„Ich bin als Mensch gewachsen“
Die Süd-Nord-Freiwillige Sadiya Khalid aus Bangalore (Indien) hat sechs Monate in der  
DIZ-Geschäftsstelle gearbeitet 

Nicht nur in der DIZ-Geschäftsstelle unterwegs: Unsere Süd-Nord-Freiwillige Sadiya Khalid vor dem 
Markusdom in Venedig.  Foto: Najam Fatima
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Von Amelie Herm 
Es war eine unglaublich schöne Erfahrung, 
gemeinsam mit den Menschen in Indien, 
unserer Gastfamilie und mit meiner Mit-
freiwilligen Maike zu leben und zu arbei-
ten. Mit all den vielfältigen Erlebnissen 
und Einblicken, die mir während mei-
nes Freiwilligendienstes bei der Sarbrik 
Gram Unnayan Sangha (SGUS) Organisa-
tion in Purba Medinipur (West Bengalen) 
geschenkt wurden, ist ein Lebens traum 
von mir in Erfüllung gegangen, der mich 
sicher noch lange prägen wird.

Ich habe hauptsächlich an der Nur-
sery- und Elementary School Mahatma 
Gandhi Sishu Sikha Sadan gearbeitet. Sie 
hat etwa 450 Schülerinnen und Schüler 
und ein Kollegium von 20 Lehrerinnen 
und Lehrern. Strukturell ist sie in eine 
Morning und eine Day School gegliedert. 

Das bedeutet, dass ein Unterrichtstag 
von 7 bis 10:30 Uhr geht und das gleiche 
Unterrichtsprogramm dann nochmals 
von 11 bis 15:30 Uhr wiederholt wird. 
Es gibt drei Kindergarten-Klassen sowie 
Standard 1-4. Die Schülerinnen und Schü-
ler sind drei bis zwölf Jahre alt.

Da Maike und ich die ersten Freiwil-
ligen unserer Organisation waren, musste 
sich mein Aufgabenbereich mit der Zeit 
erst konkretisieren. Zu Beginn habe ich 
häufig im Unterricht hospitiert, um ein Ge-
fühl für den Unterrichtsstil und die Anfor-
derungen an die Schülerinnen und Schü-
ler zu bekommen. Der Unterricht basiert 
im Wesentlichen auf den Lehrbüchern, 
die über das Jahr hinweg durchgearbeitet 
werden. Unter der Woche werden Fächer 
wie Bengali, Englisch oder Mathematik un-
terrichtet, samstags Zeichnen, Musik, Rei-

me, Yoga und Tanz. Mein Eindruck war, dass 
das Schulsystem relativ stark auf die Leis-
tung der einzelnen Schülerinnen und Schü-
ler ausgerichtet ist und sie eher selten die 
Möglichkeit haben, eigenen Ideen zu folgen 
oder kreativ zu werden. Ich hatte mir also 
zum Ziel gesetzt, eine etwas spielerische 
Ebene einzubringen.

Die Kommunikation war anfangs 
sehr schwierig, sowohl zwischen den 
Schülerinnen und Schülern und mir, als 
auch mit dem Kollegium. Es hat mir sehr 
geholfen, mir einen kleinen Fundus an 
Dingen anzulegen, die ich einsetzen kann 
und bei denen ich inzwischen weiß, für 
welche Situation und für welche Alters-
gruppe sie geeignet sind. Die Unterrichts-
stunden lassen sich meist nicht planen, 
zumal ich oft spontan in eine Klasse ge-
schickt wurde. Weil der Unterricht auf 

„Eine unglaublich schöne Erfahrung“
Bei ihrem Einsatz in der Schule des DIZ-Partnerorganisation SGUS in 
West Bengalen erlebte eine DIZ-Freiwillige sechs prägende und berei-
chernde Monate 

Eine herausfordernde und bereichernde Erfahrung: Amelie Herm unterrichtet an der vom DIZ-Projektpartner SGUS betriebenen Schule. Foto: Pallab Ghoroi
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Bengali stattfindet, konnte ich nicht das 
tatsächlich entfallende Fach vertreten, 
sondern musste auf Englisch zurückgrei-
fen. Eine Ausnahme bildeten der Mathe-
matikunterricht, bei dem ich in kleineren 
Klassen auch Aufgaben an die Tafel sch-
reiben konnte, und die Handwriting-Stun-
den. Neben den Vertretungsstunden war 
das Korrigieren der Hausaufgaben etc. 
mein zweiter Aufgabenbereich.

Weil ich künstlerisch interessiert 
bin, war es mein Wunsch, mit den Schü-
lerinnen und Schülern in diesem Gebiet 
aktiv zu werden. Meine Ideen ließen sich 
jedoch nicht in den bestehenden Zei-
chenunterricht integrieren, und so starte-
te ich ein Ferienprojekt, in dem wir jeden 
Tag zwei Stunden malten und mit Abfall-
materialien arbeiteten. In der Zeit der 
Examen beschäftigte ich die Schülerinnen 

und Schüler mit verschiedenen Spielen.
Außerhalb der Schule habe ich frei-

tags in der SGUS-Augenklinik bei der 
Vorbereitung der Operationspatientin-
nen und -patienten geholfen und bin auch 
manchmal mit zu den Eye-Camps gefah-
ren (siehe Bericht in DIZ aktuell Nr. 75).

Durch unsere Gastfamilie bekamen 
wir einen unglaublich intensiven Einblick 
in das Leben der ländlichen Bevölkerung, 
das von Traditionen, aber auch dem im-
mer stärker werdenden Einfluss von au-
ßerhalb geprägt ist.

Die Arbeit an der Schule hat eine 
große Selbständigkeit erfordert. Aber ge-
rade weil ich mich selbst um meine Auf-
gaben bemüht habe, wurde ich mit mei-
nen eigenen Einstellungen konfrontiert 
und damit, wie sie mich mit meinem Um-
feld interagieren lassen. 

Die Autorin 
Amelie Herm hat von Oktober 2016 bis April 

2017 als Freiwillige die Schule der NGO Sarbik 

Gram Unnayan Sangha SGUS) in West Bengalen 

unterstützt. In ihrem Bericht schildert sie ihre 

persönlichen Eindrücke und beschreibt, wie sie 

ihre Arbeit als Freiwillige erlebt und Einblicke in 

eine ganz andere Lebenswelt bekommen hat.

Sarbik Gram Unnayan Sangha 
(SGUS)

Sarbik Gram Unnayan Sangha bedeutet 

übersetzt: einem Dorf bei der Entwick-

lung helfen. Es ist zugleich der Grundsatz 

der in Purba Medinipur (West Bengalen, 

Indien) ansässigen NGO, die sich zum Ziel 

gesetzt hat, Bildung sowie Gesundheitsver-

sorgung zu niedrigen Preisen für die vorwie-

gend ländliche Bevölkerung anzubieten. Sie 

betreibt eine Augenklinik sowie eine Schule 

für benachteiligte Gruppen.

Die Organisation SGUS arbeitet unabhän-

gig von politischen Parteien oder Religions-

gemeinschaften. Es werden Patientinnen und 

Patienten aller Altersstufen behandelt, es 

gibt keine Unterschiede zwischen Religion, 

Alter, Beruf oder finanziellem Status. Jeder 

hat ein Grundrecht auf medizinische Versor-

gung.

Zudem steht die Organisation in Kontakt zu 

vielen Schulen und Gesundheitszentren in 

der Umgebung, sodass gemeinsam an ver-

schiedenen Maßnahmen, Aktivitäten und 

Aufklärungsprogrammen mit den benachtei-

ligten Schichten der Bevölkerung gearbei-

tet werden kann. Die SGUS möchte junge 

Menschen dazu motivieren an diesen gesell-

schaftlichen Entwicklungen mitzuwirken, um 

die Strukturen in Indien zu verbessern.
Jeden Morgen versammeln sich die Schülerinnen und Schüler der Nursury- und Elementary School 
Mahatma Gandhi Sishu Sikha Sadan vor dem Unterricht zum Morgengebet.  Foto: Amelie Herm
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Amelie Herm.  Foto: Lisa Schürmann
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Von Rainer Hörig 
Tag für Tag baden Millionen von Hindus 
im Ganges, den sie „Mutter Ganga“ nen-
nen. Die rituelle Waschung im heiligen 
Fluss soll sie von Sünden reinigen, so der 
Glaube. Tatsächlich gehört der Ganges 
aber zu den am stärksten verschmutz-
ten Flüssen der Erde. Kostspielige Sanie-
rungsprogramme, die Indien seit fast drei-
ßig Jahren auch mit internationaler Hilfe 
initiierte, blieben bislang ohne nennens-
werte Erfolge. Nun will die hindu-natio-
nal orientierte Regierung von Narendra 
Modi einen neuen Anlauf unternehmen.

Wenn in der heiligen Stadt Vara-
nasi die Sonne über dem Ganges auf-
geht, strömen die Pilger zum Flussufer, 
zum heiligen Bad. Fromme Hindus aus 
nah und fern steigen die in Stein gefass-
ten Stufen hinunter. Unter die From-
men mischen sich fliegende Händler, die 
lautstark ihre Waren anpreisen: Perlen-
ketten und bunte Tücher, Opfergaben 
wie Kokosnüsse oder Räucherstäbchen, 

heißen, süßen Tee. Aus altersschwachen 
Lautsprechern tönen fromme Gesänge: 
Om Nama Shivaya – der Name Shivas 
lautet Om. Es duftet nach frischen Blu-
men und Weihrauch, die Stimmung ist 
heiter und freundlich. Für die Pilger er-
füllt sich hier ein Lebenstraum. Das ri-
tuelle Bad im Ganges bedeutet für Hin-
dus Erlösung und Seelenfrieden. Anjani 
Kumar Singh etwa, der in einem Dorf 
an der Grenze zu Nepal ein Fotostudio 
betreibt, hat seine gesamten Ersparnis-
se geopfert, um nach Varanasi reisen zu 
können. Nachdem er einmal ganz unter-
getaucht ist, steht Singh bis zur Hüfte 
im braunen Wasser, schöpft mit beiden 
Händen das kostbare Nass und lässt es 
über die Fingerspitzen in den Fluss zu-
rückträufeln. Mit geschlossenen Augen 
murmelt er ein Gebet zur aufgehenden 
Sonne. Dann setzt er eine mit Blumen 
geschmückte Schale ins Wasser, in der 
eine Öllampe brennt – Verehrung der 
Mutter Ganga!

So innig, wie die Menschen ihren 
Fluss verehren, so rücksichtslos quälen 
sie ihn auch. Immer mehr Staudämme 
versperren ihm in den engen Tälern des 
Himalaya den Weg. Man entnimmt dem 
Ganges riesige Mengen Wasser und gibt 
es bestenfalls als stinkende, giftige Brü-
he zurück. Auf seinem langen Weg zum 
Meer muss der heilige Fluss die ungeklär-
ten Abwässer aus Millionen von Haushal-
ten verdauen, die giftigen Beiprodukte 
von Ledergerbereien, Kohlekraftwerken, 
Eisenhütten und eines Atomkraftwerks 
mitnehmen. Von den Feldern vieler Bau-
ern rinnen die Rückstände reichlich ver-
sprühter Pestizide in das weitverzweig-
te Flusssystem.

In Varanasi erreicht die Wasserqua-
lität des Ganges einen Tiefstand. Ein Bei-
spiel: Coli-Bakterien, die aus menschli-
chen Fäkalien stammen. Die indischen 
Behörden setzen einen Grenzwert von 
500 Bakterien in 100 Millilitern für zum 
Baden geeignetes Wasser an. Kurz vor 

Verehrt und verschmutzt
Indische Regierung unternimmt neuen Anlauf zur Wiederbelebung des heiligen Flusses Ganges
 

Millionen Hindus nehmen Jahr für Jahr in Varanasi ein heiliges Bad im Ganges. Foto: Rainer Hörig



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

Varanasi weist der Ganges bereits das 
120-fache des Grenzwertes auf. Wenn 
der Fluss die Stadt verlässt, ist die Be-
lastung mit Bakterien auf das 3.000-fa-
che des Grenzwertes angestiegen. Un-
ter den Treppen der Badestellen treffen 
fast dreißig Abwasserkanäle auf den Fluss 
und leiten die ungereinigten Abwässer 
von eineinhalb Millionen Menschen ein. 
An einigen Orten riecht es wie in ei-
ner Kloake. Doch für die meisten Pilge-
rinnen und Pilger ist der Schmutz kein 
Thema. Sie glauben fest daran, dass das 
heilige Bad sie innerlich reinigt. Kiran Ku-
mar, die gemeinsam mit ihrem Mann aus 
dem Nachbarstaat Bihar anreiste, sagt: 
„Nein, das Wasser des Ganges ist nicht 
schmutzig. Wenn die Leute ein bisschen 
aufpassen, kann nichts passieren. Im Ge-
gensatz zu normalem Wasser kann man 
Gangeswasser jahrelang in einer Flasche 
aufbewahren, es wird nicht schlecht und 
riecht nicht. Es muss also etwas Beson-
deres sein!“

Premierminister Narendra Modi 
hatte 2014 im Wahlkampf versprochen, 
den heiligen Fluss der Hindus wieder-
zubeleben. Kritiker bemängeln, die bis-
lang bekannt gewordenen Vorschläge 
der neuen Regierung seien im techno-
kratischen Denken verhaftet: neue Stau-
dämme, noch mehr Kläranlagen. Dieser 
Lösungsansatz sei jedoch gründlich ge-
scheitert. Sunita Narain vom Centre for 
Science for Environment sagt: „Vier Re-
formschritte sind notwendig: Erstens 
müssen wir sicherstellen, dass die Flüsse 
genügend Wasser führen. Ein gesunder 
Fluss muss mindestens zehnmal soviel 
Wasser führen, wie wir an Abfällen ein-
leiten. Zweitens: Wir können nicht er-
warten, in kurzer Zeit überall moderne 
Abwassersysteme einzurichten. Daher 
sollten wir mit der bestehenden Infra-
struktur arbeiten und das Abwasser der 
offenen Kanäle reinigen. Allerdings muss 
das so gereinigte Wasser auch gebraucht 
werden, und das ist der dritte Punkt. Es 
einfach wieder mit schmutzigem Wasser 
zu mischen, bringt keine Vorteile. Und 
schließlich müssen als vierte Maßnahme 
strikte Kontrollen für Industriebetrie-
be eingeführt werden, damit diese nicht 

länger sorgenlos ihre Abwässer in den 
nächsten Fluss leiten.“

Die Wiederbelebung des Ganges 
ist eine gewaltige Aufgabe, die nicht nur 
technische Infrastruktur, sondern auch 
ein Umdenken in vielen Sektoren der Ge-
sellschaft nötig macht. Dabei könnte die 
traditionelle Verehrung, die der Fluss im 
ganzen Land genießt, hilfreich sein. Der 
Ganges steht auch als Symbol für alle 
anderen Flüsse des Subkontinents, die in 
einem ähnlich miserablen Zustand sind. 

Der Ganges
Auf den eisigen Höhen des Himalaya-Gebirges in rund 3.900 Metern Höhe, dort, wo dem 

Glauben der Hindus nach die Götter wohnen, strömt der Ganges aus dem Tor des Gango-

tri-Gletschers und stürzt in einem von hohen, dichtbewaldeten Bergen eingezwängtes, stei-

les Tal gen Süden. Nach Rishikesh lässt er sich gemächlich durch die riesige nordindische 

Schwemmlandebene treiben, die er in Jahrmillionen durch Sedimentablagerungen mitformte. 

In einem weiten Bogen wendet sich der Fluss gen Osten und durchquert ganz Nordindien. 

Mehr als 2.500 Kilometer legt der Ganges zurück, bevor er sich südlich der Hafenstadt Kal-

kutta in den Golf von Bengalen ergießt. 

Im Laufe seines Weges nimmt der Ganges nahezu alle Flüsse auf, die das Himalaya-Gebirge 

gen Süden verlassen. Er entwässert ein Gebiet dreimal so groß wie Deutschland, in dem 

mehr als 400 Millionen Menschen leben. Während des Monsuns in den Sommermonaten 

muss das Flusssystem ungeheure Wassermengen aufnehmen. Viele Flüsse treten über die 

Ufer. Aber das sedimentreiche Wasser aus dem Hochgebirge düngt auch die Felder der 

Bauern und ist daher vielerorts hochwillkommen. Außerhalb der Regenzeit speist sich der 

Fluss aus Quellen und Seen, im Hochsommer fließt nur noch das Schmelzwasser der Glet-

scher zu Tal. 

Eine Generationenaufgabe, für die Indien 
gerne Hilfe anderer Staaten in Anspruch 
nimmt. Mit dem Verweis auf die erfolgrei-
che Sanierung des Rheins stellt beispiels-
weise die Bundesregierung Deutschland 
technische und finanzielle Hilfen in Aus-
sicht.

Rainer Hörig, Autor und Fotograf, lebt 
seit 25 Jahren in der westindischen Stadt 
Pune. Für die DIZ ist er regelmäßig als Re-
ferent tätig.

Neben den sichtbaren Verschmutzungen sind Indiens Flüsse mit gesundheitsgefährdenden Abwässern aus 
Haushalten und Industrie belastet. Der Fluss Yamuna, hier eine Aufnahme aus dem Norden Delhis, fließt 
in Allahabad mit dem Ganges zusammen.  Foto: Rainer Hörig



cl. Wir sind gespannt auf neue Designs 
der fair gehandelte Produkte unseres in-
dischen Partners Ecumenical Sangam: Am 
Standort Bamhani werden bereits fleißig 
Taschen und Kissenbezüge genäht und 
mit kunstvollen Applikationen versehen. 
Zuvor stand der Einkauf in Nagpur auf 
dem Programm. Sangam-Mitglieder aus 
Bamhani und Nagpur, DIZ-Mitarbeiterin 
Christina Brucker und Alexandra Wiro-
bek, weltwärts-Freiwillige der DIZ beim 
Ecumenical Sangam, kauften in der bun-
ten Welt der Stoffe nicht nur Material 
für die Fair-Trade-Produkte ein, sondern 
suchten auch Stoffe für neue Saree-Uni-
formen des Sangam aus. Die neuen San-
gam-Sarees sollen bei der Partnerkonfe-
renz in Nagpur eingeweiht werden. Und 
wer auf die Taschen und Kissenbezüge 
neugierig geworden ist: Wir planen, auch 
einige der Sangam-Produkte bei Veran-
staltungen der DIZ anzubieten.

cl. In den ländlichen Regionen Indiens ha-
ben die Menschen häufig keinen Zugang 
zu medizinischer Versorgung. Umso wich-
tiger sind Projekte wie das „Eye Check-up 
Camp“ das unser indischer Projektpart-
ner Ecumenical Samgam in den Dörfern 
rund um die zentralindische Stadt Nag-
pur angeboten hat. Die Patientinnen und 
Patienten wurden kostenlos untersucht, 
einige bekamen Brillen, andere dringend 
nötige Medikamente. Erfasst wurden zu-
dem grundlegende Gesundheitsdaten: 
Angehende Dorfkrankenschwestern, die 
der Ecumenical Sangam ausbildet (siehe 
DIZ aktuell Nr. 75), haben den Blutdruck 
und das Gewicht der Patientinnen und 
Patienten gemessen. Das Angebot stieß 
auf große Resonanz, insgesamt nahmen 
62 Menschen die Untersuchung wahr – 
und wünschten sich weitere medizinische 
Camps in ihren Dörfern.

Die Qual der Wahl: Sangam-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter suchen die Stoffe für die neuen  
Sangam-Sarees aus. Foto: Christina Brucker

Das Eye Camp des Ecumenical Sangam stieß auf große Resonanz. Foto: Ecumenical Sangam

Wenn der nächste Arzt weit weg ist
Der DIZ-Projektpartner Ecumenical Sangam organisiert in indischen Dörfern kostenlose „Medizin-Camps“

Taschen und Kissen aus Bamhani
Ecumenical Sangam bietet fair gehandelte Näh arbeiten an – Gemeinsamer Einkauf in Nagpur
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Gemeinsamer Einsatz Treffpunkt Kirchentag: Jutta Klimmt (2.v.r.), Öffentlichkeitsreferentin der Gossner Mission, bedankt sich bei der DIZ für die gute Zusam-
menarbeit. Jahr für Jahr entsenden die DIZ und die Gossner Mission mehrere Freiwillige zur Gossner Kirche nach Indien – und bieten gleichzeitig in Deutsch-
land Einsatzplätze für Süd-Nord-Freiwillige an. DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann (r.), Jürgen Sammet (DIZ) und DIZ-Bildungsreferentin Sybille Franck 
nutzten die Gelegenheit zum Austausch und freuen sich auf die weitere Kooperation mit der Gossner Mission.  Foto: Gossner Mission

Eindrücke vom Kirchentag in Berlin

Mukut Bodra (rechts), ehemaliger weltwärts Süd-Nord-Freiwilliger der DIZ, besuchte den Stand. Er war 
auf Einladung der Gossner Mission in Berlin, bei dieser hatte er zwölf Monate lang als Freiwilliger gear-
beitet. In Indien arbeitet er bei unserer Partnerorganisation GELC in Jharkhand mit deutschen weltwärts-
Freiwilligen zusammen.  Foto: Birgit Schattling

Großer Andrang herrschte bei den Henna-Künst-
lerinnen: Indische Süd-Nord-Freiwillige wie hier 
Sushma Dulari Aind brachten dieses Stück Indien 
den Kirchentags-Besucherinnen und Besuchern 
ebenso nahe wie deutsche Freiwillige wie Claudia 
Brinkmann.  Foto: Stefan Berndt
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cl. So bunt wie das Leben in Indien ist der 
DIZ-Kalender für 2018: Der Kalender 
zeigt typisch indische Einkaufsmöglichkei-
ten wie Gemüsestände und Snackshops, 
Bilder von Teeernte und Fischtrocknung, 
indische Tänzerinnen, Menschen, die ih-
ren Berufen nachgehen oder ihre Reli-
gion ausüben und Alltagsszenen wie das 
Cricketspiel von Jugendlichen.

Bilder und Texte stammen von Lie-
selotte Lehmann und Jonathan Stein. Die 
beiden haben von September 2016 bis 
Februar 2017 als Freiwillige das Child 
Learning Center der DIZ-Partnerorga-
nisation NIWCYD unterstützt. Sie wur-
den von der DIZ über das weltwärts-Pro-
gramm in die indische Metropole Bhopal 
entsendet (siehe Bericht in DIZ aktuell Nr. 
75). Während ihres Aufenthaltes ent-
standen zahlreiche Impressionen aus In-
dien, von denen wir einige im DIZ-Ka-
lender 2018 zeigen. 

cl. Wer beim Schenken etwas Gutes tun 
möchte, hat dazu nun mit dem neuen 
DIZ-Spenden-Wertschein Gelegenheit. 
Der hochwertig gestaltete Wertschein 
kostet 25 Euro und kann telefonisch 
oder per E-Mail in der DIZ-Geschäfts-
stelle bestellt werden. Die Spende wird 
ausschließlich für die Arbeit des Kinder-
gartens unseres indischen Projektpart-
ners Ecumenical Sangam in Nagpur ver-
wendet.

Denn Bildung ist der Schlüssel zu 
Entwicklung – persönlich wie wirtschaft-
lich. Im Kindergarten des Sangam wer-
den die Kinder gut betreut. Dort spielen 
sie, lernen aber auch schon Zahlen, das 
Hindi-Abc und erste englische Begriffe, 
während ihre Eltern zum Beispiel als Ta-
gelöhner auf dem Feld arbeiten. Im Kin-
dergarten werden die Kinder medizinisch 

Gemüse und Obst wird in Indien vor allem auf dem Markt oder an Straßenständen gekauft. Dieses ein-
drucksvolle Bild zeigen wir auf der Titelseite des neuen Kalenders.  Foto: Jonathan Stein

Schenken und Gutes tun kann man mit dem neuen Spenden-Wertschein der DIZ. 

Der Kalender im DIN-A4-Format 
kostet 10 Euro. Hinzu kommen Versand-
kosten von 1,45 Euro (bei bis zu drei 
Kalendern) oder 2,60 Euro ab vier Ka-

DIZ-Kalender 2018
Vielfältige Eindrücke aus Indien, gestaltet von zwei Freiwilligen

betreut, erhalten gesundes Essen und In-
formationen über ausgewogene Ernäh-
rung und hygienische Grundregeln. Die-
ses Wissen tragen die Kinder oft in ihre 
Familien weiter.

lendern. Bestellungen per E-Mail bitte 
an info@diz-ev.de, oder Sie rufen uns 
einfach an: 069 – 79403920.

Eine Spende verschenken
Die DIZ bietet einen Spenden-Wertschein an – Spenden kommen dem Sangam-Kindergarten zugute

Bestellung von 
Spenden-Wertscheinen:

info@diz-ev.de
069 / 79 40 39 20

Spenden-Wertschein über 15 Euro

für die Arbeit von Frauenberatungsstellen in Nagpur, Indien

Spenden-Wertschein über 25 Euro

für die Arbeit des Sangam-Kindergartens in Nagpur, Indien
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www.facebook.com/deutschindischezusammenarbeitev twitter.com/diz_ffm

Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine 

sf. Die nächste DIZ-Studienreise ist 
in Planung! Voraussichtlich beginnt 
sie am 10. Februar 2018 und endet 
am 24. Februar 2018 – die Detailpla-
nung steht allerdings noch aus. Auf 
jeden Fall wird es aber zunächst für 
alle Reisenden nach Nagpur ins Rain-
bow Guesthouse des Ecumenical San-
gam gehen. Dort verbringt die Grup-
pe einige Tage und lernt verschiedene 
Projekte unserer Partnerorganisation 
kennen. Im Anschluss stehen die Milli-
onenstadt Hyderabad und die Tempe-
lanlage in Hampi auf dem Programm. 
Zur Erholung nach all den Sehenswür-
digkeiten soll es gegen Ende der Reise 
nach Goa gehen.

Die beeindruckenden Tempel in Hampi stehen bei der Studienreise auf dem Programm. 
 Foto: Jona A. Dohrmann

Mitgliederversammlung und 
Frankfurter Gandhi-Gespräche

Im November laden wir alle Mitglieder sowie alle Interessierten zur 

alljährlichen Mitgliederversammlung ein. Vorstand und Geschäftsstelle 

werden an diesen Vormittag über die aktuellen Projekte unserer indi-

schen Partner berichten. 

Nach einem indischen Mittagessen schließen sich die Frankfurter 

Gandhi-Gespräche an, die sich in diesem Jahr natürlich dem 70. Jah-

restag der Unabhängigkeit widmen. In Kürze werden wir auf der DIZ-

Internetseite mehr über das Programm veröffentlichen.

Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bei der Bil-

dungsreferentin Sybille Franck, franck@diz-ev.de oder 069/79403920.

Zeit:   Samstag, 18. November 2017, 10.00 bis 17.00 Uhr 
Ort:   Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde,  
  Funckstraße 14, 60486 Frankfurt am Main
Moderation:  Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ

Wer sich für die Studienreise in-
teressiert, möge sich bei Dr. Jona 
Dohrmann, dohrmann@diz-ev.de oder  
069 / 79 40 39 20, melden. Konkre-

Studienreise 2018
Projektbesuche in Nagpur – 
Studienreise führt nach 
Hyderabad und Hampi

Filmabend: Where to, Miss?
Entwicklungspolitische Filmreihe fern:welt:nah

Eine Frau gehört zuerst ihrem Vater, dann ihrem Ehemann und zuletzt 

ihrem Sohn. Diese Erfahrung macht Devki in der indischen Hauptstadt 

Delhi – und versucht, aus den Traditionen auszubrechen. Der Dokumen-

tarfilm, der Devki und ihre Familie über mehrere Jahre begleitet, schnei-

det Themen wie die finanzielle und familiäre Abhängigkeit von Frauen in 

Indien ebenso an wie die Sicherheit. Im Anschluss diskutieren wir, mit 

welchen Projekten unsere indischen Partner Frauen zu mehr Eigenstän-

digkeit verhelfen und debattieren auch die Situation in Deutschland.

Der Filmabend findet in der entwicklungspolitischen Filmreihe 

fern:welt:nah statt, die das Haus am Dom gemeinsam mit dem Ent-

wicklungspolitischen Netzwerk Hessen ausrichtet. Gastgeber dieser 

Veranstaltung sind die DIZ und die Aktionsgemeinschaft Solidarische 

Welt. Weitere Informationen zum Film: http://wheretomiss.de 

Zeit:  Dienstag, 5. Dezember 2017, 19.00 bis 21.00 Uhr 
Ort:   Haus am Dom, Domplatz 3, 
  60311 Frankfurt am Main

te Informationen werden wir in Kür-
ze auch auf der Internetseite der DIZ 
veröffentlichen.

Aktuelle Termine finden Sie immer auf: 
http://www.diz-ev.de/termine
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