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Land der Gegensätze
Von Nagpur über Hampi und Badami (Foto) nach Bengaluru:
Die DIZ-Studienreise bot tiefe Einblicke in ein vielfältiges Land
Seite 8
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Liebe Freunde und Unterstützende,
wir brauchen Eure Unterstützung! Leider
haben wir in der vergangenen Zeit einige
Spendenrückgänge zu verzeichnen, die wir
kompensieren wollen und müssen. Daher
möchte ich diesen Aufruf nicht versteckt
ans Ende des Editorials oder irgendwo im
Heft unterbringen, sondern ganz herzlich
schon an dieser Stelle um Spenden bitten.
Darum, dass Ihr in Eurem Umfeld Menschen interessiert, die gute Arbeit der indischen Projektpartner (und der DIZ) zu
fördern.
Denn davon gibt es eine ganze Menge, wie Ihr diesem Heft entnehmen könnt.
Gerade hat sich die Studiengruppe im Februar dieses Jahres im Rahmen der DIZStudienreise von der guten und wichtigen
Aufklärungsarbeit des Ankerpartners Ecumenical Sangam überzeugen können, durch
die Menschen in den Dörfern südlich von
Nagpur und in den Slums von Nagpur von
der Heil- und Behandelbarkeit der sogenannten vernachlässigten Krankheiten wie
Lepra und Tuberkulose erfahren. Dies geschieht durch den unermüdlichen Einsatz
des Gesundheits-Teams des Sangam, das
bei Haus-zu-Hütten-Besuchen sehr viele Menschen in Einzelgesprächen informiert und aufklärt. Immer wieder erkennen die Mitarbeitenden des Sangam bei
den Routinebesuchen Verdachtsfälle von
Lepra oder Tuberkulose, bei denen sie für
eine kostenlose Behandlung durch staatliche Gesundheitsdienste sorgen und die
Einhaltung der vorgesehenen Therapie sicherstellen.

Die Fahnen zeigen, dass dieser Shiva-Tempel auf den Seminary-Hills in Nagpur noch genutzt wird. DIZGeschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann erklärt der Studienreisegruppe die verschiedenen Symbole, die
selbst dieser kleine Tempel aufweist. 
Foto: Caroline Link

Der Sangam kümmert sich auch weiterhin um die Aufklärung von Landwirten
in seinem Arbeitsgebiet, die über ökologische Formen der Landwirtschaft informiert werden, die sie auch weniger abhängig oder gar unabhängig von teuren
Düngemitteln macht.
Ein weiterer Partner der DIZ, das Indian Institute of Youth Welfare (IIYW), hat
gerade das Sanitärprojekt in dem Dorf
Mohorli abgeschlossen, durch das das gesamte Dorf nun eine funktionierende
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erhalten hat. Dass Wasser in Indien ein großes Problem darstellt, wurde vor
kurzem auch in einem Artikel der Frank-

furter Rundschau erläutert, wonach Indiens Gewässer zu 90 Prozent verdreckt
sein sollen und somit ein Wasserkollaps
droht. In diesem Zusammenhang hilft jedes Projekt, das dieser negativen Entwicklung entgegenwirkt.
Daher – gleichsam als Klammer zu
meiner Einleitung –: bitte helft und unterstützt uns weiterhin in jeder nur erdenklichen Weise, damit wir diese und weitere
wichtige Vorhaben (die auch hier in der
DIZ aktuell genannt sind) auch in Zukunft
unterstützen können.
Mit dringlichen Grüßen,

Rudolf Dohrmann verstorben

in Nagpur als Entwicklungshelfer tätig
und arbeitete dort gemeinsam mit seiner Frau Rita und Dr. S. N. Mukerjee in
der Vorgängerorganisation des Ecumenical Sangam und setzte sich von Beginn
an vor allem für die Belange der Dorfbevölkerung ein. Zurück in Deutschland
prägte er zwei Jahrzehnte lang das Indien-Engagement der Frankfurter Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde und gründete mit
zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern schließlich 1996 die DIZ.

sf. Rudolf Dohrmann, (Mit-)Gründer der
DIZ, ist am 24. März 2018 im Alter von 86
Jahren in Nagpur verstorben. Er wurde auf
dem Friedhof der All Saints‘ Cathedral beerdigt. Im Rainbow Guesthouse des Ecumenical Sangam fand eine bewegende Gedenkfeier statt, bei der zahlreiche indische
Weggefährten Rudolf Dohrmanns von ihren gemeinsamen Erlebnissen berichteten.
Rudolf Dohrmann war von 1971 bis 1977
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Schauplätze in Indien
Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. Der Sangam unterstützt die Bevölkerung
in den Slums und Dörfern in und um Nagpur mit verschiedenen Entwicklungsprogram-

(Seite 8), nachhaltige Landwirtschaft (Seite 13) und die Ausbildung von Dorfkrankenschwestern (Seite 12). Und
natürlich führte auch die DIZ-Studienreise (Seite 8) unter anderem nach Nagpur.
men, darunter Lepra- und Tuberkuloseaufklärung

Rurka Kalan
Beim YFC Rurka Kalan verbrachte unser
weltwärts-Freiwilliger Mark Schulz sechs
Monate. Von seinen Erfahrungen damit,
wie Sport die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen fördern und ihnen
Selbstbewusstsein geben kann, berichtet
er auf Seite

6.

Nagpur

Mohorli
Erfolgreicher Abschluss eines von der DIZ
und vom BMZ unterstützten Projekts: In
diesem Dorf gibt es fließendes Wasser
und Toiletten in fast jedem Haus, offene
Abwasserkanäle sind Geschichte. Mohorli
hat sich zum Modellorf in Sachen Hygiene entwickelt. Und daran ist das
gesamte Dorf beteiligt (Seite

4).

Bangalore
Hier fand die DIZ-Studienreise ihren

Hyderabad

Abschluss – unter anderem mit einem

Eines der Ziele der DIZ-Studienreise

Besuch bei unserer Partnerorganisation

misch geprägten Stadt stand unter anderem die Besichtigung der

Dream School Foundation

(Seite 11).

(Seite 8). In der musli-

beeindruckenden Festung Golconda auf dem Programm.

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe ...
von einem Nähprojekt, das eine weltwärts-Freiwillige der DIZ in den Slums von Nagpur organisiert hat (Seite
zur Situation der Frauen in Indien von Maitreyee Kumar von der Dream School Foundation (Seite
Geschäftsführers Dr. Jona A. Dohrmann in den weltwärts-Programmbeirat berichten wir auf Seite
aktuellen Termine der DIZ auf Seite

16.

13), von einem Vortrag

14). Von der Delegierung des DIZ11. Und wie gewohnt finden Sie alle
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Vorbild Mohorli – Ein ganzes Dorf macht sauber
weltwärts-Freiwillige der DIZ besuchen das Dorf, in dem Jung und Alt mit Erfolg für hygienische Grundbedingungen sorgen – Auszeichnungen für besonderes Engagement jungen Generation von Mohorli
Von Wolfgang Schröder
Hier in Mohorli, am Eingang zum Tigerreservat Tadoba Andhari bei Chandrapur, ist man der Idee vom sauberen Dorf
schon sehr nahe gekommen. Fließendes
Wasser, Toiletten und Kanalisation für
alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Dorfes. Mohorli zeigt: Hygienische
Grundbedingungen für alle zu schaffen
ist möglich. Um diese zu erhalten und
den Umgang damit einzuüben, machen
alle mit: Schulkinder, Frauen und Männer.
Stolz führen sie das Erreichte vor: Frischwasserleitungen für jedes Haus, Toiletten
für jede Familie, ein geschlossenes Entwässerungssystem wo früher offene Abwasserkanäle das Dorf durchzogen, eine
dorfeigene Biogas-Anlage, Solarzellen für
die Stromversorgung und einen Wasserhochtank.
Und sie trainieren stetig die neuen Verhaltensformen: Frischwasser dem
Wasserhahn vor dem Haus zu entnehmen, ohne dass Wasser verschwendet
wird. Rinder-Dung regelmäßig in der
Biogas-Anlage abzugeben, diese täglich
zu warten und für Vertretung zu sorgen,
falls die zuständige Familie verhindert
ist. Solarzellen regelmäßig zu reinigen, so
dass sie ihre optimale Leistung bringen.
Im November vergangenen Jahres
statteten zwei weltwärts-Freiwillige der
DIZ, Julia Schmieder (beim Ankerpartner
der DIZ, dem Ecumenical Sangam) und
Eike Himstedt (von der projektdurchführenden Organisation IIYW), dem Dorf
einen Besuch ab. Shilpa Mirashi vom Indian Institute of Youth Welfare in Nagpur (IIYW), das für das Projekt verantwortlich ist, führte sie durch das Dorf.
Fast alle Dorfbewohnerinnen und -bewohner waren gekommen, um die Freiwilligen auf dem neu mit Verbundsteinen
gepflasterten Dorfplatz zu empfangen.
Diese Pflasterung zieht sich die gesamte
Hauptstraße und durch einige Seitenstraßen entlang. So fällt das Sauberhalten der

Schulkinder zeigen, wie man das Dorf sauberhält. Die neue Pflasterung erleichtert das Fegen
der Straßen. 
Foto: Wolfgang Schröder
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Offizieller Abschluss des Projekts in Mohorli,
das nun in den Händen des Dorfrats liegt. Dessen Dank galt neben dem IIYW auch der DIZ und
dem BMZ.

Erfolgreicher Projektabschluss
jad. Das vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderte Dorfprojekt
in Mohorli mit IIYW als lokaler Durchführungsorganisation konnte erfolgreich
abgeschlossen und die Lebensbedingungen in Mohorli erheblich verbessert
werden. Dieses Projekt stellt aus unserer Sicht ein gelungenes Beispiel für die
weitreichende Wirkung des weltwärtsFreiwilligendienstes dar. Denn erst durch
die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit IIYW im Rahmen des Freiwilligendienstes konnte das Projekt in Mohorli geplant, beantragt und durchgeführt
werden. Stets agierten die Vertreterinnen
und Vertreter von IIYW offen und konstruktiv und banden auf vorbildliche Art
die lokale Bevölkerung Mohorlis sowie
Solarzelle in Mohorli. Die regelmäßige Reinigung übernehmen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner.

Foto: Wolfgang Schröder die lokalen Behörden, die lokale Dorfverwaltung und sogar das anfangs sehr
Wege durch die Dorfgemeinschaft leich- rinnen und Vertreter der neuen Genera- skeptische bis feindselig eingestellte Foter, und unhygienische offene Abfallgrä- tion des Dorfes ausgezeichnet: Wer hatte rest Department in die Projektdurchfühben haben keinen Platz mehr. Eine gro- sein Haus am saubersten gehalten, wer rung ein. Danke schön, IIYW!
ße Frauengruppe ist zuständig für das war bei der Dorfentwicklung besonders Wir danken auch allen Spenderinnen
Sauberhalten der Gassen mit Besen. Die engagiert? Wer hatte die besten Ideen, und Spendern, die dieses Projekt mit ihFrauen wechseln sich täglich ab. Jede ist wie man das neue Wissen bei den ande- ren Spenden unterstützt haben! Dadurch
einmal die Woche mit ihrer Gruppe dran. ren Generationen verankert? Ein großes konnten wir wieder jeden Spenden-EuNach einem herzlichen Empfang Dankeschön ging zudem an die Schullei- ro durch die Förderung des BMZ verauf dem Dorfplatz spielten Schulkinder terin und die Lehrerschaft.
vierfachen!
im Rahmen eines kleinen Theaterstücks
Dorfentwicklung beginnt ganz unten.
vor, wie man sein Dorf sauberhält. An- „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
schließend stand eine audio-visuelle Vor- nimmermehr“, sagt man in Deutschland.
führung auf dem Programm. Darin wur- Oder besser: „Was Hänschen gelernt
de erläutert, wie aus einem „normalen“ hat, vergisst Hans nimmermehr.“ – Viel
Dorf in Indien das Modell-Dorf Mohorli Erfolg weiterhin, Mohorli!
geworden ist und wie dieses Dorf zum Wolfgang Schröder ist ein ehemaliger BunModell für die Nachbardörfer werden desfreiwilliger. Er hat im Auftrag der DIZ
kann. Zum Schluss des Besuches wurden ein weltwärts-Zwischenseminar in Nagpur
besonders engagierte Kinder, Jugendli- geleitet.
Dieses Projekt wurde nun erfolgreich abgeschlosche und junge Menschen als Vertretesen. 
Foto: Dr. Jona A. Dohrmann
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Sport – eine unversiegbare Quelle an Hoffnung
Ein Freiwilliger der DIZ war über das weltwärts-Programm für sechs Monate beim YFC Rurka
Kalan – Fußballtraining, Coaching und Entwicklung von Sportprogrammen

Mark Schulz trainiert sein Mädchenteam. 

Von Mark Schulz
Ich habe ein halbes Jahr in einem Land
gelebt, in dem viele nicht einmal Urlaub
machen würden. Ein Land, fast zehnmal
so groß wie Deutschland, mit 32 (Amts-)
Sprachen und einer unfassbaren Vielfalt
und Kultur. Ein Land, in dem Fortschritt

Foto: Baljit Kumar

und das verkrampfte Festhalten an alten
Traditionen nicht näher beieinander liegen könnten. Ein Land, das mich tagtäglich mit seiner offenen, neugierigen und
flexiblen Art auf's Neue überraschte. Bewohnt von Menschen die oft wenig haben, aber so viel geben. Indien ist anders

– furchtbar anstrengend und furchtbar
schön zugleich.
Frauen haben in Indien weiterhin einen schweren Stand. Je nach Geschlecht
wird die Geburt eines Kindes entweder
ausgiebig gefeiert (männlich) oder es
passiert im besten Falle gar nichts (weib-
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lich). Die Sterblichkeitsrate von jungen
Mädchen ist höher als bei ihren männlichen Geschwistern. Ein Grund dafür ist,
dass Jungen von den Eltern mehr Essen
bekommen – Mädchen werden einfach
weniger wertgeschätzt.
Als der YFC vor ein paar Jahren das
Mädchenprogramm ins Leben rief, war
der Spott im Dorf über die kurzen Sporthosen und das Ausüben einer „Männersportart“ immens. Man kann sich das mit
unseren europäisch-westlichen Werten
überhaupt nicht vorstellen, hier ist es leider Alltag. Während meiner Zeit in Indien habe ich wieder einmal gemerkt, was
Sport für eine tolle Art ist, Menschen zu
begegnen und welche Bedeutung er haben kann – eine schier unversiegbare
Quelle an Hoffnung, die wenigstens für
einen kurzen Moment von den täglichen
Problemen ablenkt; eine Zeit in der man
wirklich mal Kind sein darf.
Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit dem Team. Wie
ich vor ihnen stand und mich alle mit

großen Augen begutachteten, aber so einen riesigen Respekt, ja fast schon Angst
vor mir hatten. Passend dazu wurde ich
am Anfang auch immer nur mit „Mark
Sir“ angesprochen.
Sechs Monate später bekam ich von
den Mädchen, wenn ich nach dem Training nach einer Banane fragte, eine mit
Papier gefüllte Bananenschale angeboten – in Kombination mit dem fettesten Grinsen.
Ende April ging es für das Mädchenteam des YFC, drei Betreuer und mich
nach Ranchi (Jharkhand) in den Osten
Indiens. Dort waren wir zu Gast bei der
Nichtregierungsorganisation YUWA. Wie
beim YFC geht es darum, Kindern und
vor allem Mädchen durch Fußball neue
Perspektiven zu schaffen, Hoffnung zu
geben und mit alten Traditionen zu brechen. Neben dem Fußballprojekt betreibt
YUVA auch eine Schule. Viele der Mädchen, vor allem die älteren, sprechen
sehr gut Englisch. Einige Mädchen erzählten mir, dass sie ohne dieses Projekt

YFC Rurka Kalan
Der YFC Rurka Kalan wurde im Jahr 2000
als Fußballclub im Distrikt Jalandhar in
Punjab (Nordindien) gegründet. Mittlerweile hat sich der Verein zu einer gemeindeorientierten Organisation entwickelt,
die den Kindern und Jugendlichen neben
dem Fußballtraining auch Möglichkeiten zu
Bildung und persönlicher Entwicklung bietet. Der YFC engagiert sich in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Jugendentwicklung, Umweltbewusstsein – und nach wie
vor Sport. Das Angebot des YFC steht allen Kindern und Jugendlichen aus der Region kostenfrei zur Verfügung.

Schuhschrank beim YFC. 

Auch ein Coaching-Workshop zum Coaching gehört zum Training. 

Foto: Baljit Kumar
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Foto: Mark Schulz

wahrscheinlich schon verheiratet wären – und wir sprechen hier von 14- bis
16-Jährigen. Obwohl ich um die indische
Tradition weiß, traf mich das sehr. Andererseits zeigt es aber auch, dass die Arbeit nicht vergebens ist und den Mädchen wirklich hilft, Kontrolle über ihr
Leben zu erlangen.
Neben dem Training des YFC-Mädchenteams, das auch Coaching umfasste, habe ich ein Sportprogramm für den
Schulunterricht ausgearbeitet, das Schulkindern helfen soll, bessere motorische
Fähigkeiten auszubilden. Dieses Programm wurde den Sportlehrern zur Verfügung gestellt.
Ich würde so gerne den Fortschritt,
nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem daneben zeigen und was man durch
Sport alles erreichen kann. Aber auch
sechs Monate gehen irgendwann vorbei.
Und der Ball wird auch ohne mich weiterrollen. Was mir bleibt sind viele Erfahrungen und die schönsten Erinnerungen,
an eine wirklich prägende und tolle Zeit.
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Götter, Gandhi und Gesundheit
Von Nagpur über Hampi nach Bengaluru:
Die DIZ-Studienreise bot tiefe Einblicke in ein vielfältiges Land
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Von Caroline Link
„Do you come to see the tigers?“, fragte
der Mann am Immigrationsschalter des
Flughafens in Nagpur. Nein, um die Tiger
zu sehen, waren wir nicht gekommen. Die
DIZ-Studienreise führte die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann ins
„Tiger Capital“ Indiens, um die Arbeit des
DIZ-Ankerpartners Ecumenical Sangam
kennenzulernen.
Dessen Mitarbeiter waren nachts
um zwei Uhr zum Flughafen gekommen,
um uns abzuholen. Die Fahrt in Jeeps
durch das nächtliche Nagpur vermittelte einen ersten Eindruck vom indischen
Straßenverkehr und dessen Lautstärke.
Gehupe ist allgegenwärtig, wenn sich
Autos, Busse, Motorrikschas, viele Motorroller oft mit ganzen Familien darauf,
wenige Fahrräder und ein paar Ochsenkarren die Straße in einem meist überraschend gut funktionierenden Chaos
teilen. Immer wieder sichtbar sind die
Bauarbeiten für die neue Metro Nagpurs, die auf hohen Pfeilern die Stadt
durchqueren wird. Auch in Hyderabad
und Bengaluru, weitere Stationen unserer Reise, wird eine Metro gebaut. Das
ist dringend notwendig, denn die beiden
Millionenstädte scheinen dem Verkehrsinfarkt nahe. Eine zwölf Kilometer lange Fahrt im Stadtverkehr kann hier eine
Stunde und länger dauern.
Untergebracht waren wir in Nagpur im Rainbow-Gästehaus des Sangam.
Dort wurden wir willkommen geheißen mit den traditionellen Blumenketten und bekamen einem roten Punkt
auf die Stirn. Sangam-Geschäftsführerin Karen D’Souza und ihr Team stellten uns die vielfältige Arbeit des Sangam vor, der sich bereits seit 25 Jahren
für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Nagpur und
Umgebung einsetzt: im Basiszentrum in
Bamhani der Kindergarten, die nachhaltige Landwirtschaft, die Abwasserkläranlage und das Regenrückhaltebecken,
die Kurse in Nähen und Kosmetik und
die Technical School. Hinzu kommen die
Ausbildung von Dorfkrankenschwestern
(TBA-Kurs), die Frauenberatungsstel-
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„Jedes Warten wird mit einer Lücke belohnt“, sagte mein Fahrlehrer damals. Nicht so im indischen Straßenverkehr. 
Foto: Caroline Link

le in Butibori, das Näh-Projekt in den
Slums von Nagpur (siehe auch Seiten
12 und 13) und nicht zuletzt das Aufklärungsprojekt zu Lepra und Tuberkulose CLATS (Comprehensive Leprosy and Tuberculosis Sensitisation), das
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
gefördert wird.
Wir begleiteten das CLATS-Team
um Naresh Kolhe zu einer Lepra-Informationsveranstaltung in eine Schule sowie bei den Hausbesuchen zur Lepraund Tuberkuloseauflärung im Binaki-Slum
von Nagpur und in einem Dorf – eindrucksvolle Einblicke in das Leben in einer anderen Welt. Dabei wurde offenbar,
wie gut das im Oktober 2017 gestartete
Projekt bereits läuft: Die Infomaterialien
des Sangam zu den Krankheiten klebten
an vielen Wänden, zahlreiche Erkrankte
und Verdachtsfälle waren bereits identifiziert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CLATS-Teams wurden immer wieder angesprochen und um Rat
gefragt. Das ist nicht selbstverständlich,

Bild Links: Der Charminar („Vier Türme“), das Wahrzeichen Hyderabads. Foto: Caroline Link

denn Lepra wird in Indien auch „versteckte Krankheit“ genannt, weil die Erkrankten von ihrer Familie aus Scham
häufig verborgen werden.
Neben weiteren beeindruckenden
Projektbesuchen gab es ein umfangreiches Kulturprogramm: Wir besichtigten den Ashram von Mahatma Gandhi
in Sevagram, nahmen – getrennt nach
Männern und Frauen – an einer Feuer-Puja im erst fünf Jahre alten Tempel BAPS Shri Swaminarayan Mandir in
Nagpur teil und bekamen dabei das innerste Heiligtum zu sehen. Weitaus älter waren die Tempel, die wir später
besichtigten. Die Tempelruinenstadt
Hampi, deren Herrscher vom 14. bis 16.
Jahrhundert Südindien kontrollierten,
liegt eingebettet in die beeindruckende Landschaft des Tungabhadra-Flusses
mit riesigen Granitbrocken vulkanischen Ursprungs, die für den Tempelbau verwendet wurden. Noch genutzt
wird der Virupaksha-Tempel im Zentrum. Für 10 Rupien bekamen wir dort
den „Segen“ des Tempelelefanten, der
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zahlenden Gästen seinen Rüssel auf den
Kopf legt.
Auch die Tempelbauer der Chalukyas in Badami haben beeindruckende
Arbeit geleistet. Sie meißelten vier Höhlentempel in den Sandsteinberg am Rande eines Sees, die jeweils einem anderen
Gott gewidmet sind und zwischen dem
6. und dem 8. Jahrhundert entstanden. In
allen Tempeln egal welchen Alters: keine zufälligen Ornamente sondern Symbolik, wohin das Auge blickt.
In Hyderabad wurde die muslimische Prägung der Stadt insbesondere
rund um den Charmiar („Vier Türme“),
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das Wahrzeichen der Stadt inmitten eines quirligen Basar-Viertels, sehr deutlich; viele Frauen trugen eine Nikab. Die
Mecca-Moschee durfte nur ohne Schuhe und mit Kopftuch betreten werden;
letzteres konnten unbetuchte Frauen am
Eingang ausleihen. Ihren Abschluss fand
die Reise in Bengaluru, in der ein Besuch im Botanischen Garten sowie die
Besichtigung des hölzernen Palastes von
Tipu Sultan auf dem Programm standen.
Nach wie vor sind Müll und Toiletten ein Thema in Indien. Müll gibt es
reichlich, an Toiletten herrscht eher Mangel. Doch die „Clean India Mission“ zeigt

Das CLATS-Team des Sangam im Dorf Dudha: Eine Frau zeigt Naresh Kolhe und Saarika Jangle ihre verdächtigen Hautstellen, die auf eine Lepra-Erkrankung hindeuten könnten. 

Die Räder des berühmten Streitwagens in Hampi ließen sich früher bewegen. 

Im Kindergarten des Sangam in Bamhani sind die
Kinder gut aufgehoben und versorgt.

Fotos: Caroline Link

vielerorts schon Wirkung: Es gibt zunehmend Mülleimer und -trennung, viele öffentliche Toiletten wurden bereits gebaut – manche auch im „western style“.
Und nicht nur die Festung Golconda in
Hyderabad, die großartige Befestigungsanlage der sieben Qutb Shahi-Könige, ist
(zumindest theoretisch) „polyethylenefree“. Für die Plastikflaschen, die wir mit
hineinnahmen, mussten wir Pfand zahlen.
Plastikflaschen verbrauchten wir leider
viele während unserer Reise, da das Leitungswasser zumindest für uns nur mit
Vorsicht zu genießen war.
Nur wenigen Touristinnen und Touristen begegneten wir auf unserer Reise.
Und so neugierig, wie wir auf das Land
und seine Leute waren, waren viele Inderinnen und Inder auch auf uns. Wir
posierten mit ihnen für unzählige Selfies – die „Demokratisierung des Gaffens“, wie Jona A. Dohrmann es treffend
formulierte.
Die Projektbesuche und das Kulturprogramm, das Bummeln über traditionelle Märkte und durch bunte Einkaufsstraßen sowie die Ausblicke während der
Busfahrten hinterließen unzählige Eindrücke eines vielfältigen Landes der Gegensätze, von dem wir doch nur einen
Bruchteil gesehen haben. Schon bald war
klar: Für einige der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer war dies nicht die letzte Reise nach Indien. Und vielleicht sehen wir
beim nächsten Mal ja auch die Tiger.
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„Nur wer einen Traum hat, hat ein Ziel“
DIZ-Team besucht die Partnerorganisation Dream School
Foundation in Bengaluru
cl. Bengaluru – diese Stadt ist für die DIZ
eng verbunden mit der Dream School
Foundation (DSF), eine Partnerorganisation, die seit Jahren weltwärts-Freiwillige der DIZ aufnimmt und dessen Leiterin Maitreyee Kumar kürzlich in Frankfurt
unter anderem ein Vorbereitungsseminar für Freiwillige mitgestaltet hat (siehe
auch Seite 10) und auch im April wieder
in Frankfurt war. Die DSF setzt sich für
eine gute Bildung von Kindern aller sozialer Schichten ein und unterstützt unter anderem staatliche Schulen bei der
(baulichen) Ausstattung sowie beim Unterricht.
Während der Studienreise nutzte
die DIZ die Gelegenheit zu einem Besuch.
Wie es der Zufall wollte, war es ein besonderer Tag: An einer von der DSF unterstützten Schule fand gerade der Abschluss
eines von Rolls Royce geförderten Pro-

jekts zu Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik statt. Die
Schülerinnen und Schüler präsentierten
ihre Arbeiten, von denen die besten prämiert wurden. Auch DIZ-Geschäftsführer
Dr. Jona A. Dohrmann wurde die Ehre zuteil, einen der Preise zu überreichen.
„Bleibt neugierig!“ appellierte Maitreyee Kumar an die Schülerinnen und Schüler. „Und träumt, träumt,
träumt. Nur wenn ihr einen Traum habt,
habt ihr ein Ziel!“ Auf dem Weg zu diesem Ziel sei den Kindern und Jugendlichen die Unterstützung der DSF gewiss.
Auch dabei war David Sabau, der
bei der DIZ die Freiwilligendienste koordiniert, und im Februar in Südindien
verschiedene Partnerorganisationen besucht hat. Da durfte die DSF, bei der zurzeit vier weltwärts-Freiwillige der DIZ im
Einsatz sind, natürlich nicht fehlen.

Abschluss eines von der Dream School Foundation (DSF) und Rolls Royce unterstützten Science-Projektes an einer Schule in Bengaluru mit DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann und Maitreyee
Kumar von der DSF. 
Foto: Caroline Link

Dr. Jona Dohrmann vertritt den Qualitätsverbund
ventao im Programmsteuerungsausschuss von weltwärts. 
Foto: Louis Dohrmann

10 Jahre weltwärts
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona
Dohrmann in den Programm
steuerungsausschuss von weltwärts berufen
sf. Das Gemeinschaftswerk weltwärts feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag.
35.000 deutsche Freiwillige wurden seit
2008 in die unterschiedlichsten Länder des
Globalen Südens entsendet, um das Leben
der Menschen dort kennenzulernen und in
einer Nichtregierungsorganisation mitzuarbeiten. Mit der DIZ sowie der DIZ BaWü
sind im vergangenen Jahrzehnt schon mehr
als 300 Freiwillige für mehrere Monate
nach Indien gegangen und haben bei einer
unserer Partnerorganisationen mitgewirkt.

Als Gemeinschaftswerk versteht sich
weltwärts, weil zahlreiche verschiedene Akteure daran beteiligt sind: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und die Koordinierungsstelle weltwärts (Kww) auf staatlicher Seite, die deutschen Entsender und
die Partner im Globalen Süden aus der Zivilgesellschaft. Gemeinsam entwickeln die
Akteure das Programm weiter, unter anderem im Gremium Programmsteuerungsausschuss (PSA), in den DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona Dohrmann als Delegierter des
Qualitätsverbunds ventao berufen wurde.
Dort vertritt er die Interessen der Entsendeorganisationen, die bei ventao zusammen
arbeiten.
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Neue TBA-Ausbildung im Sangam
Neuer Jahrgang der Krankenschwesternschülerinnen beim Ecumenical Sangam – Medizinische Versorgung in den Dörfern verbessert sich – Finanzielle Unabhängigkeit für junge Frauen

Dr. S.N. Mukerjee unterrichtet den neuen Jahrgang der Krankenschwesterschülerinnen im Rainbow Guesthouse. 

sf/js. Zehn junge Frauen sind im Januar
neu in den Schlafsaal des Rainbow Gästehauses in Nagpur eingezogen: Sie sind die
neuen TBAs, die Trained Birth Attendants.
Absolviert haben sie bereits den Kurs zur
Dorfgesundheitshelferin (VHSW) im Basiszentrum in Bamhani, nun möchten sie
in den Nagpurer Krankenhäusern und im
theoretischen Unterricht bei renommierten Ärztinnen und Ärzten noch mehr
medizinisches Wissen erlangen. „Früher
hatten die Eltern Sorge, ihre Töchter aus
den Dörfern für diese Ausbildung in die
Stadt zu schicken“, erinnert sich Karen
d’Souza, die Leiterin des Ecumenical Sangam. „Aber jetzt sehen sie, wie erfolgreich die jungen Frauen sind, sie finden
Anstellungen in guten Krankenhäusern
und verdienen ihr eigenes Geld.“ Um die
Eltern zu überzeugen, werden diese zu
Beginn des Kurses nach Nagpur eingeladen, ihnen werden ebenfalls die Räume
gezeigt und die Regeln des Gästehauses
erläutert – danach wissen sie, dass ihre
Töchter bestens aufgehoben sind. Zwölf
Monate lang bilden verschiedene Krankenhäuser die TBAs aus, im Dezember
schließlich müssen sie eine strenge theo

retische und praktische Prüfung absolvieren. Danach folgt eine verpflichtende
sechsmonatige Arbeitszeit in einem der
Subzentren des Ecumenical Sangam. „So
stellen wir sicher, dass die Dörfer auch
von der Ausbildung profitieren“, erklärt
Karen d’Souza. Denn im Anschluss leben
die meisten TBAs wieder in Nagpur und
arbeiten in den Krankenhäusern, in denen
sie zuvor ausgebildet wurden – den Frauen wird somit zu finanzieller Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von ihren Familien verholfen. „Ungefähr vier oder fünf

Foto: Nikhil Pedhekar

Frauen pro Jahrgang machen weiter mit
der Ausbildung“, freut sich Karen d’Souza
über den Erfolg der jungen Frauen aus
den Dörfern.
Möchten Sie die weitere Ausbildung der
TBAs garantieren? Dann freuen wir uns
über Spenden:
DIZ Baden-Württemberg
Evangelische Bank eG
IBAN: DE50 5206 0410 0003 6904 40
Stichwort: Krankenschwesternausbildung

Die Krankenschwesternschülerinnen lernen in renommierten Krankenhäusern in Nagpur – im Anschluss
an ihre Ausbildung bekommen sie sofort eine Anstellung. 
Foto: Nikhil Pedhekar
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Prächtige Papayas und Hunderte Kilogramm Linsen
Gute Ernte auf der ökologischen Farm im Basiszentrum des Ecumenical Sangam in Bamhani
cl. Awadhut Kukadkar ist der Herr über
ein Papaya-Feld mit prächtigen Pflanzen,
über Reis- und Kichererbsenfelder, über
den Anbau von Chili-Pflanzen und Linsen sowie Ringelblumen als Festschmuck.
Die Farm des Basiszentrums des Ecumenical Sangam in Bamhani ist etwas Besonderes: Denn Kukadkar und sein Team
verzichten auf Kunstdünger und Pestizide. Sie verknüpfen nachhaltige, ökologische Anbaumethoden mit traditionellen
Anbautechniken und dienen damit auch
den Landwirten der Umgebung als Modell. Regelmäßig laden sie zu Informationsveranstaltungen ein und unterstützen
darüber hinaus diejenigen, die ebenfalls
auf nachhaltige Landwirtschaft umstellen möchten oder dies bereits getan haben. Dazu besuchen sie die Landwirte
auch zuhause. Einmal im Jahr treffen sich
alle Landwirte in der Community Hall in
Bamhani zum Austausch.
An dem ökologischen Konzept hält
der Sangam fest, auch wenn es manchmal
schwerfällt: wenn die Pflanzen von Viren
befallen werden oder langsamer wachsen als mit Kunstdünger. Doch die Ernte
gibt ihnen Recht: Rund 600 Kilogramm

Linsen konnten in dieser Saison geerntet werden – und auch die mit dicken
Früchten behängten Papaya-Pflanzen sind
höchst vielversprechend. Das ist besonders erfreulich, denn diese Früchte werden erstmals in Bamhani angebaut.
Über eine gute Ernte freut sich nicht
nur das Team der Farm. Auch die Kinder,
die den Kindergarten des Sangam im Basiszentrum in Bamhani besuchen, profitieren davon. Sie besichtigen die Anbauflächen nicht nur, sondern bekommen auch
das Mittagessen aus den Früchten der
Felder zubereitet. Wird mehr produziert,
als im Basiszentrum verbraucht werden
kann, wird der Überschuss verkauft.

Die Erbacher Stiftung fördert den ökologischen Anbau in Bamhani. Dennoch sind
weitere Spenden notwendig, um die nachhaltige Landwirtschaft hier zu betreiben.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Nachhaltige Landwirtschaft

Awadhut Kukadkar zeigt der DIZ-Studienreisegruppe die ökologische Farm in Bamhani. Auf diesem Feld werden Kichererbsen angebaut.

Foto: Caroline Link

Mehr als Kissen
Slum-Bewohnerinnen aus Nagpur schaffen sich mit Näharbeiten ein
Einkommen – Projekt des Ecumenical Sangam

Vitrine im Rainbow-Gästehaus mit den im Slum
entstandenen Näharbeiten.  Foto: Caroline Link

cl. In einer Vitrine im Rainbow-Gästehaus
des Ecumenical Sangam sind bunte Kissen
und Taschen ausgestellt. Für einige Frauen
aus den Slums von Nagpur sind sie mehr
als hübsche Näharbeiten. Sie bilden eine
Lebensgrundlage, denn der Erlös aus dem
Verkauf bildet ihr Einkommen. Entstanden sind die Näharbeiten mit Unterstützung unserer weltwärts-Freiwilligen Julia
Schmieder. Sie kümmerte sich um den

Einkauf der Stoffe und Applikationen sowie um das Design – und hatte dabei im
Blick, dass die Produkte möglichst einem
breiten Kundenstamm gefallen. Denn die
DIZ bietet diese besonderen Kissen und
Taschen auch bei ihren Veranstaltungen
in Deutschland an. Der Sangam verkauft
die Näharbeiten ebenfalls bei Veranstaltungen sowie an Gäste und andere Interessierte.
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Stree Shakti – Die Stärke indischer Frauen
Maitreyee Kumar, Leiterin der Dream School Foundation in Bangalore, berichtet bei der DIZ davon,
wie sich die Situation der Frauen in Indien in den vergangenen Jahrzehnten verbessert hat – und was
noch zu tun ist
cl/ms. „Der Größe einer Zivilisation
kann daran gemessen werden, wie sie ihre
Frauen behandelt.“ In Anlehnung eines
dem ersten indischen Premierministers
Jawaharlal Nehru zugesprochenen Zitats
hat Maitreyee Kumar, Leiterin des südindischen Vereins und DIZ-Projektpartners
Dream School Foundation (DSF) in Bangalore im Januar über die Situation indischer Frauen gesprochen. Die Referentin
war wegen des weltwärts-Vorbereitungsseminars der DIZ nach Deutschland gekommen. Ihr Vortrag, zu dem die DIZ in
die Räume der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde eingeladen hatte, ist auf großes Interesse gestoßen.
Die indische Kultur gewährte Frauen ursprünglich einen Ehrenplatz in der

Gesellschaft. Dieser sei aber im Laufe
der Jahrhunderte aufgrund verschiedener Faktoren wie Invasionen und Einflüsse anderer Kulturen verlorengegangen, so Kumar. Frauen müssten einerseits
um ihre Stellung in einer männlich dominierten Gesellschaft kämpfen, andererseits besäßen sie aber eine inhärente
Stärke – Stree Shakti –, die es ihnen ermögliche, höchste Positionen und Ämter
in Regierung, Bildung, Wissenschaft, Technik und auf anderen Gebieten einzunehmen. Frauen sind in Indien immer stärker
in der Politik vertreten, berichtete Kumar
über eine erfreuliche Entwicklung: Während weltweit der Frauenanteil in der Politik im Durchschnitt bei 13 Prozent liegt,
beträgt er in Indien aktuell 12,2 Prozent.

Nicht nur bei der Bildung holen Frauen in Indien auf: Vortrag von Maitreyee Kumar.

Foto: Dr. Jona A. Dohrmann

Dennoch ist der Gender Inequality Index, der unter anderem durch Indikatoren wie die Gesundheit und das Arbeitsleben bestimmt wird, in Indien sehr
niedrig. Indien liegt auf Platz 114 von 142
Ländern, Deutschland auf Platz 12 (Stand:
2014). Die Benachteiligung von Frauen
in Indien beginnt schon in der Kindheit:
Mädchen bekommen häufiger weniger
Zuwendung und Bildung, ihr Gesundheitszustand ist oft schlechter als der von
Jungen. Im Berufsleben verdienen Frauen dann oft weniger als Männer – ein
weltweites Problem. Wenn eine indische
Frau arbeitet, dann häufig in Niedriglohnsektoren wie der Textilindustrie, wo es
häufig gar keine Arbeitsverträge für die
körperlich höchst anstrengende Tätigkeit
gibt. Doch auch wenn die Alphabetisierung und die formale Bildung von Frauen
in Indien stetig zunehmen – mittlerweile besuchen rund 93 Prozent der Mädchen eine Schule –, sind viele Frauen insbesondere aus wohlhabenderen Familien
gar nicht berufstätig. Doch selbst wenn
sie beruflich erfolgreich sind: zuhause
müssen sich die Frauen oft wieder den
traditionellen Rollen beugen, so Kumar.
„Die einfache indische Frau ist ein Sinnbild für Stärke in ihrem täglichen Kampf
um Selbstbehauptung innerhalb ihrer Familie, ihres Umfelds und der Gesellschaft
im Allgemeinen.“
Die Dream School Foundation
(DSF) setzt sich dafür ein, Bildungsangebote und die Ausstattung in staatlichen Schulen zu verbessern und kooperiert dabei eng mit dem Leitungspersonal
vieler Schulen. Der Verein nimmt deutsche weltwärts-Freiwillige vom Zweigverein der DIZ, der DIZ Baden-Württemberg, bei sich auf und entsendet seit
Kurzem indische Freiwillige als sogenannte Süd-Nord-Freiwillige über die DIZ
nach Deutschland.
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Bildung, Rechte, Gleichstellung
Die Autorin Katharina Finke fördert Projekte zur Gender Equality in Indien – DIZ leitet Mittel an
indische Nichtregierungsorganisationen weiter
cl. Die Stärkung von Frauen in Indien
steht immer wieder im Fokus der Arbeit
der DIZ und ihrer indischen Projektpartner. In diesem Jahr ist das Thema zudem
ein Schwerpunkt unserer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Auch die Autorin und freie Korrespondentin Katharina Finke, die unter anderem ein Buch
über Gewalt gegen Frauen in Indien geschrieben hat („Mit dem Herzen einer
Tigerin“) und mehrmals als Referentin
bei entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen der DIZ tätig war, setzt sich
für Gleichstellungsprojekte in Indien ein.
Insgesamt hat sie 3.000 Euro gespendet,
die die DIZ an drei indische Nichtregierungsorganisationen weitergeleitet hat,
die in Rajasthan tätig sind:
Die Organisation Jagori („Awaken,
women!“) aus Delhi stärkt benachteilig-

te Frauen in ländlichen Gebieten und in
Städten durch Aufklärung über ihre Rechte, setzt sich gegen Gewalt gegen Frauen, für sicherere Städte und für „Gender
equality“ ein. Mit der Förderung durch
Katharina Finke in Höhe von 2.000 Euro
wurden Frauen in Gerichtsprozessen begleitet, in denen es um häusliche Gewalt,
Scheidung, illegalen Handel und sogar
Mord ging. Um die Sicherheit der Frauen
zu gewährleisten, wurden ihnen alternative Unterkünfte angeboten. Außerdem hat
Jagori das Geld dazu genutzt, Frauen über
staatliche Unterstützung und Bildungsangebote zu informieren sowie ihnen bei
der Beantragung von Identitätskarten
und (Witwen-)Pensionen zu helfen.
Für eine ganzheitliche Entwicklung
von benachteiligten Menschen in Slums
und ländlichen Gegenden setzt sich die

Jagriti Society in Delhi ein. Dazu gehört unter anderem eine gute Schulbildung. Mit der Förderung in Höhe von 500
Euro kann die Organisation für ein Jahr
das Schulgeld für einige Mädchen sowie
Schuluniformen, Bücher und Schreibmaterial zahlen.
MAVA (Men Against Violence
& Abuse) ist die erste Männerorganisation in Indien, die sich gegen genderbasierte Gewalt gegen Frauen einsetzt.
Sie hat von Katharina Finke 500 Euro erhalten. Mit dem Geld wurde ein Straßentheaterstück zu Gender-Diversität gefördert, das in Mumbai aufgeführt wird.
Das Stück adressiert traditionelle sowie neuere Männer- und Frauenbilder
und beschäftigt sich mit sexueller Diversität, darunter Transgender und Homosexualität.

Gegen die Diskriminierung von Minderheiten: Das MAVA-Straßentheater in Mumbai thematisiert die Verspottung von Transgendern. 

Foto: MAVA
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Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine 2018
Vortrag: Das indische
Gesundheitssystem und die soziale
Schere
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In diesem Jahr befasst sich die DIZ in ihrer
Bildungsarbeit intensiv mit den sogenannten
vergessenen Krankheiten: Lepra und Tuberkulose
gelten oftmals als bereits überwunden. Dennoch
halten sich diese Krankheiten trotz erheblicher
sozio-ökonomischer Fortschritte Indiens in den
vergangenen Jahrzehnten immer noch hartnäckig.
Dies liegt unter anderem daran, dass vor allem
die dörfliche Bevölkerung Indiens faktisch vom
Gesundheitssystem, guter (Allgemein-)Bildung und
hygienischen Sanitäreinrichtungen ausgeschlossen
ist. Befördert werden diese Krankheiten in Indien zudem durch mangelndes Wissen
in der Bevölkerung und auch bei medizinischem Personal sowie Aberglauben.
An diesem Abend wird uns Saanika Amembal, ehemalige weltwärts-Freiwillige in Frankfurt am Main, über das indische Gesundheitssystem informieren und
erläutern, warum der Staat gerade im Gesundheitswesen seinen Pflichten gegenüber der Bevölkerung nicht nachkommt.
Zeit: Mittwoch, 13. Juni 2018, 19 bis 21 Uhr
Ort: Neues Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, Pariser Straße 6, 60486
Frankfurt am Main
Kooperation: Evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde
Referentin: Saanika Amembal, Regionalmentorin der weltwärts-Freiwilligen

Mitgliederversammlung mit anschließendem
entwicklungspolitischen Seminar
Im November laden wir alle Mitglieder sowie alle Interessierten zur alljährlichen
Mitgliederversammlung ein. Vorstand und Geschäftsstelle werden an diesen
Vormittag über die aktuellen Projekte unserer indischen Partner berichten.
Nach einem indischen Mittagessen schließt sich wie gewohnt ein
entwicklungspolitisches Seminar an. In Kürze werden wir auf der DIZ-Internetseite
mehr über das Programm veröffentlichen.
Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bei der Bildungsreferentin Sybille Franck, franck@diz-ev.de oder 069/79403920.
Zeit: Samstag, 10. November 2017, 10 bis 17 Uhr
Ort: Neues Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, Pariser Straße 6, 60486
Frankfurt am Main
Moderation: Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ

Aktuelle Termine finden Sie immer auf:
www.diz-ev.de/termine
www.facebook.com/deutschindischezusammenarbeitev

twitter.com/diz_ffm

