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Liebe Freundinnen und Unter-			
mit großer Freude legen wir dieses Jubiläumsheft der DIZ aktuell vor, das eine
Rückschau auf 20 Jahre DIZ mit aktuellen Beiträgen aus der Gegenwart unserer
Arbeit vereint. Wir alle gemeinsam, die an
der einen oder anderen Stelle mitgewirkt
haben, die Arbeit der DIZ in
•
der Projektförderung entwicklungswichtiger Vorhaben,
der Entsendung von Freiwilligen und
•
Workcamps sowie der Durchführung von Studienreisen oder
der entwicklungspolitischen Bil•
dungsarbeit
mitzugestalten, können auf das Erreichte stolz sein! Im Verlaufe der Zeit
haben sich die Anforderungen auf allen
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Paulino Miguel (Forum der Kulturen, Stuttgart) und Jona Dohrmann „networken“ während des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Marktplatz in Stuttgart am 16.07.2016.

Ebenen geändert, womit eigentlich gemeint ist, daß sie angestiegen sind. Von
daher war es richtig, ab dem Jahr 2004
den Weg in die Professionalisierung zu
gehen und mit der Einstellung von Sybille Franck als erster hauptamtlichen Mit-

arbeiterin den Grundstein für die heutige
Geschäftsstelle zu legen. Ergänzt um den
Geschäftsführer und weitere Mitarbeiterinnen für die Betreuung der Freiwilligen und mit punktueller Unterstützung
von Praktikantinnen, studentischen Mit-

Der Sangam benötigt weiterhin
unsere Partnerschaft!
Interview mit Frau Karen D’Souza, Leiterin des Ecumenical Sangam.
DIZ Aktuell (DA): Welche sind die wichtigsten Bereiche, in denen der Sangam in der
Zukunft zur Unterstützung der Slum- und
Dorfbewohner arbeiten möchte?
Vor allem möchte der Sangam sich
auf Aufklärung hinsichtlich allgemeiner
Gesundheit und Hygiene neben der Sauberkeit der Umgebung in Dörfern sowie
Slums fokussieren. Der Sangam hat vor, in
Zusammenarbeit mit den staatlichen Basisgesundheitszentren in den verschiedenen von ihm betreuten Orten mit Ärzten
und medizinischen Experten zu arbeiten.
Hierzu sind viele Aufklärungsprogramme
und -Trainings sowie medizinische Ausbildungsprogramme geplant. Ein Hauptaugenmerk des Sangam wird weiter auf
die nachhaltige Landwirtschaft im Basiszentrum in Bamhani gerichtet sein, wobei auch die von der Handwerkerschule
angebotenen Kurse für junge Erwachsene aus den umliegenden Dörfern weiter
ausgebaut werden sollen. Da der ökologische Anbau Perspektiven für die Dorf-

bevölkerung bietet, wäre es ideal, wenn
dieser Bereich ausgebaut werden könnte.
Zusätzlich zum Angebot einer „Modellfarm“ im Bamhani-Basiszentrum möchte
der Sangam auch Ausflüge und Besuche
zu Bio-Biobauernhöfen anderer Bauern
durchführen, was den Besuchern dieser Höfe Anregungen vermitteln kann.
Die Handwerkerschule könnte auch einen Kurs im Bereich Landwirtschaft und
Gemüseanbau anbieten, was vorteilhaft
für die beiden Abteilungen des Sangams
wäre. Diese Idee wurde unter Beachtung
des Bedarfs der Jugendlichen aus den
anliegenden Dörfern angedacht. Da der
Sangam sehr daran interessiert ist, Baumpflanzung in den Zielgebieten durchzuführen, hat er vor, mit den Gram Panchayats (Dorfräten) und dem Sarpanch
(Dorfvorsteher) der Dörfer, in denen der
Sangam sein Zentrum hat, zusammenzuarbeiten. Damit könnte er umfangreiche
Baumpflanzung in den zahlreichen vom
Sangam betreuten Dörfern umsetzen.
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			 stützende der DIZ!
arbeiterinnen und zuletzt auch von SüdNord-Freiwilligen war es möglich, weit
über 250 junge Erwachsene im Rahmen
von Freiwilligendiensten und Workcamps
zu entsenden, sechs vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ko-finanzierte Projekte durchzuführen, etliche
Jahresprogramme in der Bildungsarbeit
und weitere Vorhaben (z. B. die Durchführung von zwei Partnerkonferenzen in
Indien) zu schultern.
Das Jubiläum zeigt unsere Freude
über die gemeinsam erreichten Ziele,
ist aber auch Ansporn für die Zukunft,
nicht in dem Bestreben nachzulassen, das
in unserer Macht Stehende zu tun, Men-

DA: Welche Arten von Projekten sind geplant?
Die geplanten Projekte umfassen
die Sensibilisierung und Schaffung eines
Bewusstseins für die nötige Vorbeugung
und Beseitigung von Lepra und Tuberkulose in den Dörfern sowie Slums in
Nagpur.
Neben regelmäßigen diagnostischen Reihenuntersuchungen sollen
auch regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen durchgeführt werden, indem
Hausbesuche und die Organisierung
von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen mit Teams von Ärzten und
medizinischen Hilfskräften in Dörfern
durchgeführt werden.
DA: Welche Zielgruppen werden in der Zukunft vom Sangam Unterstützung finden?
Der Sangam hat geplant, in der Zukunft weitere Dörfer in seine Projekte
einzubeziehen und zu ermitteln, welche
Dörfer der Förderung und Hilfe in besonderem Maße bedürfen. Ebenso soll
der Kreis der einzubeziehenden Slums
erweitert werden. Bei den neu geplanten Projekten sind diese Gebiete schon
berücksichtigt.
DA: Welchen Herausforderungen sehen sich
diese Zielgruppen gegenüber?

schen in Indien zur Seite zu stehen, mit
denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Menschen; die unverschuldet
unter schlechten medizinischen und hygienischen Bedingungen leben müssen
oder die aufgrund mangelnder Bildungsmöglichkeiten an ihrer Entwicklung gehindert werden.
Challo (Hindi: Los geht’s!), laßt uns
gemeinsam die Zukunft gestalten, wo immer es uns mit unseren Kräften möglich ist, danke für Eure Unterstützung und
Euer Vertrauen,
mit anpackenden Grüßen,

Jona Aravind Dohrmann
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Umweltschutz.
DA: Wozu braucht der Sangam weitere (finanzielle) Unterstützung aus Deutschland?
Der Sangam braucht weitere finanzielle Unterstützung aus Deutschland, damit er seine geplanten Maßnahmen umsetzen und die für die Zukunft geplanten
Projekte durchführen kann. In Indien ist
es nicht einfach, Geld zu sammeln und
potenzielle Spender zu finden, hauptsächlich wegen der oft nicht sehr transparenten staatlichen Förderverfahren. Zudem bleiben die verschiedenen Vorhaben
sozialen Unternehmertums (CSR = Corporate Social Responsibility) auf eigene,
unternehmensnahe Kreise beschränkt.
Diese Unternehmen führen in der Regel ihre eigenen Wohlfahrtsverbände
und finanzieren meist ihre eigenen Projekte. Aus diesen Gründen braucht der
Sangam weiterhin die Unterstützung aus
Deutschland und dem Ausland.
Übersetzung aus dem Englischen: Mansi
Sheth (Süd-Nord-Freiwillige); Jona Dohrmann.
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Sangam will sich weiter auf gesundheitliche Aufklärung fokussieren
Rita Dohrmann, Vorsitzende des Vorstands des Ecumenical Sangam, Nagpur.
Liebe Freunde,

menical Sangam eingeführt hat, umfassen
Gesundheitsversorgung von Mutter und
aus Anlass des 20-jährigen Bestehens Kind, Handwerkerschulen, Gesundheit
der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit und Ausbildung, die Beratung bei nach(DIZ) am 3. September 2016 überbrin- haltigen Landwirtschaftsmethoden sowie
gen der Vorstand des Ecumenical Sangam hinsichtlich der staatlicherseits aufgelegund seine Mitarbeiter der DIZ ihre Grü- ten Förderprogramme. Wir sind glücklich,
ße und Glückwünsche, und hoffen, dass dass die Dorfgemeinschaft nun besser
sich die Organisation in den kommenden über die Verfügbarkeit von FördermögJahren weiterhin entwickelt.
lichkeiten informiert ist, was wiederum
Wir schätzen die kontinuierliche den zuständigen Behörden bei der OpUnterstützung der Spenderorganisatio- timierung ihrer Dienste hilft. Das Pronen, insbesondere die der DIZ, hinsicht- gramm zur Kompetenzbildung in der
lich der Förderung der Entwicklungstä- Handwerkerschule bewirkt eine positive
tigkeiten des Sangam in Dörfern südlich Veränderung in der Einstellung der Ausvon Nagpur und die vom ihm betreuten zubildenden. Die Trained Birth Attendant
Slums in der Stadt. Wir freuen uns sa- (Hebammen)-Ausbildung hilft zum Beigen zu können, dass diese Anstrengun- spiel nicht nur dabei, dass die Mädchen
gen uns sehr geholfen haben, zu einem aus den Dörfern finanziell unabhängig
großen Teil zur Verbesserung der Le- werden, sondern auch bei ihrer selbstbensqualität in den Dorf- und Slumge- ständigen Entscheidungsfindung, wann sie
meinschaften beizutragen. Wir sind uns heiraten möchten. Dieser Einstellungsbewusst, dass Indien größtenteils in Dör- wandel wird dank ihrer Ausbildung und
fern lebt. Deswegen muss sich jegliche Fortbildung sowie durch die gesammelEntwicklungstätigkeit auf die Verbesse- ten Erfahrungen möglich, und wir hoffen,
rungen für die Dorfbewohner ausrich- dass sich andere Frauen auch von dieten. Wir sind sehr froh, dass der Ecume- sen Erfahrungen motivieren lassen. Die
nical Sangam seit seiner Gründung diesen Beratungsstelle, die bei der PolizeistatiWeg beschreitet und Erfolg bei der Ver- on in Butibori betrieben und durch den
besserung der Lebensqualität der Dorf- Weltgebetstag der Frauen finanziert wird,
hat sich als Segen für die Jungvermählgemeinschaft gehabt hat.
Die Schwerpunkte bei den durch ten und Frauen in Not erwiesen. Dieden Sangam durchgeführten Tätigkei- se sind mittlerweile beruhigt, dass sie
ten sind das Basiszentrum in Bamhani, unmittelbare Hilfe bekommen können,
36 km südlich von Nagpur sowie drei indem sie sich an die Sozialarbeiterin
Subzentren in Narayanpur, Sawangi and oder die Mediatorin der BeratungsstelGondwananagar, die durch die finanzielle le wenden. In städtischen Elendsvierteln
Unterstützung vom BMZ (dem Bundes- wird ein besonderer Schwerpunkt auf
ministerium für wirtschaftliche Zusam- das Gesundheitsbewusstsein und zwar
menarbeit und Entwicklung) und die tat- vor allem auf die Gesundheit von Mutkräftige Unterstützung der DIZ errichtet ter und Kind gelegt. Das Bewusstsein von
wurden. Die Errichtung von festen Sub- der Gesundheitsversorgung von Mutter
zentren hat das Vertrauen der Dorfge- und Kind sowohl in Dörfern als auch in
meinschaft in den Ecumenical Sangam Slums hat zu einer deutlichen Verbesseund sein langfristiges Ziel eines ganz- rung in der prä- und postnatalen Versorheitlichen Ansatzes zur Entwicklung neu gung und dem allgemeinen Gesundheitsbestärkt. Die Programme, die der Ecu- zustand der Mutter geführt. Durch das

Leprosy Eradication And Awareness Programme (LEAP, Programm zur Eradizierung von und der Aufklärung über Lepra), das vom Ecumenical Sangam mit der
Unterstützung von ALERT India (Association for Leprosy Education, Rehabilitation
and Treatment) durchgeführt wird, konnten im Rahmen einer großen Kampagne,
die einen großen Teil der Stadtbevölkerung erreicht hat, ein neues Bewusstsein
hinsichtlich der gefürchteten Krankheit
Lepra geschaffen werden.
Der Sangam hat als Multiplikator
und Koordinator fungiert, diese Kenntnisse an eine breite Bevölkerungsschicht zu
vermitteln. Die Erfahrungen, die durch die
Durchführung dieses Projekts gesammelt
wurden, werden hoffentlich auch zu einer
erfolgreichen Umsetzung des „Comprehensive Leprosy And Tuberculosis Sensitization Programme” (Umfassende Aufklärungskampagne bezüglich Lepra und
Tuberkulose) beitragen, das voraussichtlich ab Anfang 2017 bis Dezember 2020
durchgeführt werden soll.
Erwähnenswert ist auch das Projekt
zur nachhaltigen Landwirtschaft, welches
im Basiszentrum in Bamhani in den Jahren
2010-11 initiiert wurde mit dem Ziel der
Aufklärung der Nachbardörfer über biologische Landwirtschaft. Dieses Projekt,
„The Sustainable Agriculture and Water Recovery Project”, wurde maßgeblich durch die Unterstützung der DIZ Baden-Württemberg in Gang gesetzt. Eine
Modell-Farm wurde im BasiszentrumBamhani geschaffen, und durch Workshops, Vorlesungen und anderen Maßnahmen wurde allgemeines Bewusstsein
hinsichtlich der Wichtigkeit ökologischen
Anbaus und der Wasserrückgewinnung
entwickelt. Viele Bauern haben sich vom
herkömmlichen Anbau auf biologischen
Anbau umgestellt. Dieses Programm soll
weitergeführt werden, damit mehr und
mehr Bauer dazu ermutigt werden, ökologische Anbaumethoden anzuwenden.
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In Dankbarkeit

Rita Dohrmann vor dem Rainbow, dem gut genutzten Gästehaus des Ecumenical Sangam, im August 2016.

Zusätzlich hat das Mikrofinanzierungsprojekt, das mit der Unterstützung vom
Land Hessen begonnen wurde, den Menschen stark dabei geholfen, ihre unmittelbaren Finanzbedürfnisse zu erfüllen. Dieses Projekt hat auch die Leute aus den
Fängen der Geldausleiher gerettet.
Die “Swachha Bharat Abhiyan”
(„Sauberes Indien“-Kampagne), unseres
Premierministers Narendra Modi ist ein
willkommener Schritt. Wir sind glücklich,
dass die damit verfolgte Forderung nach
höheren Hygienestandards schon seit der
Gründung des Sangam auf unserer Prioritätenliste steht. Wir haben die Absicht,
uns auf dieses Thema weiterhin zu fokussieren.
Mit Stolz können wir sagen, dass
der Ecumenical Sangam das Leben der
Dorfbewohner, Slumbewohner und anderer benachteiligter Bevölkerungsgruppen positiv beeinflusst hat, ihnen das Leben erleichtert hat und in hohem Maße
ermöglicht hat, selbstständig zu werden.
Wir bedanken uns bei unserem Team von
Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz.
Zu guter Letzt sind wir dem weltwärts-Programm sehr verbunden, wodurch viele deutsche Freiwillige die

Chance bekommen haben, einen Freiwilligendienst in Indien zu leisten. Durch
die Unterstützung der DIZ wurde schon
1996 das Freiwilligenprogramm in Nagpur
eingeführt, und seitdem hat sich das Programm sehr entwickelt und viel an Popularität unter anderen NGOs in Nagpur und
anderen Teilen Indiens gewonnen.
Zum Schluss möchten wir nochmals
der DIZ und sämtlichen Spenderorganisationen und Partnern nämlich dem BMZ,
Partnership in Action (Großbritannien),
dem Frauenweltgebetstag (Deutschland),
ALERT India (ANESWAD, Spanien), HDZ
(Deutschland), LEMKEN (Deutschland
und Indien), dem Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, der Stiftung EntwicklungsZusammenarbeit (SEZ, Deutschland) und
dem Lions Club Coburg,Veste (Deutschland) danken. Ihre Hilfe und Unterstützung hat es mittlerweile ermöglicht, in
hohem Maße die Dorfgemeinschaft, städtische Elendsvierteln und andere Benachteiligte zu stärken und bei ihrer Entwicklung beizutragen.
Die DIZ hat eine entscheidende
Rolle bei der Unterstützung unserer Tätigkeiten gespielt, für die wir sehr dankbar sind. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute.

Wir, der Vorstand und die Geschäftsstelle, danken anlässlich unseres
20-jährigen Bestehens ganz herzlich den Macherinnen und Machern,
Gründerinnen und Gründern, Mitdenkenden und Mithelfenden in verschiedenen Situationen für all ihren Einsatz
für die Arbeit in Indien und die Aufklärungsarbeit in Deutschland.
Insbesondere sind zu nennen
Dr. S. N. ("Rulu") Mukerjee und seine
Frau Dr. Manjula Rohatgi, die seit den
Anfängen der Arbeit in den 1970er
Jahren und bis heute ins hohe Alter
hinein aktiv sind.
Großer Dank gebührt auch
Rita und Rudolf Dohrmann, die sich
sowohl in Indien als von Dienste in
Übersee entsandte Entwicklungshelferin und Entwicklungshelfer, in
der Folge als Pfarrehepaar in der Ev.
Dreifaltigkeitsgemeinde und im Ruhestand und bis heute für die Menschen
in Zentralindien einsetzen.
Hinzu kommen viele Menschen,
die auf ihre jeweilige Weise maßgeblich geholfen haben, das Thema Indien in Deutschland zu verankern wie
Pfarrer Ulrich Wegner oder Jochen
Grein. Dazu kommen die ehemaligen
und gegenwärtigen Vorstandsmitglieder sowie viele, viele ehrenamtlich
Unterstützende!
Danke Euch allen!
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Indien – Vom Empfänger zum Geber?
Vortrag von Dr. habil. Christian Wagner, Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin
Eine weitverbreitete Wahrnehmung setzt
Indien mit den klassischen Problemen eines Entwicklungslandes gleich, in dem Armut, Unterernährung und Gewalt den
Alltag der Menschen bestimmen. Diese Perzeptionen übersehen oftmals die
zahllosen Fortschritte und Verbesserungen, die das Land in den letzten 25 Jahren
erlebt hat. Seit der Liberalisierung 1991
ist das Wirtschaftswachstum im Durchschnitt auf sechs bis sieben Prozent gestiegen. Dies ist nahezu doppelt so hoch
wie zur Zeit der Mixed Economy, in der
es im Durchschnitt bei ca. 3,5 Prozent
lag. Das Wachstum hat neue Spielräume
für sozialpolitische Programme geschaffen, die Armut verringert, die Einkommen
steigen und die Mittelschicht weiter anwachsen lassen. Allerdings hat in Folge
dieser Entwicklung auch die Ungleichheit
zugenommen. Zudem haben die Erfolge
bislang noch nicht zu einer nachhaltigen
Verbesserung Indiens im Human Development Index (HDI) geführt. Im HDI Report lag Indien 1993 auf Rang 135 und

2015 auf Rang 130.1 Je nachdem, welcher
Maßstab verwendet wurde, lebten 2014
zwischen 21 und 56 Prozent der Bevölkerung in Armut, wobei die Situation in den
ländlichen Regionen weiterhin schlechter
ist als in den Städten.2
Indiens internationale Bedeutung
hat nach 1991 ebenfalls einen deutlichen
Aufschwung erfahren. Das Abkommen
mit den Vereinigten Staaten über die zivile nukleare Zusammenarbeit 2005 hat
Indien aus seiner jahrelangen Isolation in
dieser Frage befreit. Trotz der bilateralen Probleme hat sich China in den letzten Jahren zum größten Handelspartner

Indien als Empfänger
1

http://hdr.undp.org/en/coun-

tries; http://hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/257/hdr_1996_en_complete_nostats.
pdf
2

Rukmini S, 680 million Indi-

ans lack the means to meet their essential
needs: report, http://www.thehindu.com/
news/national/680-million-indians-lack-the-

Trotz seiner wirtschaftlichen Erfolge ist die Indische Union weiterhin einer
der größten Empfänger in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ).
So erreichte das Volumen der Neuzusagen der deutschen EZ im Jahr 2015 mit
Indien das Rekordvolumen von 1,5 Mrd.
Euro.3 Aktuelle Schwerpunkte der deut-

means-to-meet-their-essential-needs-report/
article5707301.ece, 20.2.14.

1996

Indiens entwickelt. Indien hat sein neues
internationales Selbstbewusstsein als Vetomacht in der WTO und bei Klimaverhandlungen zum Ausdruck gebracht, und
bemüht sich im Rahmen der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika)
um neue, nicht westlich dominierte Modelle internationaler Ordnung. Im regionalen Kontext setzt Indien verstärkt auf
die wirtschaftliche Zusammenarbeit und
den Ausbau der Konnektivität. Diese Politik hat, mit der Ausnahme Pakistans, die
Beziehungen zu vielen Nachbarn in Südasien in den letzten Jahren verbessert.

Mitstreiter der ersten Stunde: Usha Bende arbeitet seit der
Gründung des Ecumenical Sangam im Jahre 1993 mit, zunächst
als Putzfrau, dann als Kindergärtnerin und schließlich als Projektkoordinatorin. Steffen Saupe hat im Laufe mehrerer Workcamps
und Reisen nach Indien den Ecumenical Sangam und Indien schätzen gelernt. So manchen Schweißtropfen ließ er im Basiszentrum
in Bamhani und den umliegenden Dörfern beim Straßen- und
Hausbau. Jona Dohrmann war die Arbeit in und mit Indien in
die Wiege gelegt, so daß er sich nach dem Jura-Studium und seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt immer mehr der Entwicklungszu-

3

http://www.auswaertiges-amt.de/

sammenarbeit zuwandte und schließlich vollständig darin aufging.
Hargovind Kaishyap dürfte allen Nagpur-Reisenden, die je mit
der DIZ nach Indien gereist sind, in guter Erinnerung sein: er ist
die gute Seele, die sich unermüdlich und stets mit einem Lächeln
um das Wohlergehen der Besucherinnen und Besucher aus
Deutschland und andernorts kümmert.
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schen EZ sind Bildungs- und Technologietransfers in den Kernbereichen Energie, Umwelt- und Ressourcenschutz und
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.4
Gesamtwirtschaftlich spielt die EZ für Indien kaum eine Rolle. Der Anteil der Official Development Assistance (ODA) am
Bruttonationaleinkommen liegt bei lediglich 0,1%.5
Allerdings hat es auch in der EZ in
den letzten 20 Jahren eine Reihe von Veränderungen in Indien gegeben. Erstens
haben die wirtschaftlichen Erfolge der
neuen Mächte nicht nur eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der EZ in den
Geberstaaten, sondern auch in den Empfängerstaaten entfacht. So verkündete die
indische Regierung 2003 zunächst, die
entwicklungspolitische Zusammenarbeit
einzustellen, konzentrierte diese aber ab
DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/
Indien/Bilateral_node.html
4

http://www.auswaertiges-amt.de/

DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/

2005 auf die G 8 Staaten, die Europäische
Union und multilaterale Geber.6 Neben
administrativen Erwägungen haben auch
politische Überlegungen die damalige Regierung der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) zu diesem Schritt
bewogen. Zum einen war die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe kaum vereinbar mit dem propagierten Selbstbild von
„Shining India“ als einer neuen aufstrebenden Macht. Zum anderen konnte damit die Zusammenarbeit mit Staaten eingestellt werden, die ihre EZ allzu stark auf
Menschenrechte und Minderheiten ausgerichtet hatten, was in Indien traditionell
als Einmischung in innere Angelegenheiten verstanden wird.
Zweitens hat das gestiegene Selbstbewusstsein in den letzten Jahren zunehmend dazu geführt, dass die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen
(NGO) und ihrer internationalen Partner
kritisch betrachtet werden. So stufte der
Inlandsgeheimdienst im Frühjahr 2014
eine Reihe von Aktivitäten und Proteste

http://www.auswaertiges-amt.de/

Indien als Geber
Seit der Unabhängigkeit 1947 haben
indische Regierungen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Staaten des
Südens propagiert. Der wirtschaftliche
Aufstieg der neuen Mächte, symbolisiert
durch die BRICS, entfachte in den 2000er
Jahren nicht nur eine Diskussion über die
künftige internationale Ordnung, sondern
auch über den Einfluss neuer Geber. Der
sogenannte Beijing Consensus umfangrei7

Indien/Bilateral_node.html
5

von NGOs, z.B. gegen Stahlwerke, Staudämme und zur Forschung zu genveränderten Pflanzen als Bedrohung für die nationale wirtschaftliche Entwicklung ein.
Die Verluste für das Wirtschaftswachstum wurden auf zwei bis drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beziffert.7 Die neue Gesetzgebung zur Devisenbewirtschaftung erlaubte eine Reihe
von Sanktionen gegenüber ausländischen
NGOs, von denen Greenpeace das bislang bekannteste Beispiel ist.

6

Ministry of Finance, Annual Report

Vgl. Answering to law, not to Cae-

sar, http://www.thehindu.com/opinion/edi-

2015-16, http://www.finmin.nic.in/reports/

torial/answering-to-law-not-to-caesar/

Indien/Bilateral_node.html

AnnualReport2015-16.pdf, S. 43

article6123746.ece, 18.6.14

1997

DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/

Auch nach der Gründung der DIZ im Jahre
1996 blieb Kern der
Zusammenarbeit das
gute persönliche Verhältnis auf Augenhöhe, für das auch
Rudolf Dohrmann im
Austausch mit Indien
stand. Hier übergibt er
Herrn Premdas Ganar
sein Buch „Auf eigenen Füßen, mit eigener
Stimme“. Herr Ganar
war ein Bewohner aus
Shivangaon, wo alles
in den 1970er Jahren
anfing und der als erstes die Bedenken hinter sich ließ und sich
dem Hausbauprojekt
anschloss – gegen die
Bedenken vieler Dorfbewohner, die befürchteten, dass Rudolf
Dohrmann gekommen
sei um zu missionieren.
So kann man sich irren!
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cher chinesischer Investitionen und Hilfen in vielen Entwicklungsländern wurde
als Gegenmodell zum vorherrschenden Washington Consensus der westlichen Gebergemeinschaft interpretiert.
Staaten wie China und Indien verfügen
seit vielen Jahren über entwicklungspolitische Programme. Indien hat zwar die
Pariser Erklärung des Development Assistance Committee (DAC) der OECD
als Nehmerland nicht jedoch als Geber
unterschrieben.8 Indien sieht darin eine
Einschränkung seiner nationalen Souveränität, was nicht mit dem außenpolitischen
Selbstverständnis vereinbar ist. Damit ist
aber auch keine klare Trennung zwischen
der wirtschafts- und entwicklungspolitischen Zusammenarbeit möglich.9
8

Sachin Chaturvedi, Emerging Pat-

Indien beteiligte sich seit 1951 zunächst im Rahmen des Colombo-Plans
an Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen.
1964 wurde mit der Indian Technical and
Economic Cooperation (ITEC) ein eigenes Programm unter der Ägide des Außenministeriums ins Leben gerufen, das
bis heute den Schwerpunkt der entwicklungspolitischen Aktivitäten bildet.10 Das
ITEC Programm, das der Technischen Zusammenarbeit (TZ) ähnelt, besteht aus
verschiedenen Trainings-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Den Schwerpunkt bilden Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen in Bereichen wie Finanzen
und Buchhaltung, Informationstechnologie, Förderung kleiner und mittlerer
Unternehmen, Sprachkurse, ländliche
Entwicklung, Umwelt- und erneuerbare Energien.11 Daneben werden indische

Experten, darunter auch Militärberater,
ins Ausland entsandt, Projektstudien erstellt, Studienreisen durchgeführt sowie
Mittel für Katastrophenhilfe bereit gestellt.12 Ähnliche Formate gibt es im Special Commonwealth Assistance for Africa Program (SCAAP) oder im Technical
Cooperation Scheme (TCS) des Colombo Plans. Im indischen Selbstverständnis
sollen durch diese Maßnahmen die eigenen Erfahrungen geteilt und damit ein
Beitrag zur Süd-Süd-Kooperation geleistet werden.13
Im Zuge der wirtschaftspolitischen
Liberalisierung nach 1991 hat Indien seine entwicklungspolitische Programme
den neuen außenpolitischen Interessen
angepasst.14 Seitdem werden die Mittel
auf solche Staaten konzentriert, die au12

terns in Architecture for Management of

Vgl. Chaturvedi, Emerging Patterns,

Economic Assistance and Development

2016, S. 3

Cooperation: Implications and Challenges for

10

India, New Delhi: Research and Information

– Sri Lanka. Süd-Süd-Beziehungen zwischen

nicht gerne Geber“ - Der Staatliche Entwick-

System for Developing Countries (RIS), Juni

Symmetrie und Dependenz, Wiesbaden: Stei-

lungsdiskurs des Neuen Gebers Indien, in:

2008 (RIS Discussion Paper 139), S. 36.

ner 1982.

Asien 138 (Januar 2016), S. 22/23.

9

Vgl. Voluntary Action Network

11

2008, S. 33.
Vgl. Citha D. Maass, Indien – Nepal

Vgl. Government of India, Minis-

13
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Vgl. Nina Khan, „Wir nennen uns

Vgl. Kishan S. Rana, Inside Diplo-

try of External Affairs, ITEC. Civilian Training

macy, Neu Delhi: Manas Publications, 2000,

ration: Case of Four Countries, New Delhi

Programme 2011-12, Neu-Delhi ohne Jahr.

S. 131.

1998

India (VANI), India’s Development Coope-

Zentrale Figur der
Anfangsjahre des
Ankerpartners, dem
Ecumenical Sangam,
ist Dr. S. N. („Rulu“)
Mukerjee, der unermüdlich dafür gearbeitet hat und dies noch
im Alter von mittlerweile 82 Jahren tut,
dass gesundheitliche
Sorge bei den Menschen ankommt, egal
wie weit sie von der
Stadt weg sind oder ob
sie die Untersuchung
bezahlen können. Dabei
prägte er die ersten
gut 10 Jahre des Sangam, nachdem er ein
volles Berufsleben als
Internist und schließlich Direktor des kirchlichen Krankenhauses,
dem Mure Memorial
Hospital, hinter sich
hatte.

9
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ßenpolitisch für das Land von Bedeutung
sind, z.B. im Hinblick auf einen ständigen
Sitz im UN-Sicherheitsrat, für die Sicherung der fossilen und nuklearen Energieinteressen des Landes und die für indische Unternehmen attraktive Märkte
sind.15 2012 wurden die internen Strukturen gestrafft und im Außenministerium
die Development Partnership Administration (DPA) für eine bessere Koordinierung und Kontrolle der Projekte eingerichtet.
Die Angebote von ITEC und SCAAP
wenden sich vor allem an hohe Verwaltungsbeamte, Wissenschaftler, Politiker
und Militärs aus anderen Entwicklungsländern. Diese Programme haben vermutlich auch dazu beigetragen, Indiens
Position als Wortführer der Entwicklungsländer über die Jahre hinweg zu stärken. Bis 2006/2007 gab es bereits 40.000
Absolventen des Programms.16 2013/14

wurden insgesamt 8.000 Plätze an 161
Staaten in 280 Kursen an 47 Bildungseinrichtungen in Indien angeboten.17 Damit dürften bis heute weit über 60.000
Personen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung aus Entwicklungsländern zu Ausund Weiterbildungszwecken in Indien gewesen sein.
Da das ITEC Programm vom MEA
verwaltet wird, kann die Vergabe von
Ausbildungsplätzen relativ rasch an veränderte außenpolitische Zielvorgaben
angepasst werden. Bei der regionalen
Verteilung liegt der Schwerpunkt auf den
Nachbarstaaten in Südasien. 2013/2014
flossen über 80 Prozent aller entwicklungspolitischen Mittel in die Nachbarstaaten, vor allem nach Bhutan (48,79%),
Bangladesch (10,72%) und Afghanistan
(9,70%). Alle afrikanischen Länder erhielten demgegenüber zusammen nur 4,62
Prozent.18

Der zweite Pfeiler der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit sind die
Kredite und Zuschüsse der staatlichen
Export-Import (EXIM) Bank an Entwicklungsländer. Indien hat sein finanzielles
Engagement in der Süd-Süd-Kooperation
in den letzten Jahren kontinuierlich ausgeweitet. Indien hatte 2014/15 insgesamt
194 Kreditlinien für 63 Staaten in Höhe
von insgesamt 11,68 Milliarden US-Dollar.19 Der Großteil der finanziellen Unterstützung in Höhe von 6,6 Milliarden ging
dabei an afrikanische Staaten.20 Indien hat,
auch in Reaktion auf die wachsenden chinesischen Aktivitäten, sein politisches und
finanzielles Engagement in Afrika deutlich
ausgeweitet.21 Im April 2008 fand das ers19
S. 21
20

Vgl. Subhash Agrawal, Emerging

17

Government of India, Ministry of

MEA, Annual Report 2013-2014, S.

124.
21

15

EXIM Bank Annual Report 2014/15,

Vgl. Peter Kragelund, India’s Afri-

can Engagement, Madrid: Real Instituto

Donors in International Development Assis-

External Affairs, Annual Report 2013-14,

Elcano, 19.1.2010 (Analysis of the Real Insti-

tance: The India Case, ohne Ort, 2007, S. 7;

New Delhi 2014, S. 127.

tuto Elcano (ARI), 10/2010); Vgl. Ruchita Beri,

Rana 2000, S. 131.

18

India and Africa. Towards an Energy Part-

16

External Affairs, Annual Report 2013-14,

nership, in: Ruchita Beri/Uttam Kumar Sinha

New Delhi 2014, p. 207.

(eds.), Africa and Energy Security. Global

Agrawal, Emerging Donors in

1999

International Development Assistance, S. 9.

Government of India, Ministry of

Die ersten Jahre der
Arbeit der DIZ sind
leider sehr schlecht
dokumentiert. Daher
stellvertretend für
soviele abendliche Vorträge in Frankfurt und
anderswo, die regelmäßig einmal monatlich im
Rahmen der sog. „Donnerstags-Indien-Treffs“
stattfanden und unterschiedlichste Themen
Indien betreffend oder
Lesungen zu bieten hatten. Abgerundet wurden die abendlichen
Fortbildungen durch ein
gemeinsames Abendessen beim „Griechen“.
Those were the days …
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te, im Oktober 2015 das dritte Gipfeltreffen zwischen Indien und den afrikanischen Staaten in Neu-Delhi statt.22 Des
Weiteren wurden die ITEC Quoten für
afrikanische Staaten erhöht und einseitige Handelserleichterungen für 34 Least
Developed Countries (LDC) gewährt.23
Die finanziellen Zusagen dienen als Instrument, um Infrastrukturprojekte, Ausbildungsmaßnahmen sowie Waren und
Dienstleistungen aus Indien zu finanzieren.24 Die indischen Kredite, Darlehen
und Zuschüsse werden mit Garantien der
Issues, Local Responses, Academic Foundation, Neu-Delhi 2009.
22

Vgl. India-Africa Forum Sum-

mit kicks off in New Delhi, in: The Hindu,
26. Oktober 2015, http://www.thehindu.
com/news/national/indiaafrica-forum-summit-kicks-off-in-new-delhi/article7805377.ece
(angesehen 26.10.15).
23

Gareth Price, For the Global

Good. India’s Developing International Role,
London 2011 (Chatham House Report), S. 10.
24

staatseigenen Export Credit Guarantee
Corporation (ECGC) wie bei den Hermesbürgschaften abgesichert.25 So erklärt
sich der hohe Anteil Bhutans im Gesamtbudget des MEA vor allem durch den Bau
von Wasserkraftwerken, die mit indischen
Krediten finanziert und von indischen
Unternehmen ausgeführt werden. Zugleich verpflichtet sich Bhutan einen Teil
der produzierten Elektrizität zu günstigen
Tarifen an Indien zu verkaufen.26 In Afghanistan ist Indien das größte nicht-westliche Geberland und fördert in anderen
südasiatischen Staaten eine Reihe von Infrastrukturprojekten, um die von der Regierung propagierte regionale Konnektivität zu verbessern. Seit einiger Zeit bietet
die indische Wahlkommission auch Programme zur technischen Durchführung
von Wahlen an.
Die indische EZ unterscheidet sich
in einigen Punkten sehr deutlich von den
Aktivitäten traditioneller Geber. So ist
z.B. die Armutsorientierung ein zentraler wichtiger Bestandteil der deutschen

MEA, Annual Report 2013-2014,
25

Vgl. Rana 2000, S. 135.

2015-16, http://www.finmin.nic.in/reports/

26

Vgl. Voluntary Action Network

AnnualReport2015-16.pdf, S. 47.

India (VANI) 2016, S. 12-20.

2000

S. 124; Ministry of Finance, Annual Report

EZ. Die indische EZ richtet sich demgegenüber hauptsächlich an Eliten bzw.
Mittelschichten wie die ITEC Programme zeigen. Die indische EZ verfügt über
keinen eigenständigen Apparat zur Projektumsetzung oder Implementierung wie
die GIZ oder über Instrumente wie die
Stiftungen politischer Parteien. Es werden zwar vereinzelt auch indische Experten, darunter auch Ärzte und Militärberater, ins Ausland geschickt, doch
entspricht dies nicht der Entsendepraxis deutscher Entwicklungsorganisationen. Nur sehr wenige indische NGOs
operieren im Ausland, z.B. die Self Employed Women‘s Association (SEWA) in
Afghanistan. Die indische EZ findet deshalb vor allem in Indien statt, z.B. in Form
der ITEC Programme. Die Durchführung
bzw. Bearbeitung der EZ-Maßnahmen in
den Partnerländern fällt in die Zuständigkeit der ohnehin personell schlecht
ausgestatteten Botschaften. Indien verfügt über lediglich ca. 900 Diplomaten,
von denen rund ein Drittel im Außenministerium in Delhi ist.
Regelmäßiges Monitoring und Evaluierungen entwicklungspolitischer Projekte für eine bessere Effektivität der Hilfe
Dem Ecumenical Sangam ist es von Anbeginn an
wichtig, dass die medizinische Versorgung zu den
Menschen kommt. Diese ist im ländlichen Indien
nicht gerade gut ausgebaut, obwohl auf dem Papier
alle paar Kilometer sogenannte Primary Health
Centre (Basisgesundheitszentren) vorhanden
sind. Bis heute nimmt der Sangam daher in seinem Projektgebiet südlich von Nagpur diese wichtige Aufgabe, wobei mehr und mehr die staatlichen
Gesundheitsstrukturen einbezogen werden.
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sind in Indien bislang kaum zu erkennen.
In den ITEC-Programmen wird zwar die
Zufriedenheit der Teilnehmer/innen mit
den Kursen abgefragt, allerdings gibt es
keine Mechanismen, die z.B. die langfristige Wirksamkeit der Trainingsmaßnahmen
in den Empfängerländern untersuchen.
Eine Beteiligung der Zivilgesellschaft bei
der Projektplanung und Durchführung ist
weder in Indien noch in den Empfängerländern vorgesehen.27
Indien zeigt auch kein Interesse,
seine entwicklungspolitischen Aktivitäten mit den traditionellen westlichen
Gebern in den jeweiligen Ländern abzustimmen.28 Ein ähnliches Vorgehen ist auf
der internationalen Bühne zu beobachten. Als Protagonist der Süd-Süd-Kooperation hat Indien kein Interesse an der
Zusammenarbeit mit den traditionellen
Gebern, sondern forciert eher alternative
Institutionen wie das Development Cooperation Forum (DCF) im Rahmen von
ECOSOC. Die indische EXIM Bank war
einer der Gründer des Global Network
of EXIM Banks and Development Finance

Institutions (G-NEXID) von entsprechenden Institutionen aus Asien, Afrika und
Lateinamerika.29 Im Rahmen der BRICS
beteiligt sich Indien an der New Development Bank (NDB) und unterstützt die
von China ins Leben gerufene Asiatische
Infrastrukturinvestmentbank (AIIB).

Indien: Vom Empfänger zum
Geber
Indien entwickelt sich zwar auf den
ersten Blick zu einem neuen Geber, doch
liegt diesem Prozess ein grundsätzliches anderes Selbstverständnis zugrunde. Positiv
interpretiert, ist es das Teilen der indischen
Erfahrungen mit anderen Gesellschaften
und die Förderung der Süd-Süd-Kooperation. Negativ verstanden, dienen die Mittel
der Durchsetzung außenpolitischer Ziele
und wirtschaftlicher Interessen z.B. in der
Konkurrenz mit China.
Angesichts der eigenen Probleme
bleibt Entwicklungszusammenarbeit für
29

Vgl. John Humphrey, Indian Deve-

lopment Cooperation: Key Traits and Prospects, Bonn: European Development

VANI 2016, S. 48

Co-Operation to 2020, März 2011 (Policy

28

VANI 2016, S. 45

Brief Nr. 16), S. 4.

2001

27
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Indien notwendig. Diese trägt zum Wissens- und Technologietransfer bei, mit
dem Armut und Unterentwicklung langfristig überwunden werden sollen. Allerdings hat sich das innenpolitische Klima
für NGOs und ihre ausländischen Partner
in den letzten Jahren eher verschlechtert.
Auf der Geberseite fügen sich die verschiedenen entwicklungspolitischen Aktivitäten in den außenpolitischen Kontext,
mit dem Indien versucht, seine wirtschaftlichen und politischen Interessen auf internationaler Bühne zu verfolgen.
Da Indien seit über 50 Jahren entwicklungspolitische Programme durchführt, fällt es schwer, das Land als neuen
Geber einzustufen. Die „neue“ Qualität
der entwicklungspolitischen Aktivitäten
der aufstrebenden Länder könnte allerdings darin liegen, dass sie stärker als traditionelle Geber auf die klassische zwischenstaatliche Zusammenarbeit setzen,
ohne die Kooperation mit anderen Gebern oder die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen zu suchen. Dies
wäre für zivilgesellschaftliche Organisationen und ihre internationalen Partner
dann eher ein Rückschritt als ein Fortschritt.
Kinder standen schon
seit der Gründung des
Ecumenical Sangam,
des Ankerpartners der
DIZ, im Jahre 1993 im
Fokus der Arbeit. Die
Eltern begrüßten nicht
nur, dass ihre Kinder
medizinisch versorgt
wurden, sondern auch,
dass regelmäßig der
Unterricht stattfand
und sie ihre Kinder
stets gut aufgehoben
wussten. Der Sangam
betreibt fünf Kindergartenklassen, zwei im
Basiszentrum sowie je
eine in den drei Subzentren in der Umgebung Bamhanis.
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Interview mit Elena Koch
Ehemalige Workcamp-Teilnehmerin und ehemaliges Vorstandsmitglied der DIZ

2002

Wie kamen Sie / kamst Du zur DIZ?
Wie lernt man am besten ein Land,
seine Menschen und Kultur kennen, das
für uns westlich sozialisierte Deutsche
erstmal sehr fremd und anders ist? Mein
erstes Mal Indien war eine Reise nach
Nordindien, um für meine Doktorarbeit
über Medien und Mediennutzung in Indien
zu recherchieren. Das war im Jahr 2000.
Ich war alleine und auf eigene Faust unterwegs – und hochmotiviert, Antworten auf
alle meine wissenschaftlichen Fragestellungen zu bekommen. Und musste sehr
schnell feststellen, dass Indien ganz anders
tickt als die mir vertraute westliche Welt
und meine Frage nach dem ‚Warum‘ keine Antworten brachte, sondern lediglich
fragende und ratlose Gesichter bei den
Menschen in Indien hervorrief. Ich musste wohl Indien erstmal erleben und versuchen zu verstehen. Aber das Land und
die Menschen haben mich berührt und
mir war klar, dass diese erste Indienreise
nicht meine letzte gewesen sein konnte.
Auf der Suche nach Möglichkeiten, Indien besser kennenzulernen, bin ich im Internet über das Workcamp beim „Ecu-

menical Sangam“ gestolpert, wie die DIZ
damals noch hieß. So bin ich 2002 erstmals mit dem Sangam bzw. der DIZ in Indien gewesen und einige weitere Besuche
in Nagpur folgten. Es war über die Jahre
sehr spannend zu sehen, wie sich Dinge in
Nagpur und in der DIZ verändern und mit
welcher Geschwindigkeit. Die Straße nach
Bamhani war plötzlich ausgebaut, das Regenbogengebäude entstand und Bamhani
wuchs und wuchs. Und es war schön, neben der Veränderung auch Beständigkeit
zu erleben: die Menschen, die im und für
den Sangam arbeiten, Hargovind als die
gute Seele, den Bügelmann mit seinem antiken Kohlebügeleisen auf der Straße gegenüber des Hospitals und vor allem der
wunderbare, leicht angestaubte „Nagpur
Popular Bookshop“, der mich mit vielen
interessanten und wichtigen Büchern zu
Medien in Indien versorgt hat (damals war
Amazon noch nicht so verbreitet, und ich
musste bei jedem meiner Indien-Aufenthalte eine zusätzliche Tasche zum Heimtransport der Bücher kaufen).
Mein letzter Besuch in Indien ist nun
schon wieder viele Jahre her und ich wür-

Minaz Begum, Nähschullehrerin des Sangam der ersten Stunde während ihres Deutschlandbesuchs mit Uli
Wegner in Frankfurt. (Foto: JAD)

de heute vieles wahrscheinlich gar nicht
wiedererkennen. Es ist Zeit, mal wieder
nach Nagpur zu reisen und die große Familie der DIZ dort wiederzusehen… (was
auch eine Antwort auf die letzte Frage ist)
Was war das einprägsamste / bemerkenswerteste Erlebnis im Zusammenhang mit der DIZ?
Es sind vor allem die vielen kleinen
Begebenheiten, die ich im Zusammenhang
mit der DIZ erlebt habe: Stromausfall
abends in Bahmhani und weil der Fernseher wegen des Stromausfall leider dann
nicht mehr funktionierte, gab es Gesang
und Harmoniummusik bei Kerzenschein
(kaum war der Strom wieder da, war auch
der Fernseher und das helle Neonlicht
wieder an), gemeinsames Schnippeln von
Gemüse mit den Frauen des Sangam auf
dem Fussboden in der Küche in Bamhani, Sari-Anproben, Besuche mit den Dorfsozialarbeiterinnen im Slum und in den
Dörfern rund um Bamhani, die unglaublich
freundlichen, herzlichen, aufgeschlossenen
Menschen, die mit wenig oft zufrieden
scheinen und die sehr interessierten und

Mitgliederversammlung in der Kirche der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt mit vier aktuellen und
ehemaligen Vorstandsmitgliedern. (Foto: DIZ)
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fundierten Fragen der Dorfbewohner zu
unserem Leben in Deutschland (Wie lebt
Ihr? Habt Ihr Familie, seid Ihr verheiratet,
habt Kinder? Und wie viel Liter Milch gibt
eine Kuh in Deutschland?) und zu sehen,
wie gut und integriert die DIZ in Nagpur,
Bamhani und den Dörfern drumherum ist.
– Das alles erleben zu dürfen, das ganz
alltägliche Leben der Menschen in Indien
jenseits des Tourismus, das sind für mich
sicherlich die einprägsamsten und bemerkenswertesten Erlebnisse im Zusammenhang mit der DIZ (und ebenfalls eine Antwort auf die letzte Frage).

13

Nun gibt es das DIZ bereits 20 sehr erfolgreiche Jahre.
In dieser Zeit durften wir Euch gelegentlich fachlich begleiten
und das hat viel Spaß gemacht.
Wir freuen uns auf die weitere vor uns liegende Zeit mit Euch
und gratulieren zum Jubiläum ganz herzlich.

Gunnar und das gesamte GDK-Team

2003

Warum soll es die DIZ weiter geben?
Die DIZ ist für mich mehr als
nur eine Nichtregierungsorganisation
(NRO), die in vielen unterschiedlichen
Bereichen Entwicklungszusammenarbeit in Indien sowie Bildungsarbeit in
Deutschland leistet. Die DIZ ist vielmehr eine große, lebendige Familie, es
sind viele herzliche Menschen, die ein
Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis für das jeweils andere Leben
ermöglichen. Das ist doch Grund genug,
dass es die DIZ weiter gibt.

Ein Anliegen der DIZ war es von Anbeginn an, den persönlichen Austausch zwischen Deutschen und Indern auf persönlicher Ebene zu fördern. Dies war nicht immer ganz einfach, weil
beide Seiten oft viel Geduld aufbringen müssen, um nicht selten
mit Hilfe von Übersetzung voneinander zu lernen. Links: Uschi
Bek und Herbert Gerbig, Mitgründer der DIZ beim gespannten

Zuhören, rechts weitere Mitgründerinnen der DIZ, Ruth Eule
und Eveline Muffel, im Gespräch mit Ramesh Chintalwar (Fahrer
im Sangam) und Minaz Begum (Nähschullehrerin).
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Rückblick in die Anfänge des Indien-Engagements
Johannes Hummels Tagebuchnotizen von 1972/73 des ersten Workcamps (damals noch „Arbeitslager“ genannt) in Nagpur

2004

20. 11.72 Zehntausend Meter über Persien.
Die ersten Eindrücke verdienen,
festgehalten zu werden. Wir fliegen
mit einer Boing 707 der Air India. Der
Charterflug aus Amsterdam ist bis zum
letzten Platz ausgebucht, meistens Inder,
viele Familien. Meine beiden Nachbarn,
beide aus Bombay, die von einer Europa-sight-seeing-tour zurückfahren, fragen mich gleich, was ich in Indien will.
Als ich sage, ich reise nicht in Geschäften, ich bin interessiert an einem community-developement-project, spüre ich
etwas Misstrauen. Sie fragen genau nach
und sind erst zufrieden, als ich präzisiere : nein, ich will nicht zeigen, wie man's
macht, sondern zuerst lernen, hinsehen
und hinhören. Und in der Tat, das ist die
Voraussetzung jeglicher sinnvoller Entwicklungsarbeit. Austausch - zwischen
Welten.
...
Freilich - es ist zu vermuten, dass kaum
einer von den Reisegenossen im Flugzeug längere Zeit in einem indischen
Dorf gewesen ist. Und von den 550 Mio.

Indern ist es eine verschwindende Minderheit, die so reisen kann. Dennoch
wird man gut tun, sich ihrem Misstrauen der westlichen Arroganz gegenüber,
die „entwickeln" will, zu stellen. Die eigenen Emotionen offenbaren, wie recht
sie haben. Es steckt in uns allen ein
gutes Stück dieser „Konquistadoren-
Mentalität" (Frantz Fanon), die gegenüber dem Fremden nicht offen sein
kann. Wo hätten wir denn auch diese
Offenheit lernen können? In der Schule? In der Kirche? Ich werde auf der
Hut sein müssen, die Komplexität Indiens und der Begegnung nicht zu vereinfachen.
...
26. 11. 72 Die Disziplin, täglich zu
schreiben, ist der unglaublichen Fülle
des Lagerlebens und den überwältigenden Eindrücken Indiens zum Opfer gefallen. Nun eine summery:
...
Wir laufen durch Bombay. Mein City-guide ist ein zwanzigjähriger junger
Mann, der einen Aushilfsjob als Gepäckträger auf dem Flughafen hat mit dem

Das Jahr 2004 markiert das Jahr der Professionalisierung der Arbeit der DIZ,
denn in diesem Jahr begann Sybille Franck als erste hauptamtliche Mitarbeiterin der DIZ in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Derweil ging in Indien die
Arbeit weiter, die sehr auf die Bedürfnisse der Dorfbevölkerung Rücksicht
nimmt. Seit vielen Jahren unterstützend dabei: Bruce Williamson von der englischen Organisation Partnership-in-Action, die den Sangam ebenfalls seit gut
20 Jahren unterstützt.

- nicht regelmäßigen - Durchschnittverdienst von 3,50 Rupies. (Die Tagelöhner in Shivangaon verdienen 3 Rp. am
Tag) Das scheint gar nicht so schlecht
zu sein, für die Großstadt allerdings
und als einziger Verdiener der Familie
(Vater tot, Mutter krank, zwei kleinere Schwestern) ist es erbärmlich. Er fiel
mir auf, weil er in den Wartezeiten jeweils eine alte Schulfibel Gujarati-Englisch hervorzog und Vokabeln lernte.
Er möchte einen regelmäßigen Job am
Flughafen haben, dazu muss er Englisch
können. Er lädt mich ein, sein Haus zu
besuchen. So komme ich gleich am ersten Tag in Indien in eine richtige SlumHütte. Rings um den Flughafen ziehen
sich diese Quartiere. In einer unübersehbaren Menge, meist eins an das andere angelehnt, stehen diese „Häuser".
Wände aus zerrissenen Bastmatten, geflickt mit alten Autoschläuchen, Pappe,
Tüchern, das Dach aus Matten, ungefähr
2,50 m mal 4 m. Eine Bettstelle, eine
Ecke als Kochstelle mit Lehm ausgestrichen, an den Wänden in kleinen Regalen
die Habseligkeiten in Dosen und zusam-
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men gebundenen Lumpen, ein vorsintflutlicher Petroleumkocher, daneben die
Reste von Holzfeuer. Der beherrschende Eindruck, geradezu schön: eine Säule von drei aufeinander getürmten Messinggefäßen, strahlend blank gescheuert,
mit diesem typischen konisch zulaufenden Hals. Das Ganze erhellt durch eine
Stalllaterne. Trotz der unglaublichen Primitivität macht diese Hütte doch einen
wohnlichen Eindruck, ein Stück, Funktion, Sinn, in diesem chaotischen Gewirr.
Nicht ein „Leben im Dreck", sondern
der elementare Wunsch nach Gestaltung. Das scheint allerdings nicht die
Regel zu sein in diesem riesigen Chaos
von Menschen und Dreck. Voller Stolz
kredenzt mir Sudhir, mein Führer, ein
Glas scheußlich schmeckender Limonade. Als ich nach draußen schlüpfe, stehen alle Nachbarn vor den Hütten. Dass
ein Sahib in dieses Quartier kommt, ist
eine Sensation. Dem Taxifahrer musste
ich an jeder Ecke neu bestätigen, dass
ich wirklich hierher fahren wollte.
Dann werde ich taktlos. Typisch
westlich, in bester Absicht, lade ich Sudhir, der genau so Hunger hat wie ich, in
das Flughafemestaurant zum Essen ein.

Es ist ziemlich dürftig, kostet allerdings
12 Rp. - drei Tage Arbeit. ,,Das ist nur
für die Reichen," sagt er ohne Bitterkeit. Sein einziges Hemd beginnt auszufransen. So schenke ich ihm mein erstes Hemd. Aber auch wenn es das letzte
gewesen wäre, ich habe ein sehr dummes Gefühl im Magen, auf Schritt und
Tritt zu merken, wie reich wir sind. Es
haftet uns an. Es bedarf wohl eines sehr
langen Prozesses von solidarischer Zusammenarbeit, bis diese objektive Kluft
zwischen uns und den Indern in den
Hintergrund treten kann. Dann freilich
auch nicht unverbindlich (,,Begegnung
von Mensch zu Mensch"), sondern in
gemeinsamem Kampf gegen die Ursachen von Armut und Unwissenheit. Das
ist dann immer auch ein Kampf gegen
sich selbst, oft zwischen Gefühl und den
rationalen Prinzipien, zwischen dem edlen Impetus zu helfen, und der Einsicht,
den viel mühevolleren und langsameren
politischen Weg zu gehen und nicht den
leichteren technokratischen.
Mancher Lagerteilnehmer wird davon fast überfordert. Nach den anfänglichen gruppendynamischen Schwierigkeiten, beginnt diese Auseinandersetzung
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jetzt das Lager zu prägen. Ich hoffe auf
einen emanzipatorischen Erfolg.

Das Lager
Wir sind jetzt 14 Teilnehmer. Die
meisten aus Westdeutschland, Holland
(2) und Schottland (1). Vier Polen werden heute noch erwartet, zwei sind
schon hier, ein Journalist und ein Ingenieur. Zwei Theologen, ein Architekt, ein
Landmesser, Krankenschwester, Sozialarbeiter, Studenten. Dazu drei indische
Collegestudenten, die vor allem als Dolmetscher fungieren. Geleitet wird das
Ganze von Rudolf Dohrmann, (früher
Wolfsburg), der mit seiner Frau Rita,
geb. Mukerjee, seit eineinhalb Jahren in
einem langfristig angelegten Dorfentwicklungsprojekt arbeitet. Das Lager
ist also im Rahmen dieser langfristigen
Arbeit zu sehen. Wir fußen auf Vorarbeiten von den beiden, und sie werden
später viel zu tun haben, die Nachwirkungen aufzuarbeiten. Nur so freilich ist
ein solches Projekt sinnvoll. Gearbeitet
wird im Dorf Shivangaon, ca. 13 Meilen von Nagpur entfernt. Wir wohnen
in Nagpur, einer Großstadt in Zentralindien, Maharashtra, im Mure MemoriJona Dohrmann wird
in diesem Jahr für vier
Jahre mit Hilfe des Ev.
Entwicklungsdienstes und der Gossner
Mission von der DIZ
als Entwicklungshelfer
nach Indien entsandt,
wo er als Geschäftsführer des Ecumenical Sangam tätig ist. Hier ein
Bild mit dem anfänglichen Team im Garten
des Rainbow-Gästehauses.
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al Hospital, einem ehemals schottischen
Missionskrankenhaus, dessen leitender
Arzt, Dr. Rulu Mukerjee, der Bruder von
Rita Dohrmann ist. Dieses Krankenhaus
ist der indische Träger des Dorfentwicklungsprojekts, das als langfristige präventivmedizinische Maßnahme konzipiert ist. Die Dohrmanns werden von
„Dienste in Übersee" bezahlt.
Unsere Wohnverhältnisse im Hospital
sind, sagen wir, schlicht. Ein Wasserhahn
für zehn Männer, bei dem allerdings nur
morgens und abends Druck auf der Leitung ist. Der Bau, in dem wir wohnen, ist
erst vor ein paar Monaten erstellt worden. Beim Bauen, so erzählt man, haben
sie eine drei Meter lange Kobra verscheucht, die, laut Küchenangestellten,
jetzt irgendwo seitlich im Busch wohnt.
Der Nachtwächter des Krankenhauses
geht nur mit Taschenlampe und einem
Prügel über den Hof. Ich dachte, wegen
der Diebe. Das sagt er auch. In Wirklichkeit aber wegen der Schlangen.
...
Unser Tageslauf sieht so aus: Um sechs
Uhr Aufstehen, Frühstück mit Tee, Toast
und Ei, Busfahrt nach Shivangaon, Arbeit
von 7.30 bis 13.15 Uhr mit zwei Pausen

zu 20 Minuten, bei der letzten gibt es
zwei Bananen und eine Apfelsine. Dann
mit dem Bus zurück nach Nagpur, Lunch,
nachmittags oder abends ein Programm,
ein Gespräch mit Vertretern verschiedener Institutionen, Besuche, oft Einladungen zum Dinner. Im Ganzen ist es
recht anstrengend. Und die Hitze, obwohl hier auch Winter ist, macht uns zu
schaffen. Immerhin sind tagsüber meist
über 30°, nachts kühlt es ab auf 15°.

Gruppe ist heute in Dorf genau so isoliert, wie sie es als Hindus war. Das soziale System der Kasten ist eben nicht
nur religiös motiviert, sondern hat seine
handfesten ökonomischen 3 Gründe. Es
sind die Ärmsten, Besitzlosen, Einflusslosen. Und dieser Unterbau ist mit der
Konversion zum Buddhismus in keiner
Weise geändert worden.
....

Das Projekt

„Me gamela udjalto", ,,Ich hebe die
Shivangaon
Gamela auf', das war einer der ersten
Ein stattliches Dorf mit ungefähr Sätze, die wir auf Marathi lernten. Und
3000 Einwohnern. Zum größten Teil wir lernten die Sache: Die Gamela, eine
sind sie Hindus, es gibt aber eine klei- flache Blechschüssel, mit Dreck, Steinen,
ne Gruppe Buddhisten, die in einem ei- Sand etc. zu füllen, sie hoch zu heben
genen Dorfteil wohnen. Das waren frü- und auf den Kopf einer Bai, einer Frau
her die Unberührbaren. In der indischen zu platzieren, die sie dann wegträgt und
Befreiungsbewegung sind sie auf Anre- ausschüttet. Auch wenn sie nur zwei
gung von Ambedkar, der selbst Unbe- Meter zu gehen hat, die Gamela wird
rührbarer war und später in der ersten unweigerlich auf den Kopf gehoben. GeRegierung unter Nehru Minister wurde, füllt wird die Gamela mit der Paura, der
Buddhisten geworden, um dadurch dem kurzstieligen Hacke. Diese beiden und
Fluch des outcast-Daseins zu entgehen. die Picke sind die einzigen Werkzeuge,
Freilich hat sich dieser Versuch der In- mit denen hier alle Erd- und Bauarbeitegration, des Brückenschlags über die ten gemacht werden. Ein ziemlich mühtiefeingewurzelten Kastengrenzen hin- sames Geschäft. Spaten, Schippe, Harke,
weg als Illusion herausgestellt. Die sind so gut wie unbekannt. Dazu sind
Erster Besuch des
Hohenlohe Brass Quintett in Indien - es sollte
nicht der letzte bleiben.
Drei weitere folgten
bis 2014. Das Bild zeigt
einen ihrer ersten Auftritte im Dorf Shedeswar, 50 km südlich von
Nagpur. Zu sehen sind
v. l. n. r. Joachim Spieth,
Nadja Helble, Tobias
Rägle, Christof Schmidt
und Martin Jacob.
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schlicht auf die Nerven. Drei Leute für
einen Arbeitsgang, den einer genau so
gut tun könnte, - mit dem richtigen
Werkzeug. Mit einer Schippe, die gerade so breit ist wie der Graben, könnte
Es ist ein Grundprinzip unseres Einsat- man die Erde mit einem Schwung dortzes hier, dass wir uns einlassen auf die hin befördern, wo sie hin soll, ca. eieinheimische Arbeitsweise. Natürlich nen Meter neben dem Graben. Also, wir
bringen wir unsere Fähigkeiten ein. Das sprachen darüber, und Rudolf gab uns
ist in Bezug auf Planung und Arbeits- die Erlaubnis, zwei Schippen zu besorvorbereitung schon ein Stück Neuland gen. Das war nun gar nicht so einfach,
für die Dörfler. Und unser Vermessungs- wir mussten in der Großstadt Nagpur
ingenieur ist in seinem Element, wenn einen ganzen Tag suchen, um zwei SchipLinien gezogen werden, an denen ent- pen zu bekommen. Stolz brachten wir
lang ein Graben ausgehoben oder das sie zur Baustelle. Obwohl wir das gar
Bett für die Straße ausgekoffert wer- nicht wollten, es regte sich in uns doch
den soll. Aber die Erdarbeiten werden das Gefühl: jetzt zeigen wir es ihnen einnur mit den vorhandenen und hier übli- mal, wie wir es besser können. Und siechen Werkzeugen gemacht. Und das ist he, es ging hervorragend! Einer unserer
für uns manchmal schwer zu ertragen. Stärksten, Nils aus Holland, schippte bis
Kürzlich habe ich diesbezüglich eine Er- ihm der Schweiß herunterlief. Die Inder
fahrung machen müssen, die ich gera- standen da und schauten zu. Ich nehme
dezu als Schlüsselerlebnis bezeichnen an, dass ihnen das neue Werkzeug auch
möchte. Wir waren beim Ausheben ei- gefallen hat. Nach einer halben Stunde
nes Grabens für eine Abwasserleitung. standen sie immer noch da und schauDas übliche Verfahren: Lockern mit der ten zu. Wir wollten gerade sagen: ,jetzt
Picke, Aushub mit der Paura in die Ga- geht wieder an eure Arbeit", da merkten
mela kratzen, Gamela aufheben, weg- wir es: sie standen nicht aus Neugier
tragen und ausschütten, - es ging uns da, sondern weil wir ihnen die Arbeit
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die Werkzeuge aus schlechtem, weichem Eisen gefertigt. Andauernd muss
die Spitze der Picke mit einem Stein
wieder gerade geklopft werden.
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weggenommen hatten! Mit der Einführung der Schippe haben wir drei Leute arbeitslos gemacht. Wir haben die
Schippen schnell wieder verschwinden
lassen. Entwicklungsarbeit ist ein mühsames Geschäft.
Wir bauen z.Z. eine ca. 250 Meter lange Straße, zwei septic-tanks mit soakpits, d.h. Abwassergruben mit Sickergruben. Das Ganze auf einem Stück
Land am Rande des Dorfes, das dem
Mure-Memorial-Hospital gehört. Darauf sollen entstehen: Ein neues Community-Center, ein Lehrkuhstall (Kühe
mit guter Milchleistung sind Gold wert.
Ein Liter Milch bringt in der Stadt zwei
Rupien – bei drei Rupien Tagesverdienst eines Arbeiters. Die vorhandenen Kühe sind in der Regel tuberkulös
und geben wenig Milch.), weiter Nähschule und Mütterberatung. Später die
dispensary des Hospitals mit Sprechzeiten des Arztes zweimal die Woche. Außerdem ein housing-program: 14 kleine Häuser werden gebaut, jedes auf
einer kleinen Parzelle Land, das später
in den Besitz der Bewohner übergeht.
Die Häuser haben zwei Räume, hinten

Nachdem Dr. Mukerjee als Geschäftsführer die guten Grundlagen des Sangam gelegt hatte, entwickelte Jona Dohrmann als sein
Nachfolger die Arbeit des Sangam in weitere Arbeitsfelder fort, eines davon war die Aufklärung in nachhaltiger Landwirtschaft.
Wöchentlich fanden Mitarbeitersitzungen im Basiszentrum statt, damit sich alle miteinander über die Arbeit austauschen konnten.
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und vorn eine Veranda, Küche und Toilettenraum. Es hat Mühe gekostet, sowohl bei den Dörflern als auch bei den
Behörden, durchzusetzen, dass die Toiletten einen Zugang vom Hausinneren
her haben. Das sei unhygienisch. Dabei
werden die Löcher im Boden zwar keine Druckspülung haben, aber durch den
Einbau eines Siphon sauber und geruchlos sein. Bei richtiger Benutzung. Bisher
ist es immer noch die Regel, mit einem
Töpfchen Wasser morgens und abends
auf die Wiese vorm Dorf oder an den
Wegrand zu gehen. Eine ständige Quelle neuer Verseuchung. Hakenwürmer
zu haben ist normal. Auch Typhus ist im
Dorf. Ein weiterer Grund für den Einbau
der Toiletten bzw. des Waschplatzes in
das Haus ist die Waschgewohnheit der
Frauen. Die Waschplätze befinden sich
normalerweise in einer Ecke des Hofes,
dicht eingezäunt mit Bambus und Hecken. Die Frauen waschen sich im Sari.
(Sie steigen auch im Sari in den Ganges
und wringen ihn dann an ihrem Körper
aus.) Besonders im Winter ist es morgens und abends aber vergleichsweise
kalt, bei schlechter oder mangelhafter
Ernährung oft die Ursache für Tbc.

Es ist verrückt, was alles bedacht werden muss. Eine Latrine an das Haus zu
bauen, ist ein einschneidender Wandel
im Leben einer Familie. Welcher Kräfte bedarf es, jahrhundertealte Gewohnheit und Erfahrung und nie bezweifeltes, weitverbreitetes Verhalten in Frage
zu stellen. Dabei wird das Neue nicht
angeboten wie eine Ware, die man sich
leisten kann, um upto-date zu sein. Die
Einführung von neuen, hygienischeren
Verhältnissen in den Dorfhäusern ist
nur ein Teil unserer Arbeit. Der andere, wichtigere, ist die Überzeugungsarbeit an den Menschen. Ohne die Entscheidung des Familienoberhauptes
und ohne Eigenbeteiligung in Form von
Geld und Arbeitsleistung wird die Latrine nicht gebaut. Die Dörfler müssen die
Erfahrung machen, nicht etwas zu bekommen, sondern sich etwas zu schaffen. Nicht in der naiven Schwabenmentalität. Aber etwas selbst zu erarbeiten,
was nicht nur der Erhaltung des status
quo dient, sondern tiefverwurzelte Lebensgewohnheiten verändert, die so ungefragt gelten, dass sie im Bewusstsein
der Menschen wie vorgegebene Normen erscheinen. Solche Veränderun-

gen laufen wohl auch einem indischen
Grundgefühl zuwider. Dem Gefühl, in
einer vorgegebenen, physisch-metaphysischen Ordnung zu leben, zu der alles, was ist, gehört, die Natur, der Kosmos, die Sozialordnung, die Kultur, eine
unglaublich differenzierte Ordnung, aus
der alles besteht, was wir Welt nennen,
und in deren Rahmen jedes Wesen, ob
Pflanze, Stein, Kuh, Hund, Bettler oder
Ingenieur, Bauer oder Raja, funktioniert,
indem es seine Pflicht tut, die metaphysisch vorgegebene Pflicht, diese Ordnung nicht zu stören, sondern sie in allem, was man tut, zu erhalten.
...
Die öffentlichen Arbeiten werden im
Wesentlichen von einer kleinen Arbeitsgruppe ausgeführt, die Rudolf
Dohrmann zu Beginn seiner Arbeit aufgebaut hat. Es sind arbeitslose junge
Leute gewesen, z. T. können sie lesen
und schreiben, alle aus der sozial tiefsten Klasse des Dorfes. Angeführt von
einem Maurer, Shanka, und einem Eisenbahnangestellten, Premdas, der den
Sprung in einen festen Job geschafft hat,
aber an der Sache so interessiert ist,
dass er die schriftlichen Arbeiten morAm 17.01.2008 fand die
Auftaktveranstaltung
des weltwärts-Programms im Hamburger Bahnhof in Berlin
statt. Höchstpersönlich anwesend, die
Entwicklungshilfeministerin, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul,
die das weltwärts-Programm maßgeblich mitbegründet hat und - die
erste weltwärts-Freiwillige der DIZ, Marie
Lessing-Sattari, die das
"e" hochhält und später die DIZ Berlin mitgründete. Seit Beginn
des Programms hat die
DIZ gut 250 weltwärtsFreiwillige an bis zu 30
Partner nach Indien
entsandt.
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gens vor seinem Dienst erledigt. Auch
er gehört zur untersten Schicht im
Dorf. Die Arbeit dieser Gruppe ist ein
tiefgreifender Einschnitt in die dörfliche
Struktur gewesen. Es ist heute noch, da
einmal diese Arbeitsgruppe schon einige
sichtbare Erfolge aufzuweisen hat und
durch Dohrmann-Sahib und uns massive Unterstützung erhält, für Viele im
Dorf eine Provokation, die Arbeit dieser Gruppe zu akzeptieren oder gar für
sich arbeiten zu lassen. Shanka bekam
zweimal Morddrohungen, einmal während wir dabei waren. Einer der Hintermänner der Besitzenden im Dorf sagte
zu ihm: ,,Dohrmann-Sahib hat dich groß
gemacht. Wenn er wieder weg ist, werden wir dich wieder klein machen." Diese Arbeitsgruppe ist beispielhaft für die
Grundlinie des Gesamtprojektes. Zwei
Prinzipien vor allem kennzeichnen sie:
,,der Weg von unten" und „Selbstbeteiligung".

Der Weg von unten

2009

Sicher wäre es effektiver, man würde einen schnellen sichtbaren Erfolg erzielen, wenn man sich zunächst an die
vorhandene Elite des Dorfes wenden

würde, um sich die Kooperation der
ökonomisch und religiös-sozial Führenden im Dorf zu sichern. Diese Methode,
Zugang zu einem Dorf zu bekommen
und Entwicklungsprozesse einzuleiten,
sie basiert auf einem technokratischen
Entwicklungsverständnis, wird von vielen Entwicklungsexperten empfohlen.
Der Erfolg dieser Methode ist der, dass
man schnell etwas zu sehen bekommt,
die sozialen Verhältnisse aber nicht verändert werden. D.h. der Nutzeffekt erreicht gerade wieder diejenigen, die ohnehin oben sind. Das ist das Beispiel der
so genannten „Grünen Revolution", die
technisch zweifellos ein großer Erfolg
ist: bis zu zehnfachem Ernteertrag bei
Bewässerung und künstlicher Düngung.
Aber sie hat genau ihren Teil dazu beigetragen, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer wurden und werden. Denn die Besitzenden
können sich Investitionen leisten, großflächig wirtschaften, bieten Sicherheiten
für Regierungskredite und können den
Kleinbauern obendrein noch Kredite zu
horrend hohen Zinssätzen geben. Die
Kleinbauern und Landlosen können das
nicht und werden erneut abhängig.

Shrikant Bhalerao und Mamta, Mitarbeitende im Sangam, waren in 2009 zu Besuch in Deutschland und
hielten Vorträge zu ihrer Arbeit, bei denen sie aus
erster Hand berichten konnten. Auf dem obigen Foto
beim Zweigverein der DIZ, der DIZ Baden-Württemberg in Stuttgart, die von zwei ehemaligen Freiwilligen, Jean Dohrmann und Melanie Hartmann, ins
Leben gerufen worden war.
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Das Projekt in Shivangaon ist umgekehrt konzipiert. Es impliziert die Vorentscheidung, dass es wichtiger ist, die
Sozialstruktur zu verändern in Richtung
auf Chancengleichheit in Besitz, Einfluss
und Machtausübung als technische Einrichtungen zu schaffen, die Ungleichheit
fördern und ungerecht genutzt werden.
Freilich ist es - selbst für ein Projekt,
das auf sechs Familien angelegt ist - unmöglich, ,,die Sozialstruktur des Dorfes
zu verändern". Das braucht viel längere
Zeit zumindest. Aber die Aufgabe muss
im Blick sein und die Initiativen und Ansätze müssen entsprechend ausgerichtet sein. Konkret heißt das: die unterste
soziale Schicht, die schwächste Gruppe,
muss so unterstützt werden, dass sie ihre
„Klassenlage" begreift, also sich im sozialen Spannungsfeld des Dorfes auf neue
Weise behauptet, dass man mit ihr von
Seiten der Dorfhierarchie, der ökonomischen wie der rituellen, als einer neuen
Gruppe zu rechnen hat, an der man nicht
mehr, wie traditionell, vorbeigehen kann,
also sie weiter ausbeutet, und die sogar
zu neuen Entscheidungen für das ganze
Dorf herausfordert. Bisher geschah das
konkret so, dass die Shanka-Gruppe, die

Herr Cyril Khisty, Vorstandsmitglied des Ecumenical Sangam, besiegelt den Landkauf in Narayanpur, wo ein Subzentrum des Sangam gebaut
werden sollte.
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im übrigen fluktuiert, mit den öffentlichen
und privaten Arbeiten der Dorfsanierung
betraut wurde. (Die öffentlichen sind z. T.
finanziert mit Regierungsgeldern, z.T. vom
Mure-Memorial-Hospital mit Geldern aus
verschiedenen Hilfsorganisationen wie
„Brot für die Welt", ,,Oxfam" etc.) Die
Shanka-Gruppe bildete durch die sichtbaren Resultate ihrer Arbeit, mehr freilich noch durch die Anwesenheit der
Dohrmanns und ( quantitativ gesehen)
unserer massiven Präsenz einen nicht
zu übergehenden Faktor. Wie sie in Zukunft ihre Rolle als pressure group wahrnehmen kann, ist jetzt noch ungewiß. Es
wird für sie hier schwerer sein, die Rolle der Innovationsfaktoren zu spielen, als
für die anderen beiden Gruppen des Gesamtprojekts: das housing-program und
die Kuhstall-Gruppe, die mehr oder weniger von der wirtschaftlichen Seite her
die nötige Sicherheit haben, politisch freilich nicht so mobil sind. Es wird deshalb
nötig sein, die Gruppen in dem bestehenden Entscheidungsgremium des Dorfes, dem Rat der Zwölf, institutionell zu
verankern und zugleich sie mit Anregungen von außen (Mure-Memorial-Hospital) zu versehen. Wie es in Zukunft laufen

wird, ist noch völlig offen. Diese Offenheit aber ist ein Vorzug des ganzen Projekts, sie wirkt anregend, emanzipatorisch. Das zeigen bereits Erfahrungen, als
die Gruppe selbstständig Entscheidungen
fällte in Abwesenheit von Rudolf und Rita
Dohrmann.
...
Nur eines ist dabei sehr deutlich geworden, dass nämlich alle die großen Worte von Kulturbegegnung, ,,Freundschaft
mit Deutschland", ,,Wir müssen vonein
ander lernen" etc. obwohl in sich nicht
falsch, zunächst nur der Überbau sind
für ganz handfeste Machtinteressen und
Einflusssphären, die an der Erhaltung
des status quo orientiert sind. Unser
wirklicher Einfluss ist eine nicht mehr
rückgängig zu machende Herausforderung. Nicht „betting on the strong",
nicht auf die Starken setzen, sondern
mit den Schwächsten zusammenarbeiten. Entwicklungsdienst in theologischer
Verantwortung, ein indirektes Zeugnis
vielleicht, aber eine direkte Herausforderung, die Machtstrukturen in Frage
stellt und, wie es sich jetzt zeigt, befragt wird. Es ist etwas in Bewegung gekommen. Der Anfang eines Prozesses

Herr Cyril Khisty zu Besuch in Deutschland.
Gemeinsam mit der DIZ Baden-Württemberg und der DIZ betreute er den Info-Stand
auf dem Ökumenischen Kirchentag in München.

hoffentlich, der zu mehr Gerechtigkeit
führt und vielleicht auch einmal zu einem wirklichen Dialog, nicht mehr belastet durch das Missionierungstrauma,
sondern in der Paräsia, der Freiheit der
Kinder Gottes. Es ist für mich ein Stück
Erholung, mir meine Blasen und Schwielen in diesem schweigenden Zeugnis zu
holen, gegenüber dem vielen Reden zu
Hause, das so wenig solidarisch ist und
so wenig bewirkt. Ich will das nicht für
mich reklamieren, aber diese Arbeit hier
geschieht zumindest auch auf der Linie
des Bonhoefferschen „Beten und Tun
des Gerechten".

Selbstbeteiligung
Das zweite Grundprinzip der
Dorfentwicklung ist das der Selbstbeteiligung. Vor allem beim Bau von Latrinen und Abwasserdränagen für einzelne Häuser oder Familiengruppen ist es
Bedingung, dass die betroffenen Familien einen Eigenbeitrag leisten, sowohl
an Geld wie an unbezahlter Arbeitsleistung. Aber auch diejenigen, die am
housing-program beteiligt sind, müssen
eine Anzahlung von 400.- Rupien leisten, mitarbeiten und dann noch einige

Public Viewing mit weltwärts-Freiwilligen beim WMHalbfinale (Spanien-Deutschland) in Nagpur. Die Stimmung war prächtig, das Ergebnis weniger.
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Jahre abzahlen, bis ihnen das Haus und
der Grund voll gehören. Ebenso die Beteiligten am Lehrkuhstall. Eine Kuh kostet 1.000,-Rupien. Einige aus der Shanka-Gruppe haben angefangen, darauf zu
sparen. Da meistens alle Erwachsenen
arbeiten, ist es für eine Familie jedenfalls nicht unmöglich, in die Nähe dieses
Betrages zu kommen, wenn es auch Jahre dauert. Das Hospital schenkt jedem,
der 600 Rupien gespart hat, 400 dazu.
Dieses Prinzip der Selbstbeteiligung ist
ein rechter Hemmschuh für den zügigen Fortgang der Sanierungsarbeiten. Es
dauert unglaublich lange, bis sich Großfamilien oder Nachbarn zusammenraufen, um gemeinsam einen septic-tank für
die Latrine zu bauen bzw. bauen zu lassen. Dabei ist es eigentlich nur lohnend,
wenn sich mehr als ein Haus daran beteiligt. Auch hier zeigt sich, wie viel mühevoller und zeitraubender die soziale
Arbeit ist als technische „Entwicklungshilfe", das einfache Hinstellen.
...
„To work for the reconstruction of the
social order in our country along lines
laid down by Mahatma Gandhi, i.e. the
building up of a classless and casteless

society of complete justice to the common man through wholly nonviolent effort and with special emphasis upon the
social and moral values of bodily and
productive work.“ So steht es in der
Verfassung von Gandhigram, immerhin
mit der Bemerkung, dass dies ein hohes
Ziel sei. Gemessen an diesem Ziel sind
einige der Aktivitäten der 24 Institutionen hier freilich in Frage zu stellen. Wir
wurden vom Prinzipal des „Rural Institute of Higher Education“, Mr. Krishnamurti, Berater der Zentralregierung für
Fragen der community developement
in rural areas, der hier unser eigentlicher Gastgeber ist, ermutigt, kritische
Fragen zu stellen. Ich fürchte, unser Insistieren auf dem sozial-emanzipatorischen Aspekt eines jeden Dorfentwicklungsprogramms der einzelnen Institute
geht den Leuten hier allmählich auf den
Geist. ,,Yes, we‘ve heard, you are interested in the social question!“ Aber genau das ist der kritische Punkt.
Fast durchweg geschieht der approach in ein Dorf durch die formalen und informellen Führer. Neue Häuser, Latrinen, Dränage etc. werden von
oben her eingeführt und finden dann
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erfahrungsgemäß durch Nachahmung
allmähliche Verbreitung. Sehr deutlich
zu sehen bei der Gesundheitsfürsorge und der Familienplanung. Es wurden
verschiedene Methoden entwickelt, um
die Führer der verschiedenen Gruppen
im Dorf (Kasten, Klassen) zu ermitteln.
Die entscheiden dann aus einem Angebot (Impfungen, sanitäre Anlagen, Mütterberatung, verbesserte Kücheneinrichtungen etc.) nach einer eintägigen
Informationsveranstaltung in Gandhigram die Prioritäten für ihr Dorf. Damit
die Führer für weite Verbreitung sorgen,
werden sie mit Privilegien und Ehrungen versehen.
Sicher ist das die schnellste und
wirksamste Methode, elementare Hygiene und Gesundheitsvorsorge in ein
Dorf zu bringen. Es entspricht zudem
indischer Praxis und Tradition. Und unter dem Druck der Verhältnisse ist es
einleuchtend. Und dennoch ist es nicht
nur ungenügend, sondern auch dem
Gandhi‘schen Ansatz entgegenlaufend.
Die Ursachen für Krankheiten, zumal
solchen, die auf mangelnder Hygiene
und permanent unzureichender Ernährung beruhen, sind ebenso im Bereich
Die Vorbereitungen der weltwärtsFreiwilligen fanden
anfangs noch im kleinen, bescheidenen DIZBüro statt, hier wurde
gekocht, gegessen, vorbereitet, gelernt und
ausgetauscht. Heute
unvorstellbar! Die DIZ
nutzt mittlerweile mit
Vorbereitungsgruppen von bis zu 25 oder
mehr Teilnehmenden das nahegelegene
Gemeindehaus der
Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde.
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der Ökonomie, wie der Sozialstruktur
und der kulturellen Tradition zu suchen.
Ebenso wie die Ursachen der Unbildung. Die Sozialstruktur, d.h. in erster
Linie für das indische Dorf: die Kastengrenzen und ihre traditionellen Festlegungen an Besitz, Beruf, Sozialverhalten, zu übernehmen, sie zu gebrauchen
ja durch Privilegierungen zu vertiefen,
heißt nicht nur Ungerechtigkeiten akzeptieren, sondern damit sind sie auch
die Ursachen für den ganzen Problemkreis von Unterentwicklung. Ein Argument dagegen lautet: ,,Wir wollen allen
helfen.“ Unaufgeklärt einleuchtend, aufgeklärt jedoch falsch angesetzt gemessen an dem Ziel der Schaffung einer
klassen- und kastenlosen Gesellschaft
und Gerechtigkeit und, wie man hinzufügen darf, Wohlergehen für alle. Gandhi selbst hatte sich entschieden, parteiisch zu sein, um das große Ziel in
Angriff zu nehmen. Er gab die Priorität
den Ausgestoßenen und nannte sie Harijans. Von Ausnahmen abgesehen, wie
das Beispiel der Brahmanin von Valayapatti und einige andere zeigen, scheint
es, dass die Erben Gandhis nicht seine
Größe haben, parteiisch zu sein.

Im Tempel

vom Hauptpriester willkommen geheiAm Ende einer ausführlichen Be- ßen. Der Priester führte uns herum, ersichtigungstour durch verschiedene klärte uns die herrlichen Götterbilder,
Dörfer, angefüllt mit Kokosmilch, die und dann waltete er seines Amtes. Wir
uns immer wieder angeboten wurde, standen Spalier in zwei Reihen, hinter
führte uns Krishnamurti in einen Tem- uns wurde plötzlich unheimlich laut die
pel. Er nannte ihn Dorftempel. Vergli- Tempeltrommel geschlagen und irgend
chen mit dem Meenakshi-Mandir in Ma- ein heiliges Horn geblasen. Der Priesdurai mag das stimmen, verglichen mit ter entzündete eine Öllampe und hob
den kleinen Ganeshafiguren am Dorf- sie mehrmals dem blumengeschmückten
rand (Gott mit dem Elefantengesicht) Götterbild der Lakshimi entgegen. Dann
oder den verbreiteten Lingam-Darstel- kam er mit diesem Feuer zu jedem von
lungen Shivas oder gar, wie im Harijan- uns. Krishnamurti war der erste, wir taviertel von Kiriampatti, einem Dorf, das ten es ihm nach. Jeder hielt die Hand
von der Gemeinde im Johannesstift un- über die Flamme und führte sie dann
terstützt wird, verglichen mit den ein- zur Stirn. Dann bekam jeder einen kleifachen Holzstäben in einem Erdhaufen, nen Blumenkranz in die Hand und aus
die als Hausgötter dienen, war es ein rotem Pulver einen Punkt auf die Stirn
großartiger alter Tempel, der völlig un- gedrückt. Schließlich wurde jedem noch
erwartet plötzlich vor uns auftauchte ein Bündel stark duftendes Kraut gewie eine barocke Wallfahrtskirche. Er geben, es roch wie Pfefferminz, Eukastammt aus dem 17. Jahrhundert und ist lyptus und Lavendel zusammen, und es
in der Anlage und in den Skulpturen ein soll, wie der Priester versicherte, sehr
Ableger von Madurai. Krishnamurti und gut für die Verdauung sein.
andere aus Gandhigram besuchen ihn
Spätestens bei diesem Kraut (,,Heigelegentlich. Zum Teil mit deutschem lig Gewerzel!“) hatte ich meine säkuGeld wurde einigen Tempelarbeitern via lare Fassung wieder. Bei der Handlung
Dorfsanierung zu neuen Häusern ver- selbst, ich muss sagen, war ich ziemlich
holfen. So wurden wir vom Kurator und in Bann geschlagen. Es war kein MysteIm Jahre 2012 hatte
die DIZ die Ehre, eine
Partnerkonferenz
für indische Partner
aller deutschen weltwärts-Entsendeorganisationen im Auftrag
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)
durchführen zu dürfen. Veranstaltungsort war natürlich das
Rainbow Guesthouse
des Ecumenical Sangam, der die Konferenz
souverän organisierte.
So überzeugend, dass
die zweite Partnerkonferenz in 2014 ebenfalls dort stattfinden
konnte. Es kamen
jeweils ca. 70 Teilnehmende aus ganz Indien
und zum geringen Teil
aus Deutschland.
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rium tremendum, keine neue Transzendenzerfahrung, kein Erleben, was ich irgendwie göttlich nennen könnte. Es war
vielleicht eher die Fremdheit des Ganzen, die etwas unheimlich wirkte. Vielleicht war es auch nur Unsicherheit,
ein leichter Zweifel daran, ob ich als
evangelischer Pfarrer an einer Kultfeier
vor einem Götterbild teilnehmen dürfe, wenn nicht gar ein Schuldgefühl ganz
hinten im Hinterkopf, wo der Konfirmandenunterricht internalisiert ist, gemessen an dem ich nun eine Sünde gegenüber dem ersten Gebot beging. Wie
dem auch sei, die spontane Bereitschaft
zu erleben war stärker. Und vor allem
das Gefühl der Solidarität mit Krishnamurti, der tief versunken in Meditation oder Anbetung bei uns stand, etwas
wie Achtung vor ihm und dem, was ihm
wichtig ist.
Hinterher macht man sich so seine Gedanken. Unsere missionarischen
Vorväter nannten ein solches Erlebnis
heidnisch und kämpften dagegen. Warum haben sie gegen etwas gekämpft,
was den Leuten, denen sie doch Liebe bringen wollten, wichtig war? In einem Punkt war ich mir sehr sicher: Es

war für mich nicht der Ort, Krishnamurti gegenüber ein Bekenntnis meines
Glaubens aufzurichten und dadurch eine
Grenze zu ziehen. Das primäre Interesse war vielmehr, genau wie bei der
Teilnahme am Tempelfest in Shivangaon,
wo ich auch mit den verschiedenfarbigen Pülverchen die Stirn bemalt bekam,
die Solidarität mit den Menschen, die
mit mir und ich mit ihnen in lebendiger
Beziehung standen. Die Freude an ihrer Freude, auch die Andacht mit ihrer
Andacht. Und das Interesse, ihre Welt
kennenzulernen, auch das nicht Sichtbare ihrer Welt, ihre Transzendenzerfahrung, wenn man so will. Mögen sie oder
mögen wir das „Religion“ nennen. Der
Ort, wo Gott ins Spiel kommt, ist aber
noch ein anderer. So wenig, wie Gott
an „Religion“ gebunden ist, um in seiner Welt ins Spiel zu kommen, was wir
seit Bonhoeffer in der Theologie theoretisch wissen, so viel schließt dieses
Ins-Spiel-Kommen Gottes auch die Religion ein als ein Stück Welt. Und es mag
dann sogar geschehen, dass einem im
Dämmerlicht eines Hindutempels ein
Stückchen mehr von seiner Wirklichkeit aufgeht. Der Ort des Bekenntnis-

Cyril Khisty, Vorstandsmitglied des Sangam, im
Austausch mit Wolfgang Schröder, damals Bundesfreiwilliger in der DIZ, in der Dornbuschgemeinde.
Wichtig ist der DIZ immer wieder der persönliche
Austausch und das gegenseitige Erfahren.
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ses aber ist die Mitte der Begegnung.
Die war wo ganz anders als im Tempel. Auf dem Arbeitsfeld in Shivangaon,
in den Arbeitsbesprechungen, wo Entscheidungen getroffen wurden, in den
Diskussionen mit Krishnamurti und seinen Mitarbeitern, da, wo wir uns nicht
verstanden und wo wir uns auf dem
gleichen Weg wussten. Es kam zu Konfrontationen. Nicht über Begründungen der Arbeit an der Dorfentwicklung,
wohl aber über deren Prinzipien. Strittig war die Frage des a pproachs: über
die Führer oder über die schwächste
Gruppe. Auch die Frage der Konfliktinitiierung oder -vermeidung. Das führte
deutlich tiefer. Warum haben die Inder
die Tendenz zu harmonisieren? Was gibt
uns die Frechheit zum Stören? Warum
insistieren wir so stark auf den sozialen Aspekt bei jeder Hilfsmaßnahme? Ein Ansatz zu dem, was wir Dialog nennen. Und ein Grund zur Freude darüber,
dass Gott nicht nur die Christen liebt.

Buchstäblich in letzter Minute konnte das Subzentrum in Gondwananagar im
Rahmen eines vom BMZ geförderten Projekts eingeweiht werden. Rekordbauzeit: drei Monate! Hier sind ein Kindergarten, eine Nähschule sowie die
lokale Gesundheitsstation des Sangam untergebracht.
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Anmerkungen zu den Anfängen der DIZ
Ulrich Wegner, Pfarrer i.R

2014

Als im Frühsommer 1971 Rita und Rudolf
Dohrmann von Deutschland nach Nagpur
/ Indien zogen, um dort in den Dörfern
eine soziale Arbeit zu beginnen, da geschah dies im Auftrag des Mure Memorial
Hospital. Aber es konnte niemand ahnen,
was daraus werden sollte – nicht einmal
gab es am Anfang ein Konzept für die Arbeit. Dennoch ging es langsam aber stetig
voran – 6 Jahre mit den Dohrmanns, die
dann wieder nach Frankfurt kamen, und
danach in guter Zusammenarbeit zwischen
Dr. Mukerjee und dem Ehepaar Thangavel.
Immer mehr Dörfer im Süden von Nagpur wurden mit den gleichen Arbeitsbereichen betreut, die auch heute noch betrieben werden. Bis 1993 war die Arbeit
eine Abteilung des Mure Memorial Hospital. Dann schieden die Promotoren Mukerjee und Thangavel aus dem Dienst des
Krankenhauses aus, und es wurde in Nagpur ein eingetragener gemeinnütziger Verein – der Ecumenical Sangam – gegründet.
Für die Unterstützung aus der BRD war
damit ein neuer Partner gefunden.
(Anmerkung: Daß Herr Thangavel –
genannt Kutchi – uns in den ersten beiden

Jahren des neuen Vereins ganz fürchterlich
betrogen hatte und deshalb ausscheiden
mußte, das änderte nichts an der Richtigkeit des Konzepts.)
Rita und Rudolf Dohrmann kamen 1977
zurück nach Deutschland, und Rudolf
übernahm die Pfarrstelle der Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt im Kuhwald.
Das war damit die „Zentrale“ für alle
Unterstützung in Indien ebenso wie der
Ort für entwicklungspolitische Bildungsarbeit und auch als „Reisebüro“ für die
Studienfahrten. Die vielfältigen Kontakte
der Dohrmanns mit Menschen, die sie aus
früheren Zusammenhängen kannten, verstreut über die ganze Republik war großartig. Selbstredend war alles, was in dieser
Hinsicht als Arbeit geleistet wurde, ehrenamtlich. Spendenquittungen waren auf einem DIN-A-6- Zettel, handgeschrieben.
Ich selbst war Pfarrer in einer Nachbargemeinde, und die freundschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Dohrmanns und mir war herzlich. Besonders
beliebt waren bei Rudolf und mir die Bratkartoffelessen im Wienerwald. Da wurden viele Aspekte der Indienarbeit beredet und überlegt.

Es gab dann aber 2 Aspekte, die eine Veränderung provozierten: einerseits der
Umfang der Arbeit in Indien wie auch in
Deutschland inklusive der nicht abwendbaren Bürokratisierung und andererseits
die absehbare Pensionierung von Rudolf
Dohrmann. Er selbst war immer in der Sache engagiert bis zum Anschlag. Aber organisatorisch war er uninteressiert und
naiv. „Wer mitmacht, der gehört dazu“ –
das war für ihn Organisation genug. Ich
sah das anders und wußte, daß wir nicht
mehr ehrenamtlich nebenher übers Pfarramt und so stark personengebunden in die
Zukunft gehen konnten. Rudolf ließ sich
überzeugen.
Es gab viele Gespräche und Überlegungen im Vorfeld der Vereinsgründung
und im November 1996 war es dann so
weit: wir hatten ein sinnvolles und für die
Gemeinnützigkeit taugliches Paragraphenwerk (das später verschiedentlich geändert wurde) zusammen und konnten den
Verein gründen. Zunächst war der Name
in Analogie zum indischen Verein auch hier
„Ecumenical Sangam e. V.“ Das haben wir
später geändert in Deutsch-Indische Zusammenarbeit e.V., weil Sangam zu sektenmäßig für manche Leute klang.

Immer mehr ist das „Networking“ oder die gute Vernetzung mit anderen Organisationen wichtig, damit man nicht nur im eigenen Saft
brät. Eine hervorragende Möglichkeit dazu sind die Evangelischen Kirchentage, an denen die DIZ seit 2003 ununterbrochen teilnimmt. Das
Bild Sybille Franck im Gespräch mit Jutta Klimmt von der Gossner Mission in Berlin sowie Mukut Bodra, einer unseren ersten Süd-NordFreiwilligen im Rahmen des weltwärts-Freiwilligendienstes. Mukut Bodra war für ein Jahr bei der Gossner Mission eingesetzt.
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Mit der Vereinsgründung war für den Ecumenical Sangam in Indien ein adäquater
Partner auf deutscher Seite geschaffen,
und ich habe die bilaterale Beziehung der
beiden gemeinnützigen Partner mit allen
kurzen Wegen als besondere Stärke unserer Arbeit empfunden. Und es war ja
auch eine Art Demokratisierung, weil alle
wichtigen Fragen nunmehr nicht an einem einzelnen Schreibtisch sondern von
den Mitgliedern des Vorstands entschieden wurden.
Dennoch: auch bei der Vereinsgründung konnten wir nicht ahnen, wie umfangreich 20 Jahre später die Arbeit ist,
konnten nicht ahnen, daß es heute diverse
NGOs in Indien sind, die von hier unterstützt werden, konnten nicht ahnen, wie
viele weltwärts-Freiwillige durch die DIZ
bearbeitet werden, konnten nicht ahnen,
daß mehrere Hauptamtliche inzwischen
im Büro sich tummeln. Ich bin sehr froh,
daß wir damals den Schritt der Vereinsgründung, der Verselbständigung gingen. Es
war ja auch ein Schritt in die Offenheit:
Menschen aller Couleur, aller politischen
und religiösen Ansichten sind willkommen,
wenn sie sich auf die Intention dieser Entwicklungsarbeit verstehen können.

Die nachfolgenden Entsendezahlen für die Freiwilligen zeigen eindrucksvoll die Entwicklung der DIZ, die nur durch die unermüdliche Arbeit
auch der seit 2013 in der DIZ mitarbeitenden Sachbearbeiterinnen für
Freiwilligendienste möglich wurde (Sarah Kölzer, Maria Schüssler, Vanessa Hirt und Christina Brucker). In diesem Jahr 2016 haben wir versucht,
die Freiwilligen für längere Zeiträume zu entsenden, daher sind es insgesamt weniger Entsendungen.
Jahr

weltwärts-

IJFD-

Eigeninitiierte

Freiwillige

Freiwillige

Freiwillige

0

0

3

2007

Gesamt
3

2008

7

0

0

7

2009

7

0

1

8

2010

16

0

1

17

2011

19

0

4

23

2012

26

0

1

27

2013

39

0

3

42

2014

30

6

1

37

2015

43

9

4

56

2016

32

3

1

36

219

18

14

256

Gesamt

Entsendezahlen 2007 - 2016

2015 hatten wir Besuch von zwei Vertreterinnen zwei neuerer Partnerorganisationen, zu denen die DIZ und die DIZ Baden-Württemberg Freiwillige entsendet, eine in Nagpur (Centre for Sustainable Development) und eine in Delhi (Society for All Round Development). Mit im Bild Saanika Amembal, die erste Süd-Nord-Freiwillige der DIZ, die die Geschäftsstelle der DIZ für neun Monate
unterstützt hat. Gut für die DIZ: Saanika konnte schon perfekt Deutsche, ohne zuvor schon in Deutschland gewesen zu sein!
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Wenn eine eine Reise tut – der Freiwilligendienst prägt nachhaltig
Marie Lessing-Sattari, weltwärts-Freiwillige der ersten Stunde im Ecumenical Sangam in 2008

2016

Meine älteste Erinnerung an die DIZ ist
meine erste Begegnung mit Jona Dohrmann. Diese Begegnung fand Anfang
2008 in Berlin statt: Jona Dohrmann
war gerade in meiner Heimatstadt, um
der weltwärts-Auftaktveranstaltung beizuwohnen, und ich hatte mich auf einen
der ersten weltwärts-Entsendungsplätze
als Freiwillige im Ecumenical Sangam beworben. Wie immer (so kann ich heute
nach langjähriger Dohrmann-Erfahrung
sagen) hat Jona Dohrmann die Gunst
der Stunde zu nutzen gewusst und mich
zur Auftaktveranstaltung mitgeschleppt,
was mir nicht nur ein spannendes Erlebnis verschaffte, sondern zugleich ein
Band zwischen der DIZ und mir knüpfte, das bis heute hält.
In den vergangenen acht Jahren hat
mir die DIZ viele kleine und große Momente beschert. Der Freiwilligendienst
im Ecumenical Sangam hat mir auf verschiedensten Ebenen Einblicke in die
Entwicklungsarbeit gewährt; darin, was
Hilfe zur Selbsthilfe im Einzelnen bedeuten kann und wie schwierig sie sich
mitunter gestaltet. Außerdem durfte ich

mich selbst in der Organisation von Veranstaltungen versuchen, wurde mit der
indian stretchable time an meine eigenen Grenzen geführt und habe wunderbare, tatkräftige und engagierte Menschen wie Cyril Khisty kennengelernt.
Die Lebensfreude und Herzlichkeit, mit
der mir die Menschen in und um Nagpur begegnet sind, habe ich in meinem
Herzen behalten.
Diese Verbundenheit sowie besagtes Gespür von Jona Dohrmann haben
dann dazu geführt, dass ich nach meiner
Rückkehr nicht einfach in den Alltag zurückkehren konnte. Allerdings hatte mir
meine Zeit in Indien auch gezeigt, wo
mein Platz ist – nämlich in Berlin. Ich
weiß nicht mehr, wer die Idee mit der
Gründung des Zweigvereins DIZ Berlin
hatte (vermutlich Jona); aber ich weiß
definitiv, dass es für mich der folgerichtige Schritt war. Als meine Entsendeorganisation hat mich die DIZ Völkerverständigung zwischen Indien und Deutschland
hautnah erleben lassen. Diese Erfahrungen spiegeln sich in der Arbeit der DIZ
Berlin wider: In entwicklungs- und ge-

sellschaftspolitischen Bildungsveranstaltungen hat die DIZ Berlin in den vergangenen Jahren versucht, den Berlinerinnen
und Berlinern Themen wie Mikrofinanzierung, Frauenrechte oder ökologische
Landwirtschaft in Indien näherzubringen. Und unsere aktuelle Unterstützung
des Helen’s Home for Aged folgt im Sinne der DIZ-Prinzipien: dem Anspruch an
eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Die DIZ und die Momente und
Erfahrungen, die ich mit und durch sie
erleben durfte, haben mich nachhaltig geprägt – sie hat meinen Blick über
Deutschland und den europäischen Kontinent hinaus geöffnet.
Ich gratuliere der DIZ von Herzen zum
zwanzigjährigen Bestehen! Vielen Dank
für Alles, liebe DIZ!

Leena Buddhe, Leiterin vom Verein Centre
for Sustainable Development im Nagpur
während einer Gruppendiskussion anlässlich
des weltwärts-Partner Workshops im Juni
2016. (im Vordergrund
Dr. Joshi, Mentor in Jaipur.) (FOTO: JAD)
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Teresa Reubel und Marie Lessing-Sattari, erste weltwärts-Freiwillige der DIZ (beide beim Sangam) bei der Gründung
der DIZ Berlin in 2008 im Beisein von Shrikant Bhalerao und Mamta Walde aus dem Sangam.

Einweihung des Projektbüros in Chandrapur (155 km südlich
Nagpur) für das Wassermanagement-Projekt in Mohurli durch
JAD und Shilpa Mirashi
(Programmkoordinatorin vom Indian Institute of Youth Welfare
- IIYW).
Foto:
Christina Brucker

Gruppenbild des Partner Workshops im Juni 2016 im Garten des Rainbow Gästehauses. Das Gästehaus hat sich inzwischen als wahrer Segen erwiesen, denn die
DIZ führt gemeinsam mit dem Sangam alle Zwischenseminare für die weltwärtsFreiwillige, die Partnerkonferenzen sowie die jährlich zweimal stattfindenden
Partner-Workshops zur gemeinsamen Fortbildung der Partner und der DIZ im
Rainbow durch. Dies bedeutet, dass der der Profit aus dem von der DIZ gezahlten Unkostenbeitrag direkt in die Arbeit des Sangam fließt. Foto ESN
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Nachhaltige Landwirtschaft und Regenwasserrückgewinnung
Zahlreiche Landwirte und Landwirtinnen zur Umstellung auf ökologische Landwirtschaft motiviert –
Küchengarten-Projekt – Blumengarten liefert Schmuck für festliche Zeremonien – Information und Vernetzung
Von Caroline Link, DIZ-Referentin
Schwieriger Boden in einer Monsunregion,
Abhängigkeit von Kunstdünger und Hybrid-Saatgut – unter diesen ungünstigen Bedingungen betreiben zahlreiche Menschen
rund um die zentralindische Stadt Nagpur Landwirtschaft. Diese Landwirte und
Landwirtinnen zu motivieren, ihre Betriebe
auf nachhaltige Landwirtschaft umzustellen, ist das Ziel des Projekts „Nachhaltige
Landwirtschaft und Regenwasserrückgewinnung“ des DIZ-Projektpartners Ecumenical Sangam. Die DIZ hat es mit Unterstützung des HAND-IN-HAND-Fonds
der Firma Rapunzel und der Deutschen
Umwelthilfe gefördert. Von dem Projekt
profitieren neben der Umwelt auch die
Menschen, denn die Erträge verbessern
sich deutlich.
Zu dem vorgenannten Aufklärungsprojekt gehört auch der Küchengarten,
der überwiegend aus privaten Spenden finanziert wird.
Das Projekt richtet sich an rund
4.000 Kleinbauern- und Tagelöhnerfamilien, die in etwa 45 Dörfern 40 bis 70 Kilometer südlich der zentralindischen Stadt
Nagpur leben. Ungefähr 90 Prozent der

dortigen Bevölkerung sind Bauernfamilien, die von der Subsistenzwirtschaft oder
dem Tagelohnerwerb leben. Da ein Haushalt durchschnittlich vier bis fünf Personen umfasst, können mindestens 28.000
Menschen von diesem Projekt profitieren.
Die Erfolge können sich sehen lassen: Bereits 155 Landwirte und Landwirtinnen in der Region südlich von Nagpur
haben angefangen, ökologische Methoden
zu nutzen. Sie sind zugleich Multiplikatoren, die andere Landwirte und Landwirtinnen über nachhaltige Landwirtschaft
informieren und für ökologische Themen
sensibilisieren.

Küchen- und Blumengarten als
ökologische Modellprojekte
In der Praxis demonstrierten die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die Vorteile nachhaltiger Landwirtschaft in ökologischen Modellprojekten im Basiszentrum
des Ecumenical Sangam in Bamhani. Mit
einem ökologischen Küchen- und einem
Blumengarten, den sie auf einem Teil der
rund sechs Hektar großen, ökologisch be-

Ausstellung ökologisch erzeugter Produkte. Foto: Brinkmann

wirtschafteten Fläche anlegten, konnten
sie zeigen, dass ökologische Landwirtschaftsmethoden die Fruchtbarkeit des
Bodens und den Ertrag erhöhen.
Im Küchengarten folgt der Anbau
von Früchten und Gemüse dem Beispiel
des Stockwerkbaus im tropischen Regenwald: Oben schattenspendende Obstbäume, darunter Gemüse und Kräuter. Dieses
nachhaltige System, in dem sich die Pflanzen gegenseitig Schutz bieten, kann ohne
großen Arbeitsaufwand und den Einsatz
von Kunstdünger bestehen. Als Dünger
werden im Küchengarten (kompostierte)
Pflanzen genutzt. Sie enthalten Nährstoffe und schützen zudem den Boden vor
Sonne und der Erosion durch Regen. Ein
weiterer Teil des Projekts war die Bewässerung der Anbauflächen mit Wasser aus
einer Pflanzenkläranlage. Durch den Aufbau des Küchengartens bekamen viele lokale Farmer und deren Familien, aber auch
andere Besucherinnen und Besucher Interesse an nachhaltig ökologischem Anbau.
Sie waren beeindruckt von den Ergebnissen der nachhaltigen Anbaumethoden auf
schwierigem Boden in der Monsunregion.

Shrawanik Hange erntet Bohnen im Küchengarten. Foto: Brinkmann
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Im rund einen Hektar großen Blumengarten pflanzten die Sangam-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zudem Studentenblumensetzlinge, da Ringelblumen für
viele festliche Zeremonien genutzt werden: für religiöse Feste, für Hochzeiten
und und als Willkommensgirlande für Besucherinnen und Besucher. Der Verkauf
der Blumen bildet eine Einnahmequelle.
Auch der Sangam selbst profitiert
vom Küchengarten, da die Küche des Basiszentrums mit Früchten und Gemüse
aus der eigenen nachhaltigen Produktion
versorgt wird. Dort bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Essen für
die Kindergartenkinder sowie die Handwerksschüler zu – ein Beispiel, dem interessierte Landwirte und Landwirtinnen in
ihren Dörfern folgen können.

Nachhaltige Bewässerungssysteme

Außerdem wurden die Farmer und Farmerinnen über Förderprogramme des
Bundesstaats Maharashtra informiert, das
unter anderem das Ausheben von Regenwasserrückhaltebecken übernimmt, ohne
dass es die Landwirtinnen und Landwirte Geld kostet.
Basis für den Erfolg des Projekts war
die Aufklärungsarbeit, die der Sangam mit
Referenten verschiedener Fachrichtungen in den Dörfern veranstaltete: Abendveranstaltungen,Workshops, Dorfbesuche
sowie eine Ausstellung zu landwirtschaftlichen Geräten gehörten dazu. Da viele
Dörfer schlecht erreichbar sind, wurden
einige Besucherinnen und Besucher der
Informationsveranstaltungen abgeholt und
wieder nach Hause gebracht. Es fand auch
eine Einheit mit Studierenden der Frankfurt University of Applied Sciences statt,
die gerade zu Besuch in Nagpur waren.
Dabei wurden die Angebote und Programme verschiedener Organisationen für die
Landwirtschaft besprochen und Methoden
zur Zubereitung von Biodüngemitteln und
Biopestiziden vorgeführt.

Landwirten und Landwirtinnen mit ausgetrocknetem Land zeigten die Sangam-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie das
Land mit künstlich angelegten Regenwasserrückhaltebecken (Farm Ponds) bewäs- Information und Netzwerke
sern können. Auch andere Methoden zur
Gewinnung von Regenwasser wie Grä- Zusätzlich bauten die Sangam-Mitarbeiteben und Erdwälle wurden demonstriert. rinnen und -Mitarbeiter ein Netzwerk von
Schattenspendende Folien schützen die Chili-Pflanzen vor zuviel Sonne.
Foto: Brinkmann
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Landwirten und Landwirtinnen auf, die auf
ökologische Landwirtschaft umgestiegen
sind. Regelmäßige Gesprächsrunden tragen dazu bei, Erfahrungen auszutauschen
und die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden. Nicht zuletzt kann der Ecumenical
Sangam dabei auf seine Technik- und seine Nähschule sowie die weiteren SangamAngebote zu Gesundheit, Bildung, Mikrokrediten, Beratung aufmerksam machen.

Spenden
Ein erster Schritt ist bereits erfolgreich
getan, doch der Ausbau der nachhaltigen
Landwirtschaft in Indien benötigt weiterhin Unterstützung. Bitte fördern Sie das
Engagement der DIZ für die Landwirte
und Landwirtinnen rund um Nagpur durch
Ihre Spende:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Küchengarten

Feld mit Studentenblumen, deren Verkauf für
festliche Zeremonien eine Einnahmequelle bildet. Foto: Brinkmann
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Abwasserentsorgung bis zu Ende gedacht
IIYW und DIZ weihen gemeinsam die Projektbüros für Wassermanagement-Projekt in Mohorli ein
Von Jona Dohrmann
Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Was dieser frei nach Kurt Tucholsky zitierte Aphorismus meint, kann
man gut in dem zentralindischen Dorf
Mohorli, ca. 150 km südlich von Nagpur
sehen. Im Rahmen der Clean India Mission hatte der indische Staat mit Unterstützung eines Zementunternehmens für
praktisch jeden der rund 300 Haushalte
Toiletten bauen lassen, die unmittelbar
an den jeweiligen Häusern oder Hütten
stehen. Diese einfachen mit „französischem“ Klo oder Hockklo versehenen
Aborte waren bei unserem Besuch auch
sehr sauber gehalten. Auch hat Mohorli bereits ein Abwasserkanalsystem, das
in einem früheren staatlichen Vorhaben
umgesetzt wurde. Eigentlich also alles
gut. Die Krux jedoch: die Toiletten sind
lediglich mit einem einfachen Rohr offen mit der Kanalisation verbunden, die
jedoch die Abwässer nicht abführt, sondern zu einer stehenden, zuweilen über
die Straße oder den Hüttenvorplatz fließenden Brühe mutieren läßt. Die Verbes-

serung dieses Zustands in Verbindung
mit einer Versorgung mit fließendem
Wasser ist zentrales Anliegen des von
dem indischen Projektpartner, dem Indian Institute of Youth Welfare (IIYW), mit
Unterstützung der DIZ durchgeführten
Vorhabens. Am Ende soll die Kanalisation abgedeckt und jede Toilette mit einem Abwasserrohr in einem geschlossenen System miteinander verbunden
sein. Zudem erhält jeder Haushalt fließendes Wasser.
Wir, das heißt meine Kollegin
Christina Brucker, ihre Freundin Maria
und ich gemeinsam mit der gerade dort
tätigen weltwärts-Freiwilligen Carolin
Werner, waren am 12. Juni 2016 eingeladen, die im nahegelegenen Chandrapur und im Dorf Mohorli gelegenen
Projektbüros einzuweihen. Traditionell
geschieht dies mit der Durchschneidung eines roten oder grünen Bandes
und dem Verspeisen von Snacks. Die offizielle Auftaktveranstaltung fand in einem Gästehaus des Landes Maharashtra

in Mohorli (dies wird für offizielle Gäste
des nahe gelegenen Tadoba Andhari Nationalparks genutzt) im Beisein des Bürgermeisters und vieler Bewohner des
Dorfes statt. Shilpa Mirashi, die Projektleiterin von IIYW, führte die Anwesenden in das Projekt ein und bedankte sich
bei der DIZ und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) für die gewährte Unterstützung. Ich war auch gebeten,
ein paar Worte auf Hindi zu sagen. Mir
kam es bei meinem Grußwort darauf an,
deutlich zu machen, daß dieses Projekt
aufgrund eines Anliegens der Dorfbevölkerung zustande gekommen sei, das von
IIYW aufgegriffen und an die DIZ kommuniziert worden sei. Der Erfolg hänge
maßgeblich von der Unterstützung der
Einwohner Mohorlis ab, so daß sie integrale Projektbeteiligte seien. Eingeladen
war auch der örtlich zuständige Forstbeamte, der die Intervention von IIYW
/ DIZ mehr als kritisch sah und relativ
unfreundlich (jedoch mit einem freundli-

Shilpa Mirashi und weitere Projektverantwortliche von IIYW vor dem Projektplakat im Projektbüro in Chandrapur im Beisein von Jona Dohrmann.
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Jona Dohrmann wird die Ehre zuteil, das Projektbüro von IIYW in
Chandrapur einzuweihen.
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Eine Einwohnerin Mohorlis im Gespräch mit Jona Dohrmann nach der Projekteinweihung.

Bürgermeister Mohule begrüßt Jona Dohrmann zur Einweihungsfeier. Beide kannten sich schon vom ersten Projektbesuch im Dezember 2015, als die DIZ und IIYW die Umsetzung dieses Vorhabens besprachen.

Der lokale Forstbeamte entzündet die traditionelle Lampe zu Beginn der Einweihung.
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Abwasserentsorgung bis zum Ende gedacht
chen Lächeln) polterte, daß Mohorli das
Geld nicht brauche, das im Rahmen dieses Vorhabens vorgesehen sei, zumal die
Forstverwaltung ausreichend Rücklagen
für Projekte in Mohorli habe. Es würde
nur an Bildung und Aufklärung mangeln.
Da er mehrere Kontaktanfragen IIYW
zur Abstimmung des Vorhabens vor Ort
ungenutzt ließ, ist ihm wohl auch entgangen, daß das nun begonnene Vorhaben nicht nur Infrastrukturmaßnahmen,
sondern auch eine erhebliche Aufklärungskomponente für die Dorfbevölkerung vorsieht und darüber hinaus von
der lokalen Dorfverwaltung – dem Panchayat – gewünscht war.
Im Nachgang der Einweihungszeremonie gab es wieder leckere indische
Knabbereien und die Möglichkeit zum
Austausch. Da die Innentemperatur im
Gästehaus trotz der abendlichen Stunde erheblich war – wir konnten tagsüber
46 Grad trockene Hitze erleben -, suchte ich schnell den Weg ins Freie. Dort
kam ich mit einer Frau mittleren Alters,
die ein Kopftuch trug, ins Gespräch, die
meinte, daß dieser Forstbeamte schon
häufiger mit den vorhandenen Mitteln

geprahlt hätte, sie aber von dem Geld
oder damit finanzierten Projekten noch
nichts gesehen hätten. Sie würde daher
die Projektumsetzung durch IIYW sehr
begrüßen. Sie war Muslimin und meinte,
daß sie auch schon häufig angeregt hätte, daß aus den lokal vorhandenen Projektmitteln ein Bus gekauft werde, der
die Mädchen aus Mohorli sicher auf weiterführende Schulen in ca. 15 km entfernte Chandrapur bringen könne. Sie
wolle nicht, daß ihre Töchter nach der
10. Klasse früh heiraten müßten, Kinder
kriegten und dem traditionellen Lebensmuster folgten, das ihnen wenig Raum
für Selbstbestimmung läßt. Möglicherweise können wir als DIZ die Zurverfügungstellung eines Schulbusses vermitteln, da der Sangam gerade seinen
Schulbus verkaufen möchte, um ein kleineres, wendigeres Fahrzeug anzuschaffen. Diesen Bus könnte IIYW erwerben.
In jedem Fall gewährte dieser Tagesbesuch im Projektgebiet wieder umfangreiche Einblicke in die Realität der
Entwicklungs(-zusammen-)arbeit und
der indischen Realität. Shilpa Mirashi berichtete mir, daß IIYW mittlerweile von

Die Abwassersituation in Mohurli ist desolat. Stehende offene Gewässer sind große Krankheitsherde.

übergeordneten Behörden auf Distrikts
ebene die volle Unterstützung für das
Vorhaben Mohorli habe, weil sie an den
entsprechenden Stellen viel Lobby-Arbeit betrieben hat. Wieder haben wir
zwei sehr selbstbewußte Frauen erlebt,
die wir immer wieder als Motor oder
Motorin der Entwicklung in Indien ansehen, weil sie die Teilhabe am Entwicklungsprozeß aktiv einfordern und traditionelle Pfade verlassen wollen.
Ein detaillierterer Steckbrief des in
Mohorli durchgeführten Vorhabens folgt
nach diesem Beitrag.
Das Gesamtvolumen des Vorhabens
beträgt EUR 86.209, wovon IIYW selbst
EUR 8.621 (10 %) selbst aufzubringen
versprochen hat. Das BMZ steuert mit
EUR 64.657 den Löwenanteil bei (75 %).
Die DIZ möchte die verbleibenden 15 % von in Höhe von EUR 12.931
durch Spenden einbringen, um die wir
Sie herzlich bitten! Die Laufzeit des Vorhabens ist vom 1. Mai 2016 bis 31. Januar 2018.
Wir können damit Eure Spende
knapp versiebenfachen!

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

33

Sauberes Wasser für das Dorf Mohorli
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Ein gesünderes Lebensumfeld für die Menschen des
zentralindischen Dorfes Mohorli durch die systematische
Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwässern und Abfall – dies ermöglicht ein Projekt, das die
DIZ gemeinsam mit dem indischen Partner Indian Institute of Youth Welfare (IIYW) durchführt. Weitere Ziele
sind der Einsatz von Biogas als Brennmaterial in Mohorli,
um der Abholzung wertvollen Baumbestandes entgegenzuwirken. Zudem soll die Rolle der Frau als Motor der
Entwicklung gestärkt werden. Die Frauen sollen generationsübergreifend als Trägerinnen eines ökologisch nachhaltigen Modells eines umweltfreundlichen Dorfes fungieren.
Das Projekt hat ein Volumen von rund 86.000 Euro. Das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) fördert das Projekt mit rund
64.000 Euro. Zehn Prozent der Kosten trägt der indische Projektpartner IIYW, die DIZ wird aus Spendengeldern rund 13.000 Euro beisteuern. Das Projekt startet im
Mai 2016 und läuft bis Januar 2018.
Mohorli – 22 Kilometer nördlich der Distrikthauptstadt Chandrapur und 155 Kilometer südlich der Millionenmetropole Nagpur gelegen – ist geprägt durch eine
mangelhafte Infrastruktur und eine schwache sozialökonomische Struktur. Es existiert keine Trinkwasserversorgung,
so dass Frauen das Trinkwasser aus im Dorf verteilten
Brunnen unter großem physischen und zeitlichen Aufwand in ihre Häuser oder Hütten transportieren müssen. Zwar haben alle Haushalte in Mohorli eine eigene Toilette, was bereits ein großer Fortschritt ist. Die Abwässer
werden jedoch direkt in die offenen Abwasserkanäle abgeleitet, die oft verstopfen und überlaufen – gefährliche
Infektionsquellen.

Zudem verwenden vor allem die ärmsten Dorfbewohnerinnen und -bewohner Holz als Brennmaterial, was zur
Abholzung der umliegenden Wälder beiträgt.
Die Nachhaltigkeit dieses neuen DIZ-Projektes ist
dadurch gesichert, dass es unter Einbindung der Dorfbevölkerung und der kommunalen Selbstverwaltung des
Dorfes (Panchayat) geplant wurde und durchgeführt wird.
Die kommunale Selbstverwaltung wird die laufenden Kosten tragen, die sich aus dem Betrieb der Abwasserleitung, der Biogasanlage sowie der zuführenden Wasserleitungen ergeben.
Der indische Projektpartner IIYW ist eine seit 1973
eingetragene, gemeinnützige Organisation, die die
Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins
Zentrum ihrer Arbeit gerückt hat. Die DIZ entsendet seit
einigen Jahren über das weltwärts-Programm Freiwillige
zum IIYW.

Wir bitten um

Spenden!

Zusätzlich zu der großzügigen Förderung durch das BMZ müssen auch die indische Partnerorganisation IIYW und die DIZ
Gelder beisteuern. Bitte unterstützen Sie das Projekt der DIZ
in Mohorli durch Ihre Spende:
Evangelische Bank eG
DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Mohorli
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„Offen sein und bereit für neue Erfahrungen“
Die Süd-Nord-Freiwillige Mansi Sheth (26) aus Mumbai unterstützt die DIZ-Geschäftsstelle in Frankfurt
für sechs Monate (Interview: Caroline Link, DIZ)
DIZ aktuell: Mansi, du sprichst hervorragend
Deutsch. Wo hast du das gelernt?
Mansi Sheth: Am Goethe-Institut in
Mumbai. Dort habe ich während meines
Master-Studiums in Englischer Literatur
Deutschkurse belegt. Seit meinem Studium arbeite ich als Übersetzerin, ich übersetze Texte aus dem Deutschen ins Englische.

… in einem Weinberg
in Stuttgart anläßlich
des Besuchs des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Stuttgarter
Marktplatz im Juli 2016.

ken können. Und natürlich das Land besser kennenlernen. Dann erhoffe ich mir
von der Arbeit bei der DIZ Anregungen
für meine berufliche Zukunft. Ich würde
DIZ aktuell: Du bist über das weltwärts-Pro- mich gern in eine andere Richtung weitergramm zur DIZ nach Frankfurt gekommen. entwickeln und die soziale Arbeit, die ich
hier kennenlerne, interessiert mich sehr.
Was machst du bei der DIZ?
Mansi Sheth: Ich unterstütze die DIZ- Ich möchte daher mit der DIZ in KonGeschäftsstelle in Frankfurt bei der ent- takt bleiben und sie auch von Indien aus
wicklungspolitischen Bildungsarbeit. So unterstützen.
habe ich zum Beispiel einen Vortrag über
das zivilgesellschaftliche Engagement ge- DIZ aktuell: Was gefällt dir in Deutschland
gen den Coca-Cola-Konzern in Indien ge- und was nicht so sehr?
Mansi Sheth: Hier ist alles sehr in
halten. Außerdem arbeite ich bei der Projektförderung und bei der Vorbereitung Ordnung und organisiert, das gefällt mir.
von Freiwilligen mit – eben bei allem, was Indien ist chaotischer. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel finde ich gut. Die sollin der Geschäftsstelle zu tun ist.
te es auch in Indien in kleineren Städten
DIZ aktuell: Wie unterscheidet sich dein Le- geben. Die Menschen hier sind sehr nett
und haben mich warmherzig aufgenomben in Frankfurt von dem in Mumbai?
Mansi Sheth: Eigentlich gar nicht so men – auch bei meinem ersten Aufenthalt
DIZ aktuell:Wie hast du dich auf deinen Auf- sehr. Die meisten großen Städte sind nicht hier, als ich die Sprache noch nicht konnso unterschiedlich und meistens multikul- te. Negative Erfahrungen habe ich bislang
enthalt in Deutschland vorbereitet?
Mansi Sheth: Im Rahmen eines Part- turell. In Mumbai gibt es zudem mehr Frei- nicht gemacht. Vielleicht sieht das in ein
nerworkshops für indische Partneror- heiten als in anderen indischen Städten. paar Monaten anders aus, ich bin ja noch
ganisationen hatte ich zahlreiche Gele- Dort kann ich machen, was ich will. Hier nicht so lange hier.
genheiten, Näheres über die DIZ, ihre auch. Mir fällt allerdings auf, dass sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Debattenkultur zwischen den Ländern un- DIZ aktuell: Was möchtest du anderen FreiProjekte zu erfahren. In vielen Gesprächen terscheidet. Die Deutschen diskutieren so willigen mit auf den Weg geben?
mit Christina Brucker, Jona Dohrmann gerne.
Mansi Sheth: Sie sollten ihren Ausund meiner Vorgängerin Saanika Amembal
landsaufenthalt in dem Bewusstsein ankonnte ich mir ein Bild des Freiwilligen- DIZ aktuell: Was möchtest du von deinem gehen, dass sie in ein Land fliegen, das
dienstes machen, der mich erwarten wür- Aufenthalt in Deutschland mitnehmen?
ganz anders ist als ihr Heimatland. Und
Mansi Sheth: Einerseits möchte ich offen sein und bereit für neue Erfahrunde. Außerdem konnte ich die Sprache und
ich war 2011 schon einmal in Deutschland. mein Deutsch weiter verbessern, fließen- gen. Sonst hat es keinen Sinn, in ein andeInsofern hatte ich schon eine Ahnung von der sprechen. Ich möchte auf deutsch den- res Land zu gehen.
DIZ aktuell: Wie bist du auf die Idee gekommen, als Süd-Nord-Freiwillige nach Deutschland zu gehen?
Mansi Sheth: Mein Onkel hat Kontakt mit dem Ruby Nakka vom Mädcheninternat The Hope House, zu dem die
DIZ Freiwillige entsendet. Er wusste, dass
ich mich durch meine Arbeit für Deutschland interessiere und hat mir eine Mail
von Ruby weitergeleitet, durch die ich
von dem weltwärts-Programm und der
DIZ erfahren habe. Das war im April dieses Jahres. Dann ging alles ganz schnell.
Ich habe die Bewerbungsformulare ausgefüllt und nach ein paar Tagen kam bereits
die positive Antwort des DIZ-Geschäftsführers Jona Dohrmann, den ich dann im
Juni in Nagpur kennengelernt habe. Anfang Juli bin ich dann nach Frankfurt geflogen.

dem Land. Ich habe in Frankfurt auch keinen Kulturschock bekommen, weil ich aus
einer sehr großen Stadt komme.
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„Die beste Chance zum interkulturellen Lernen“
Die Süd-Nord Freiwillige Sushma Dulari Aind (27) arbeitet für ein Jahr bei der Gossner Mission in Berlin
durch das weltwärts-Programm und die DIZ (Interview: Caroline Link, DIZ; Übersetzung: Mansi Sheth.)
DIZ aktuell: Wie bist Du auf die Idee gekommen, ein Jahr als Süd-Nord-Freiwillige in
Deutschland zu verbringen? Ist das Dein erstes Mal in Deutschland?
Sushma Dulari Aind: Während der
vergangenen vier Jahre in Ranchi, Jharkhand, habe ich Theologie studiert. Gegen
Ende meines Studiums fragte mich die
Kirchenleitung, ob ich als Süd-Nord-Freiwillige in Deutschland arbeiten wollte.
Zunächst konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil das die beste Chance zum interkulturellen Lernen und für
neue Erlebnisse ist.
DIZ aktuell: Wie hast du auf deinen Aufenthalt in Deutschland vorbereitet?
Sushma Dulari Aind: Vor diesem
weltwärts-Programm hatte ich die Gelegenheit, Anfang des Jahres Deutschland als Teil einer interkulturellen Theatergruppe zu besuchen. Während dieser
vier Wochen habe ich viel über die deutsche Kultur gelernt und habe auch ein
Gefühl für die Sprache bekommen. Ich
habe auch viel mit dem ehemaligen SüdNord-Freiwilligen, Herr Mukut Bodra bei
der Gossner Evangelical Lutheran (GEL)Kirche gesprochen, der seine Erfahrungen mit mir geteilt und mir geholfen hat,
mich zurechtzufinden.

DIZ aktuell: Was sind die größten Unterschiede zwischen Deinem Leben in Indien
und Deutschland?
Sushma Dulari Aind: Ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen
meinem Leben in Indien und Deutschland ist der Lebensstil. Ich habe natürlich ein bisschen von dem Lebensstil in
Deutschland gehört, bevor ich hierher
gekommen bin, aber das zu erleben, ist
ganz anders. Bei uns in Indien wohnen
die Leute lieber zusammen als eine große
Familie mit den Eltern, Geschwistern und
anderen Verwandten, aber hier möchten
die meisten alleine wohnen und ihre Freiheit genießen.

DIZ aktuell:Was möchtest Du gern von Deinem Auslandsjahr mit nach Hause nehmen?
Sushma Dulari Aind: Ich stehe noch
am Anfang meines freiwilligen Jahres in
Deutschland. Ich möchte einen großen
Koffer voller neuen Erfahrungen mit nach
Hause nehmen.

DIZ aktuell:Was schätzt Du an Deutschland
und was gefällt Dir nicht?
Sushma Dulari Aind: Es freut mich,
dass die Deutschen freundlich und hilfsbereit sind. Ich bin vom deutschen Ausbildungssystem und seinen Lehrmethoden beeindruckt. Hier lernen die Schüler
DIZ aktuell: Du bist durch das weltwärts-Pro- schon früh Schwimmen, Fahrradfahren,
gramm zu der DIZ gekommen und arbei- Instrument-Spielen und verschiedene Artest bei der Gossner Mission. Was sind dei- ten von Sport. Ich bin ebenfalls schwer
beeindruckt davon, wie die Leute hier die
ne Aufgaben dort?
Sushma Dulari Aind: Durch meine Verkehrsregeln beachten. Was mir nicht
Arbeit bei der Gossner Mission in Ber- so gefällt, ist zu sehen, wie viele ältere
lin habe ich die Gelegenheit, Erlebnis- Menschen hier alleine wohnen. Im Alter
se und Erfahrungen in unterschiedlichen braucht man die Liebe und Sorge von seiLebensbereichen wie dem Kindergarten, nen Familienangehörigen, also ich versteder Schule, Altenheimen und Jugendlichen he nicht warum …
in der Kirchgemeinde Berlin-Frohnau zu
gewinnen, wo ich bei einer sehr netten DIZ aktuell: Aus Deiner Erfahrungen in
Gastfamilie untergebracht bin.
Deutschland: Was würdest Du anderen Frei-

Sushma Dulari Aind (27) in Berlin.

willigen im Hinblick auf ihren Auslandsaufenthalt empfehlen?
Sushma Dulari Aind: Ich würde den
jungen Leuten aus Indien einen Freiwilligendienst für ein Jahr im Ausland empfehlen, denn das ist die beste Chance zum
interkulturellen Lernen und für neue Erfahrungen bei der Arbeit sowie dem gesellschaftlichen Leben. Er bildet ein besseres Verständnis für fast alle Aspekte
des Lebens. Meines Erachtens ist es sehr
wichtig zu versuchen, Deutsch so schnell
wie möglich zu lernen, um Kommunikation und Sozialisierung zu ermöglichen. Am
besten sollte man nicht scheu sein und
versuchen, die Sprache zu üben.
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Der Sangam
sieht einer guten
Reisernte entgegen
cl. Auf der ökologisch bewirtschafteten Farm des indischen
DIZ-Projektpartners Ecumenical Sangam in Bamhani wird erstmals Reis angebaut. Da es so viel geregnet hatte, waren die
Felder extrem nass. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Sangam machten aus der Not eine Tugend und säten Reis aus
– und das mit Erfolg. Der Sangam sieht einer guten Reisernte
entgegen. Neben Reis gedeihen auf den Feldern der Farm auch
Soja und Linsen.

Werbeprospekte ansehen und spenden
cl. Eine weitere Möglichkeit, für DIZ-Projekte zu spenden ohne
Geld auszugeben, ist die App smoost: Einfach die App auf dem
Smartphone herunterladen, ein wenig in Werbeprospekten
stöbern – und schon geht ein Teil der Werbeeinnahmen an
die DIZ. Die Plattform finanziert sich über die Anzeigen der
Unternehmen; die Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden
natürlich nicht an Dritte weitergegeben.
Mit je einem QR-Code zu:

Spenden durch Online-Einkäufe
cl. Beim Online-Shopping nicht vergessen, die DIZ zu unterstützen – ganz ohne Mehrkosten! Dazu müssen Sie Ihre Online-Bestellungen nur über eines der Portale Gooding oder Bildungsserver abwickeln. Pro Einkauf erhält die DIZ eine Prämie. Am
besten, Sie speichern sich diese Links gleich als Favoriten ab.
Gooding: https://einkaufen.gooding.de/deutsch-indischezusammenarbeit-e-v-38218 (oder über www.gooding.de gehen
und unter „Projekte & Vereine“ die DIZ auswählen).
Bildungsspender: www.bildungsspender.de/diz

In Vino Caritas –
Wein trinken für einen guten Zweck

Ökologischer Reisanbau in Bamhani – eine Premiere.

sf. Das Weintrinken vor dem Haus von Uli Wegner ist inzwischen fester Bestandteil der DIZ-Veranstaltungen: In diesem
Jahr bereits zum 9. Mal lädt er ein zu einem fröhlichen Abend
mit Musik und natürlich diversen Flaschen Wein aus dem Hause Wittmann. Der Bürgersteig vor dem Haus wird für das gesellige Beisammensein umfunktioniert, jede und jeder ist herzlich eingeladen. Der Wein wird gegen selbst gewählte Spende
ausgeschenkt und das eingehende Geld an die DIZ und den
indischen Projektpartner Ecumenical Sangam für die Dorfentwicklungsarbeit weitergereicht.
Weitere Informationen bei Uli Wegner, 069 / 583 109, E-Mail:
erduli@gmx.de.
Zeit: Sonntag, 11. September 2016, ab 18 Uhr
Ort: Auf dem Bürgersteig vor dem Haus Am Schwalbenschwanz
53, 60431 Frankfurt am Main
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REHWA-Ausstellung im Rainbow-Gästehaus des Sangam
cl. Nach alter Tradition handgewebte Saris, Tücher und andere Stoffe hat die REHWA Society im Juli im Rainbow-Gästehaus
unseres indischen Projektpartners Ecumenical Sangam in Nagpur ausgestellt. Die REHWA Society ist eine gemeinnützige Organisation, die die jahrhundertealte Webtradition von Maheshwar wiederbelebt – und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gleichzeitig eine sichere Einkommensquelle bietet, bei der das Gehalt nicht durch Zwischenhändler gemindert wird. Zustande
gekommen war der Kontakt während einer DIZ-Studienreise. Mittlerweile entsendet die DIZ weltwärts-Freiwillige nach Maheshwar,Vertreter von REHWA waren im Juni 2016 im Rainbow-Gästehaus des Sangam zu einem weltwärts-Fortbildungs-Workshop, als dann die Idee einer Ausstellung in Nagpur entstand. Mit diesem erfolgreichen Netzwerken erfüllen die Partnerorganisationen auch ein Ziel des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes: nämlich die Vernetzung zwischen zivilgesellschaftlichen
Organisationen in Deutschland und in den Partnerländern zu fördern.
http://rehwasociety.org/

Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag!
Und vielen Dank für die großartige Zusammenarbeit in Indien und Deutschland mit
allen Partnern, Mitarbeitern, Freiwilligen und Ehrenamtlichen in den letzten Jahren.
Stefan Berndt

www.fototypo.de
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8. Frankfurter
Gandhi-Gespräche
sf. Zum 8. Mal richtet die DIZ in diesem
Jahr die Gandhi-Gespräche aus. In diesem
Jahr widmen wir uns nicht nur Mahatma Gandhi, sondern vor allem Bhimrao
Ramji Ambedkar, dessen Todestag sich in
diesem Jahr zum 60. Mal jährt. Der Politiker und Sozialreformer, der stets für
die Rechte und die Teilhabe der marginalisierten Dalits kämpfte, war 1956 in
einer großen Zeremonie mit mehr als
300.000 Dalits in Nagpur zum Buddhismus konvertiert, um dem Kastensystem
zu entfliehen. In der Stadt und im Staat
Maharashtra leben seitdem zahlreiche
Neo-Buddhisten oder Ambedkarites, die
Statue des Mannes im blauen Anzug ist
allerorten zu finden.
In den Gandhi-Gesprächen wollen wir den Beitrag Ambedkars am modernen Indien darstellen, darauf schauen, welche Entwicklungen Gandhi und
welche Ambedkar für die Dalits befürworteten und welche Auswirkungen das
noch heute hat. Die Quotenregelung mit
Reservierungen an Schulen, Universitäten und im öffentlichen Dienst für Dalits
wird ebenfalls diskutiert.
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Verbesserung der Lebens-		

Junge Frauen aus Mohorli waren zahlreich erschienen, um sich über eine gesunde Ernährung zu informieren.

Dienstag, 27. September 2016, 19 bis 22 Uhr
Gemeindehaus der ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, Funckstraße 14,
60486 Frankfurt am Main
Referent: Walter Hahn, ehemaliger Koordinator der Plattform Dalit Solidarität
Moderation: Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ,
und Claus Stark, DIG Darmstadt-Frankfurt
Kooperationspartner: GandhiServe Stiftung,
Berlin, Deutsch-Indische Gesellschaft Darmstadt-Frankfurt
Der Eintritt ist frei.

Kindern, aber auch Erwachsenen, werden Inhalte schon jeher häufig durch kleine Theaterstücke oder –
wie hier – durch ein Puppentheater nähergebracht. Hier geht es um persönliche Hygiene und Sauberkeit.
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bedingungen für die Bewohner Mohorlis
jad. Das vom BMZ ko-finanzierte Vorhaben
unseres indischen Projektpartners Indian Institute of Youth Welfare (IIYW) schreitet voran: es haben schon einige Aufklärungsveranstaltungen in Mohorli stattgefunden, die sich
an Frauen sowie Schülerinnen und Schüler
richten. Am 20. Juli 2016 fand eine Aufklärungsveranstaltung zu Ernährungsfragen statt.
Denn es reicht für ein gesundes Leben nicht
alleine aus, dass man sauberes Wasser hat
und die Abwässer vernünftig entsorgt werden. IIYW verfolgt bei seiner Intervention einen ganzheitlichen Ansatz. Für Erst- bis Siebtklässler organisierte IIYW ein Puppentheater,
in dem Fragen zu persönlicher Hygiene, Ernährung und allgemeiner Sauberkeit thematisiert wurden. Um öffentlich die Umweltbelange des Vorhabens deutlich zu machen,
pflanzten Mitarbeitende von IIYW gemeinsam mit dem Dorfbürgermeister sowie einem Vertreter der Distriktsverwaltung 55
Palmenbäume in der Hauptstraße des Dorfes. Außerdem wurde schon einer Schule
eine Wasserfilteranlage zur Gewährleistung
gesunden Trinkwassers in der Schule übergeben und installiert.
Weitere Infos zu IIYW unter:
www.iiyw.org

Um während des Projekts auf „einen grünen Zweig“ zu kommen, pflanzten die Verantwortlichen von
IIYW gemeinsam mit dem Dorfbürgermeister 55 Palmenbäume, die nun die Hauptstraße Mohorlis säumen. Dies erregt viel Aufmerksamkeit und spendet später in Indien dringend benötigten Schatten.

Eine Dorfschule in Mohorli erhält einen Wasserfilter, damit die Kinder während der Unterrichtszeit mit gesundem Nass versorgt werden.
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