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Wissen macht gesund
In den Slums von Nagpur und den Dörfern rund um die Millionenstadt klärt ein 
Team des Ecumenical Sangam die Menschen über Lepra und Tuberkulose auf 
(CLATS-Projekt) 

Seite 4

Eine Mitarbeiterin des CLATS-Teams auf dem Weg zu den Haus-zu-Haus-Besuchen im Binaki-Slum in Nagpur. Foto: Caroline Link
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im Juli sind wir von einem weltwärts-Part-
nerworkshop in Nagpur nach Deutschland 
zurückgekehrt. Erlebt haben wir neben ei-
ner sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit 
unseren 30 Partnerorganisationen (zu de-
nen die DIZ Freiwillige entsendet) auch 

einen äußerst regenfreudigen Monsun. An 
einem Tag war Nagpur „unter Wasser“. 
Teilweise stand das Wasser kniehoch in 
den Straßen, die Zufahrt zum Flughafen 
war nur unter hohem Risiko für die Un-
versehrtheit des Fahrzeugs zu passieren. 
Leider hat auch das Mure Memorial Kran-
kenhaus im Zentrum Nagpurs wieder un-
ter den Wassermassen zu leiden.

Zurück in Deutschland gab es das 
Kontrastprogramm mit tropischen Tem-
peraturen, die gegenwärtig (wegen Mon-
sunzeit) deutlich über denen in Indien lie-
gen. Wir sprechen hier mittlerweile wie 
selbstverständlich von Dürren, von Bewäs-
serungsverboten, bedachter Wassernut-
zung und anderen ressourcenschonenden 
Initiativen. Noch reiche das Grundwasser 
in den meisten deutschen Städten und 
Kommunen aus. Fragestellungen, die wir 
eigentlich eher aus Indien (und anderen 
Weltregionen) gewohnt sind. Auf unschö-
ne Weise führt uns das Klima auch eine 
Art von Globalisierung vor, auf die wir 
gerne verzichten könnten. 

In diesem Heft blicke ich auch noch-
mals zurück auf das Leben von Rudolf 
Dohrmann, der nicht nur mich, sondern 
auch die Arbeit der DIZ sehr geprägt hat. 
Wir bauen heute auf dem Fundament auf, 
das er gemeinsam mit Rita Dohrmann und 
vielen anderen Mitstreiterinnen und Mit-
streitern aus Indien und Deutschland ge-
legt hat. Wie auf der Gedenkfeier für Ru-
dolf Dohrmann in Nagpur deutlich wurde, 

die kurz nach seiner Beerdigung im Rain-
bow-Gästehaus vom Ecumenical Sangam 
organisiert worden war, haben die Men-
schen, die einfachste wirtschaftliche und 
schulische Hintergründe hatten, ihm das 
bis heute nicht vergessen.

Ein heute gestandener Mann erzählte, 
wie er als Junge immer wieder von mei-
nem Vater in die Schule gefahren wurde, 
deren Sinn er noch nicht ganz verinner-
licht hatte. Heute lebe er in der Stadt Nag-
pur, habe dort eine Wohnung, die Kinder 
hätten eine gute Bildung genossen. Ohne 
den Schubser von Rudolf Dohrmann wäre 
das vermutlich alles so nicht passiert. Das 
zeigt, dass vermeintlich kleine Dinge gro-
ße Auswirkungen haben können.

Am 25. August 2018 wollen wir 
nochmals gemeinsam an das Leben und 
Engagement von Rudolf Dohrmann erin-
nern, und zwar in seiner letzten Arbeits-
stätte, der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in 
Frankfurt. Wer möchte, ist eingeladen, an 
der Feier teilzunehmen. Wir bitten von 
Blumen etc. abzusehen. Aber gerne könnt 
ihr im Andenken an Rudolf Dohrmann zu-
gunsten der Indien-Arbeit des Ecumenical 
Sangam spenden. Stichwort: Indien-Arbeit 
Rudolf Dohrmann.

Mit traurigen, aber auch dankbaren 
Grüßen  

DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann mit 
seinem im März verstorbenen Vater Rudolf Dohr-
mann.  Foto: Jean Dohrmann

Monsun in Nagpur
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Schauplätze in Indien

Maheshwar
Diese wunderschöne Tem-

pelstadt am Ufer am Flusses 

Narmada ist der Sitz unserer 

Partnerorganisation Rehwa. 

Dort wird die traditionelle 

Weberkunst gepflegt, was 

nicht nur ein jahrhunderteal-

tes Handwerk aufrechterhält, 

sondern den Weberinnen und 

Webern auch den Lebensun-

terhalt sichert. Lesen Sie auf 

Seite 8 den Bericht unserer 

weltwärts-Freiwilligen Leonie 

Mehl, die dort im Einsatz ist.

Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. Der Sangam unterstützt die Bevölkerung in den Slums und Dörfern in und um Nag-

pur mit verschiedenen Entwicklungsprogrammen, darunter das große BMZ-geförderte Aufklärungsprojekt zu Lepra- und Tuber-

kulose, über das wir ab Seite 4 ausführlich berichten. In Nagpur betreibt der Sangam auch das Rainbow-Gästehaus, das eine 

wichtige Einnahmequelle der Organisation darstellt. Auf Seite 14 stellen wir das Gästehaus und die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter vor, die auch die Gäste des weltwärts-Partnerworkshops im Juli (Seite 11) wieder bestens beherbergt haben.

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe ...
einen ausführlichen Nachruf auf den Spiritus Rector der DIZ, den im März verstorbenen Rudolf Dohrmann (Seite 16). Einen Über-

blick über den Haushalt der DIZ bietet der Finanzbericht für das Jahr 2017 auf Seite 7. Und wie gewohnt finden Sie alle aktuellen Ter-

mine am Ende des Heftes auf Seite 20.

Nagpur

Bamhani
In diesem Dorf nahe Nagpur ist das 

Basiszentrum des Sangam angesiedelt, 

wo sehr erfolgreich eine nachhaltige 

Landwirtschaft betrieben wird (Seite 
12). Ebenfalls in der Nähe befindet 

sich das Dorf Kawtha, in dem der San-

gam regelmäßig die sehr nachgefragte 

Gesundheitsvorsorge durch Eye Camps 

anbietet (Seite 10).

Delhi
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Von Caroline Link
Der Binaki-Slum in Nagpur ist ein 
schmal er Streifen mit einfachen Behau-
sungen direkt neben den Eisenbahnglei-
sen, über die immer wieder lange Züge 
rattern. Hier leben auf engstem Raum 
mehr als 100.000 Menschen. Und hier 
ist das CLATS-Team um Naresh Kolhe 
vom DIZ-Ankerpartner Ecumenical San-
gam regelmäßig unterwegs. Naresh, die 
Field Worker und die Community Volun-
teers, die die besten Ortskenntnisse be-
sitzen, gehen von Hütte zu Hütte, um die 
Bewohnerinnen und Bewohner über Le-
pra und Tuberkulose aufzuklären. Mehr 
als 13.000 Menschen haben sie allein in 

Wissen macht gesund
BMZ-gefördertes Aufklärungsprojekt zu Lepra und Tuberkulose CLATS erreicht in Slums, Dörfern und 
Schulen zehntausende Menschen – Weitere Spenden werden benötigt 

Das CLATS-Team unterwegs im Binaki-Slum. An der Wand links ist ein CLATS-Aufkleber mit Informationen zu Lepra zu sehen.

diesem Slum schon mit dem Projekt er-
reicht. CLATS steht für „Comprehensive 
Leprosy and Tuberculosis Sensitization“. 
Denn viele Inderinnen und Inder wissen 
nicht, dass diese Krankheiten kein „Fluch 
der Götter“ sind, sondern von Bakterien 
ausgelöst werden und sich mit Antibio-
tika gut behandeln lassen. Unbehandelt 
jedoch bescheren sie den Patientinnen 
und Patienten große gesundheitliche Ein-
schränkungen und stigmatisieren sie le-
benslang.

Im Binaki-Slum ist die Arbeit des 
Teams bereits sehr sichtbar: An vielen 
Wänden kleben Info-Aufkleber oder 
Poster des CLATS-Projekts, markieren 

Kreidekürzel die Besuche des Teams. 
Bei einer jungen Frau besteht der Ver-
dacht eine Lepra-Erkrankung. Ihr fröh-
liches Gesicht verdüstert sich, als Field 
Worker Shobati die Symptome einer 
Lepra-Erkrankung anhand von Fotos 
erklärt. Denn auch wenn die Krank-
heit gut zu behandeln ist: Sie gilt in In-
dien nach wie vor als Stigma. Naresh 
pikt ihre verdächtigen hellen Hautstel-
len vorsichtig mit einem Kuli – bei ei-
ner Lepra-Erkrankung wird die Haut 
gefühllos – und setzt die Frau auf die 
Beobachtungsliste. Wenn keine Besse-
rung einsetzt, wird ein Hautabstrich 
Gewissheit bringen.
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Sangam-Mitarbeiter Naresh Kolhe prüft, ob die verdächtigen Hautstellen einer jungen Frau noch sensibel 
auf Berührung reagieren. Wenn nicht, ist dies ein Anzeichen für Lepra.

„Vergessene“ Krankheiten

Lepra und Tuberkulose gehören zu den 
vernachlässigten bzw. armutsbegünstigten 
Krankheiten, in deren Erforschung bzw. 
Behandlung nur unzureichend investiert 
wird. Sie betreffen vor allem Menschen in 
ärmeren Ländern. Die Folgen dieser Ver-
nachlässigung sind fehlende oder mangel-
hafte Präventions-, Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten.

Lepra ist eine der ältesten Infektions-
krankheiten, die in Indien noch sehr ver-
breitet ist. Die Krankheit ist zwar mit An-
tibiotika heilbar, doch das Stigma und die 
Krankheitsfolgen hindern Betroffene am 
normalen Leben. Lepra wird oft als als 
eine Krankheit begriffen, mit der einen 
die Götter strafen möchten für im frü-
heren Leben begangene Sünden. Der bak-
terielle Erreger befällt vorzugsweise die 
Haut und die Nerven der kälteren Kör-
perteile (Hände, Füße, Nase) und kann 
schwere Schäden bis hin zu Verstümme-
lung verursachen.
Tuberkulose ist eine bakterielle Infekti-
onskrankheit, die am häufigsten die Lunge 
betrifft; das Hauptsymptom ist dann Hus-
ten. Die Therapie langwierig und fordert 
Disziplin bei der Medikamenteneinnah-
me. Es gibt vielschichtige Gründe, die das 
Risiko einer Erkrankung erhöhen: Armut, 
schlechte Lebens- und Hygienebedingun-
gen, fehlende medizinische Versorgung, 
das Zusammenleben vieler Menschen auf 
engem Raum sowie ein geschwächtes Im-
munsystem zum Beispiel aufgrund einer 
HIV-Infektion.

Die Medikamente gegen Lepra gibt es kostenlos 
von der Regierung.  Fotos: Caroline Link

Menschen, bei denen der Verdacht 
einer Infektion besteht, werden vom 
CLATS-Team an die „Leprosy Reference 
Center“ überwiesen, wo sie kostenlos 
untersucht und behandelt werden. Die 
Lepra-Medikamente stellt die Regierung. 
Die Frau eines Patienten zeigt die Blis-
terpackung: Neben weißen Pillen, die die 
Patientinnen und Patienten in Eigenregie 
einnehmen, gibt es die braune „Super-
visory dose“, die in  Anwesenheit eines 
CLATS-Teammitglieds geschluckt wird.

Auch wenn eine Lepra-Behandlung 
erfolgreich abgeschlossen wurde, wer-
den die Menschen weiterhin vom San-
gam unterstützt. So bekommt ein Mann, 
der 30 Jahre lang an Lepra litt und die 
Behandlung nun abgeschlossen hat, noch 
Besuch vom CLATS-Team. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter helfen ihm da-
bei, die staatlichen Vergünstigungen für 

geheilte Lepra-Kranke zu bekommen.
Im Dorf Dudha, nahe dem Basiszen-

trum des Ecumenical Sangam, sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
CLATS-Teams schon so bekannt, dass 
sie von Menschen auf der Straße ange-
sprochen werden, die ihnen verdäch-
tige Hautstellen zeigen und sie um Rat 
fragen. Auch hier ist die Arbeit präsent 
durch die Info-Plakate, die an vielen Wän-
den kleben. Ebenso wie in den Slums ge-
hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Sangam von Haus zu Haus und infor-
mieren über Lepra und Tuberkulose. Um 
möglichst viele Menschen zu Hause an-
zutreffen, legen sie ihre Besuche vor al-
lem in die Morgen- und Abendstunden.

Auch in Schulen bietet das CLATS-
Team mit Aufklärungsveranstaltungen 
an. Dicht an dicht sitzen die Schülerin-
nen und Schüler einer Schule in Chim-
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nazari nahe Nagpur auf dem Boden und 
lauschen aufmerksam den Ausführungen 
Nareshs. Er erläutert die Symptome der 
Krankheit und die Behandlung. „Myco-
bacterium leprae“ schallt es durch den 
Raum, als die Schülerinnen und Schüler 
den Namen des Erregers laut wiederho-
len, damit sie sich einprägen, dass Lepra 
eine rein irdische Ursache hat. Naresh 
ermuntert sie, auch bei anderen auf-
merksam zu schauen und sich gegensei-
tig zu untersuchen. Denn die verdäch-
tigen Hautstellen können auch auf dem 
Rücken sein, wo man sie selbst nicht 
sieht. Tückisch bei Lepra ist die lange In-
kubationszeit und die Tatsache, dass die 
Krankheit anfangs keine körperlichen 

Das Aufklärungsprojekt zu Lepra und Tu-
berkulose CLATS unseres Projektpart-
ners Ecumenical Sangam in Nagpur be-
ruht auf drei Säulen: 1. der Information 
der Bevölkerung durch Aufklärungsver-
anstaltungen in Schulen und in Ausstel-
lungen, 2. der persönlichen Kommunikati-
on durch Haus-zu-Haus-Besuche in Slums 
und Dörfern sowie 3. Informationsver-
anstaltungen für medizinisches Personal, 
dessen Wissen über Lepra und Tuber-
kulose häufig mangelhaft ist. CLATS ist 
im Oktober 2017 gestartet und läuft bis 
Ende des Jahres 2020.

Das Projekt wird vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) mit 220.000 
Euro unterstützt. Doch um die Förder-
summe in voller Höhe zu erhalten, müs-
sen die DIZ und der Sangam einen Eigen-
anteil von 73.000 Euro aufbringen – das ist 
rund ein Viertel der Gesamtsumme. Hier-
für benötigen wir dringend noch Spenden:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Lepra

CLATS (Comprehensive Leprosy 
and Tuberculosis Sensitization)

Probleme beschert, weshalb die Diag-
nose oft erst spät gestellt wird.

Die Erhebungen des Sangam ha-
ben ergeben, dass es fünf bis sechs Le-
pra-Infizierte pro 10.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern gibt. Schätzungen 
der Regierung gingen bislang nur von 
einem Infizierten aus. Dies zeigt einer-
seits, wie nah die Sangam-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an den Menschen 
sind – und andererseits wie wichtig das 
Aufklärungsprojekt ist. Für das Projekt 
CLATS wählte der Sangam die Slums von 
Nagpur aus, die eine hohe Lepra-Präva-
lenz haben. In den Slums fokussiert er 
sich auf die Lepra-Aufklärung, die hier 
besonders wichtig ist, zumal der Fokus 

von gesundheitlichen Regierungspro-
grammen eher auf Tuberkulose liegt – 
der Erkrankung, die Indien bis zum Jahr 
2025 bekämpft haben will. Doch der 
Weg ist noch weit: In Indien waren im 
Jahr 2016 weltweit die meisten Kinder 
mit Tuberkulose infiziert, berichtete die 
International Union Against Tuberculo-
sis and Lung Disease beim World Health 
Assembly der WHO in Genf im Mai die-
sen Jahres. Und so klärt der Sangam in 
den Dörfern neben Lepra auch über Tu-
berkulose auf.

An der High School in Chimnazari bei Nagpur klärt Naresh Kolhe die Schülerinnen und Schüler über 
Lepra und Tuberkulose auf.  Fotos: Caroline Link

Von Haus zu Haus gehen die Mitarbeiterinnen des Sangam auch in dem Dorf Dudha. Hier informiert Saa-
rika Jangle die Bewohnerinnen über Lepra und Tuberkulose.
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Finanzbericht 2017
Hervorragendes Ergebnis dank Spenden und gesteigerter Drittmitteleinnahmen – 
Weitere Spenden dringend nötig

 2015 2016 2017
Einnahmen    
Geldspenden 117.911,35 € 101.459,24 € 90.744,94 € 
Einnahmen Veranstaltungen 1.914,12 € 804,35 € 3.114,43 €
Zuwendungen und Zuschüsse 264.770,30 € 320.925,12 € 400.313,61 €
Leistungsentgelte 34.062,06 € 26.705,03 € 21.886,70 €
Zins- und Vermögenseinnahmen 974,76 € 361,72 € 177,96 €
Sonstige Einnahmen 116,47 € 5.365,16 € 8.325,74 €

Summe Einnahmen 419.749,06 € 455.620,62 € 524.563,38 €
    

Ausgaben    
Projektförderung (inkl. weltwärts-Freiwilligendienst) 379.052,07 € 378.716,50 € 454.334,84 €
Projektbegleitung 8.614,34 € 9.788,49 € 13.713,77 €
Satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit 45.147,00 € 44.759,91 € 43.582,25 €
Veranstaltungen 1.354,44 € 58,60 € 653,46 €
Verwaltungskosten 16.601,16 € 15.803,65 € 17.461,11 €
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 10.862,16 € 10.902,36 € 11.091,32 €
Mehreinnahmen -41.882,12 € -4.408,88 € -16.273,37 €

Summe Ausgaben 419.749,06 € 455.620,62 € 524.563,38 €

Prozentualer Anteil der Verwaltungskosten: 3,60 % 3,44 % 3,23 %
Prozentualer Anteil der Ausgaben für 
Öffentlichkeitsarbeit: 2,35 % 2,37 % 2,05 %

Kontostand Girokonto 31.12.2017: 76.478,92 € 72.461,04 € 56.056,69 €
Festgeldkonto EB 50.592,72 € 50.643,31 € 50.668,63 €

State Bank of India 74.848,38 € 75.159,51 € 75.312,15 €
Barkasse 31.12.2017 279,54 € 0,00 € 0,00 €

Trotz einer deutlichen Einnahmesteige-
rung hat die DIZ  das Jahr 2017 mit 
einem leicht negativen Haushalt abge-
schlossen. So hat die DIZ ihre Einnah-
men von fast 525.000 Euro gegenüber 
dem Vorjahr (mehr als 455.000 Euro) 
kräftig gesteigert, doch auch die Ausga-
ben lagen mit rund 540.000 Euro auf ei-
nem Rekordniveau. Davon profitierten 
auch die Menschen in Indien, denn auf 
die Projektförderung durch die DIZ in-
klusive des weltwärts-Freiwilligendiens-
tes entfielen mehr als 454.000 Euro 
(2016: rund 379.000 Euro).

Erfreulicherweise konnte die DIZ 
ihre Drittmitteleinnahmen im vergan-
genen Jahr deutlich steigern: Insgesamt 
nahm sie rund 420.000 Euro an Dritt-
mitteln und Leistungsentgelten z.B. für 

Zwischenseminare für Freiwillige an-
derer Organisationen ein (2016: rund 
350.000 Euro). Rückläufig waren dage-
gen die privaten Geldspenden, die mit 
90.000 Euro um rund 10.000 Euro nied-
riger lagen als im Jahr 2016.

Wir danken allen Spenderinnen 
und Spendern ganz herzlich für ihr En-
gagement und möchten sie bitten, unse-
re Arbeit auch weiterhin zu fördern, da-
mit die DIZ möglichst unabhängig von 
Drittmitteln ist.

Obwohl wir in den vergangenen 
Jahren mehrfach höhere Ausgaben als 
Einnahmen hatten, bleibt die DIZ wei-
terhin ein finanziell stabiler Verein. Nach 
wie vor ermöglicht uns unsere über die 
eine lange Zeit angesparte freie Rückla-
ge von 120.000 Euro den für unsere Ar-

beit nötigen Handlungsspielraum. Durch 
die privaten Geldspenden, die Unter-
stützung vieler Helferinnen und Helfer 
sowie das Engagement der Geschäfts-
stelle unter anderem bei der Drittmit-
teleinwerbung haben wir erneut ein 
hervorragendes Ergebnis erzielt. Nach 
wie vor sind wir stolz auf die geringe 
Höhe der Verwaltungskosten von deut-
lich unter 4 Prozent.

Unser Finanzbericht für das Jahr 
2017 orientiert sich wie in den Vor-
jahren an den Empfehlungen des Deut-
schen Zentralinstituts für soziale Fra-
gen (DZI).

Fragen zum Finanzbericht bitte an: 
elsaesser@diz-ev.de



Eingetaucht in das Miteinander der Menschen
Traditionelle Weberkunst sichert Einkommen und Bildung: weltwärts-Freiwillige der DIZ arbeitet ein 
halbes Jahr bei der Rehwa Society

Von Leonie Mehl
Maheshwar ist eine wunderschöne klei-
ne Tempelstadt geprägt vom Hinduismus. 
Auch der Anteil der muslimischen Bevöl-
kerung ist sehr hoch. Regelmäßig finden 
hier die buntesten Festivals statt, Men-
schen kommen aus ganz Indien, um die 
Tempel zu besichtigen und hier zu beten. 
Es ist eine sehr traditionelle Region, in 
der Menschen in jungem Alter verheira-
tet werden und früh Kinder bekommen. 
Frauen tragen Sarees, nur wenige Men-
schen sprechen Englisch und es existiert 
kein vielfältiger Arbeitsmarkt. Die nächst-
größere Stadt Indore ist rund zweieinhalb 
Autostunden entfernt. Hier in Mahesh-
war absolviere ich meinen Freiwilligen-
dienst bei der Rehwa Society.

Das Ziel der Organisation ist es, mit 
einer eigenen Weberei die jahrhunderte-
alte Webertradition Maheshwars zu er-
halten und gleichzeitig mit den Arbeits-
plätzen in Färberei, Weberei und Verkauf 
vielen Menschen ein Einkommen zu si-
chern und die Emanzipation der Frauen 
zu fördern. Die Lebensperspektiven der 
nächsten Generation fördert Rehwa mit 
einer eigenen Schule.

Ich wohne in einer Wohnung in der 
Ahilya Vihar Colony von Rehwa bei den 
Weberinnen und Webern. Besonders die 
Kinder sind sehr interessiert an der neu-
en ausländischen Person, die im Nach-
barhaus wohnt. Die Weberinnen und We-
bern und auch die anderen Angestellten 
bei Rehwa kümmern sich sehr um mich 
und haben für jede Frage ein offenes Ohr. 
Regelmäßig werde ich zum Essen einge-
laden und bekomme die indische Gast-
freundschaft zu spüren. Ich bin überwäl-
tigt von der menschlichen, sozialen und 
wundervollen Art der Menschen, die 
mich vom ersten Tag an an ihrem Leben 
teilhaben ließen.

Eine meiner Aufgaben ist die Arbeit 
im Shop, wo ich Stoffe für Kleider verkau-
fe. Außerdem fotografiere ich viel, u.a. für 

Die Rehwa Society ist eine Non-profit-
Organisation. Dazu gehören die Rehwa-
Weberei, die Ahilya Bal Jyoti School für 
die Kinder der Weberinnen und Weber 
sowie die Ahilya Vihar Colony mit Wohn-
häusern für die Familien der Weberinnen 
und Weber. Mit den Einnahmen aus dem 
Verkauf der bei Rehwa gefärbten und 

gewebten Stoffe wird auch die medizini-
sche Versorgung der Angestellten und ih-
rer Familien gewährleistet.

https://rehwasociety.org/
Instagram: @rehwasociety

Traditionelle Handwerkskunst: Kiran Bai arbeitet als Weberin bei Rehwa.  Foto: Leonie Mehl

Rehwa Society
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Social Media, weil wir für Rehwa jeden 
zweiten Tag ein Bild posten. Zusammen 
mit dem Marketing-Team habe ich eine 
Strategie für Posts in sozialen Netzwer-
ken erarbeitet. Oft mache ich auch Fo-
tos von Stoffen für interessierte Kunden, 
um ihnen einen Eindruck der Muster der 
Stoffe zu verschaffen. Regelmäßig arbeite 
ich im Sales Godown, dem Ort, wo alle 
Stoffe registriert werden. Dort müssen 
wir alle Stoffe, die verschickt werden für 
eine Ausstellung, im Computer eintragen.

Viele neue Herausforderungen ha-
ben hier auf mich gewartet: das Essen, die 
Temperatur, der Kleiderstil, die Lebens-
weise, die Sprache, die Kultur. Ich hatte 
mir vorgenommen, nichts zu verurteilen 
oder zu bewerten, ohne den Hintergrund 
zu kennen. Neue Eindrücke nicht mit ei-
nem westlichen Blickwinkel abzustem-
peln, sondern zu versuchen die Kultur zu 
verstehen, die Menschen kennenzulernen, 
mich auf das Neue einzulassen und in 
schwierigen Situationen nicht zu verzwei-
feln. So bin ich eingetaucht in das Mitein-
ander mit den Menschen, habe Schicksa-
le und Lebenssituationen kennengelernt, 
denen ich voller Respekt begegne. Täglich 
sauge ich neue Eindrücke auf und lerne 
das Leben in Indien immer besser kennen. 
Ich schreibe Tagebuch, eine Seite für je-
den Moment, den ich festhalten möchte.

Das Vorbereitungsseminar der DIZ 
hat mir dabei geholfen, neue Dinge mit 
offenen Augen anzusehen. Ich konnte da-
bei im Vorhinein kulturelle Einblicke ge-
winnen, Herangehensweisen für neue Si-
tuationen erlernen, habe gelernt, wie sich 
Rassismus äußern und wie man ihm ge-
genübertreten kann und bin gut vorberei-
tet nach Indien gereist. Es war schön, die 
anderen Freiwilligen vorab kennenzuler-
nen, mich mit ihnen auszutauschen und 
Freundschaften mit Leuten mit einem 
ähnlichen sozialen Interesse zu schließen.

Ich bin überglücklich, dass es mir er-
möglicht wurde, in Indien meinen welt-
wärts-Freiwilligendienst zu absolvieren. 
Dass mich meine Familie bei meiner Ent-
scheidung unterstützt hat und ich durch 
die DIZ ein wunderbares Projekt in ei-
nem faszinierenden Land kennenlernen 
darf.

Gute Stimmung: Leonie Mehl (2. v. l.) mit den Lehrerinnen der Ahilya Bal Jyoti School für die Kinder der 
Weberinnen und Weber.  Foto: Aarti Chouhan

Das Weben wurde im 18. Jahrhundert 
von Maharani Ahilyabai Holkar, der Kö-
nigin von Indore, nach Maheshwar ge-
bracht. Über Jahrhunderte wurde das 
Handwerk hier gepflegt und Mahesh-
war war eine der Hochburgen der We-
bertradition in Indien. Im Zuge der In-
dustrialisierung wurden die Kleider in 
Indien zunehmend in Fabriken herge-
stellt. Um wieder einen Arbeitsmarkt 
für das traditionelle Handwerk des We-
bens zu schaffen und die alte Tradition 
zu erhalten, gründete Richard Holkar, 

ein Nachfahre von Maharani Ahilyabai 
Holkar, mit seiner Ehefrau Sally Hol-
kar im Jahr 1979 die Institution Rehwa 
Society. Zwölf Frauen wurden damals 
als Weberinnen ausgebildet. Heute ar-
beiten 70 Weberinnen und Weber für 
Rehwa Society – unter ihnen noch im-
mer die zwölf Frauen, die 1979 als erste 
Weberinnen bei Rehwa begannen. Die 
Tempel Maheshwars dienen als Vorla-
ge für die Muster der Kleider, der Stil 
orientiert sich an dem Maharani Ahily-
abai Holkars. 

Die Webertradition Maheshwars 

Im Rehwa-Shop hilft die DIZ-Freiwillige Leonie Mehl beim Verkauf.  Foto: Vidhya Manore
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cl. Der Augenarzt Dr. Lambat ist vie-
len Patientinnen und Patienten im Dorf 
Kawtha nahe der zentralindischen Stadt 
Nagpur bereits bekannt. Regelmäßig ist 
er dabei, wenn der Ecumenical Sangam 
ein „Eye Camp“ in dem Dorf veranstal-
tet. Denn der nächste Augenarzt ist weit 
weg und für viele Menschen aus dem 
Dorf nicht erreichbar. Dr. Lambat und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bamhani Base Centers des Sangam, 
darunter Saarika Jangle und die Kran-
kenschwestern, die der Sangam ausbil-
det (TBA, Trained Birth Attendants), 
untersuchen die Augen der Dorfbewoh-
nerinnen und -bewohner, machen Seh-
tests, verabreichen Augentropfen, ver-

teilen Brillen und verweisen schwerere 
Fälle an den nächsten Primary Health 
Care Center, wo sie im Rahmen des 
National Programme of Blindness Con-
trol kostenlos behandelt werden. Das 
„Eye Camp“ in Kawtha ist wieder ein-
mal auf große Resonanz gestoßen: Ins-
gesamt sind am 16. April 63 Menschen 
zur Untersuchung gekommen. Dieses 
Bewusstsein für gute Augen ist wichtig, 
denn Indien hat den größten Prozent-
satz an blinden Menschen weltweit. Da-
her ließ es sich auch der Bürgermeis-
ter des Dorfes Dnyaneshwar Sonttake 
nicht nehmen, bei dem „Eye Camp“ da-
bei zu sein und das Sangam-Team zu un-
terstützen.

Wartende Patientinnen und Patienten beim „Eye Camp“ des Ecumenical Sangam in Kawtha.  Foto: Alexandra Wirobek

Der Bürgermeister des Dorfes, Dnyaneshwar 
Sonttake, unterstützte das Sangam-Team beim 
„Eye Camp“ in Kawtha.  

Sehtests, Augentropfen und Brillen
Große Resonanz bei „Eye Camp“ des Ecumenical Sangam im Dorf Kawtha
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„Kommunikation ist entscheidend“
14. weltwärts-Partnerworkshop in Nagpur – 
Entwicklungspolitisches Profil des Freiwilligendienstes und Mentoring im Fokus

Von Sybille Franck
Mehr als 40 Teilnehmende waren für den 
14. weltwärts-Partnerworkshop im Rain-
bow Gästehaus in Nagpur zusammen ge-
kommen, um sich vier Tage lang mit den 
aktuellen Themen und Herausforderun-
gen des weltwärts-Programms zu beschäf-
tigen und diese zu diskutieren. Fast 30 
Partnerorganisationen der DIZ und der 
DIZ BaWü waren präsent, aus den unter-
schiedlichsten Arbeitsbereichen und den 
verschiedensten Regionen Indiens.

Das entwicklungspolitische Profil 
des weltwärts-Freiwilligendienstes stellte 
ein wichtiges Thema bei diesem Work-
shop dar: Einige Partner stellten ihre 
Arbeit den anderen Teilnehmenden vor 
und setzten die Tätigkeiten ihrer Orga-
nisationen in Bezug zu den entsprechen-
den Nachhaltigkeitszielen (Sustainab-
le Development Goal, SDG), welche die 
Vereinten Nationen definiert haben. So 
diskutierten die Anwesenden über die 
Nachhaltigkeitsziele zu den Themenberei-
chen Gesundheit, gute Bildung, sauberes 
Wasser und Gleichberechtigung und tau-
schen sich darüber aus, welche Rolle die 
Freiwilligen innerhalb dieses Spektrums 
spielen können und sollen. So erfahren 
sie viel über andere entwicklungswich-
tige Arbeitsbereiche, die Herausforde-
rungen, denen die Zielgruppen in ande-
ren Regionen Indiens ausgesetzt sind, und 
die Lösungsansätze, die andere Nichtre-
gierungsorganisationen verfolgen. Dieser 
fachliche Austausch wird von den Teilneh-
menden sehr geschätzt.

Besonderes Augenmerk lenkte die 
DIZ im Workshop-Programm auf das The-
ma Mentoring: „Eine gute Begleitung der 
Freiwilligen sowohl durch euch als Part-
ner als auch durch die Mentorinnen und 
Mentoren ist der Grundstein für einen 
gelungenen Freiwilligendienst“, betonte 
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona Dohrmann. 
Dr. K.S. Malathi vom Karl Kübel Institu-
te of Development hielt einen lebhaften 

Workshop zum Thema Mentoring, der 
mit Rollenspielen und praktischen Übun-
gen angereichert den Teilnehmenden im-
mer wieder die besondere Verantwor-
tung gegenüber den jungen Freiwilligen 
vor Augen führte. „Gute Kommunikati-
on ist entscheidend, wir müssen den Frei-
willigen ihre Aufgaben erklären, sie anlei-
ten, sie unterstützen – und ihnen unsere 
Erwartungen sehr deutlich machen“, for-
derte sie die indischen Partnerorganisa-
tionen auf. Aber sie beruhigte sie auch: 
„Nicht jedes Problem ist lösbar, manchen 
Herausforderungen müssen die Freiwilli-
gen begegnen und lernen, damit umzu-
gehen.“ 

Die Süd-Nord-Komponente des 
weltwärts-Freiwilligendienstes stand eben-
falls auf der Tagesordnung. Des Weiteren 
präsentierten Leena Buddhe (CFSD) und 
Dr. Vilas Shende (Mure Memorial Hospi-
tal) die bisher gegangenen Schritte, das 
indische weltwärts-Netzwerk WIN – welt-
wärts India Network – zu formieren. 

Schließlich erläuterte das DIZ-Team 
noch das politische System und die Par-
teienlandschaft Deutschlands und es ent-
wickelte sich eine lebhafte Debatte um 
Asylpolitik und die Gefahr der aufstre-
benden rechten Parteien.  

Die weltwärts-Partnerworkshops finden im 

Rahmen einer weltwärts-Begleitmaßnahme 

statt und sind ebenso wie der weltwärts-Frei-

willigendienst durch Mittel des Bundesministe-

riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) finanziell gefördert.

Dr. K.S. Malathi vom Karl Kübel Institute of Deve-
lopment in Coimbatore informierte die Teil-
nehmenden über das Thema Mentoring von 
Freiwilligen. 

Leena Buddhe vom DIZ BaWü-Partner CFSD in 
Nagpur stellt das indische Partner-Netzwerk vor: 
WIN – weltwärts India Network. 

Die Regionalmentorinnen der DIZ, Saanika Amem-
bal (links) und Bibi Kuruvilla, stellten szenisch typi-
sche Freiwilligen-Situationen dar – zum großen 
Amüsement der Zuhörerschaft. 
 Fotos: Sybille Franck
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Von Sybille Franck
„Wir als soziale Organisation müssen im-
mer bedenken, dass die Bauern mit der 
nachhaltigen Landwirtschaft ihre Famili-
en ernähren können“, stellt Nikhil Pedhe-
kar vom Ecumenical Sangam die Grund-
pfeiler für das Landwirtschaftsprojekt dar. 
„Die Kinder müssen satt werden – wenn 
die Bauern Ernteausfälle erleiden, müssen 
ihre Familien die Konsequenzen tragen“. 
Daher rät der Sangam den Landwirtin-
nen und Landwirten nur bei bestimmten 
Produkten zur Umstellung auf den biolo-
gischen Anbau. Baumwolle etwa ist in der 
Region Vidarbha schwer biologisch anzu-
bauen, gut machbar ist die Umstellung hin-
gegen bei Linsen, Sojabohnen, Kichererb-
sen und allerlei Früchten. „Bei Besuchen 
auf den Feldern der Bauern schaue ich mir 
den Boden an und gemeinsam überlegen 
wir, was gut gepflanzt werden kann und 
welches Stück ihres Feldes sich dafür eig-
net“, erklärt Awaduth Kukadkar, Projektlei-

ter zur biologischen Landwirtschaft, einen 
wichtigen Teil seiner Arbeit. Es dauert bis 
zu vier Jahre, bis sich der von den chemi-
schen Düngern ausgelaugte Boden wieder 
erholt, daher sollen die Bäuerinnen und 
Bauern auch nur stückweise den Anbau auf 
ihren Feldern umstellen. Entschließen sie 
sich dazu, ist Awaduth Kukadkar immer für 
sie telefonisch erreichbar, wenn sie Fragen 
haben, außerdem besucht er sie und gibt 
Tipps vor Ort. Seine eigenen Felder hat 
er übrigens schon vor langer Zeit auf bio-
logischen Anbau umgestellt, er kennt also 
die Herausforderungen für die Kleinbau-
ern bestens aus eigener Anschauung.

Einmal monatlich finden abendliche 
Treffen in den verschiedenen Dörfern statt, 
bei denen Kukadkar über die nachhaltige 
Landwirtschaft berichtet – und auch staat-
liche Programme vorstellt, die die Umstel-
lung unterstützen. Bei diesen Gelegenhei-
ten lädt er die Bauern und Bäuerinnen zu 
Fortbildungen auf die Modellfarm ein: Dort 

„Die Kinder müssen satt werden“
Projekt zur nachhaltigen Landwirtschaft – Obst und Hülsenfrüchte versprechen Ernteerfolg – 
Große Farmer’s Mela in Planung

zeigt er ihnen, wie sie aus biologischen 
Materialien Dünger oder Pestizide her-
stellen und berichtet über die Ernteerfol-
ge auf der nachhaltig betriebenen Modell-
farm. So freute sich der Sangam über eine 
sehr reichhaltige Papaya-Ernte. Die Früchte 
brachten nicht nur frische Vitamine in den 
Speiseplan für die Kindergartenkinder und 
die Angestellten, sondern es blieb noch so 
viel, dass der Sangam mit dem Verkauf der 
Papayas auf dem Markt in Butibori sogar 
Einnahmen verzeichnen konnte.

In Kürze wird Awaduth Kukadkar be-
ginnen, eine große Farmer’s Mela, eine gro-
ße Zusammenkunft zahlreicher Landwir-
tinnen und Landwirte, zu planen. Diese soll 
nach der Regenzeit in der Community Hall 
in Bamhani stattfinden – und unter ande-
rem sollen dort Bauern und Bäuerinnen, 
die bereits auf biologischen Anbau umge-
stellt haben, ihre Erfahrungen mit den an-
deren teilen. 

Die Papaya-Plantage in Bamhani.  Foto: Caroline Link
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Die Erbacher Stiftung fördert den öko-
logischen Anbau auf der Modellfarm in 
Bamhani und die Fortbildungen der Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern aus den um-
liegenden Dörfern mit 7500 Euro im 
Jahr 2018. Dennoch sind weitere Spen-
den notwendig, um die nachhaltige Land-
wirtschaft zu betreiben und die Schulun-
gen anzubieten. Daher bitten wir für die 
Menschen in den indischen Dörfern sehr 
herzlich um Ihre Unterstützung!

Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: 
Nachhaltige Landwirtschaft

Awaduth Kukadkar informiert Landwirtinnen und Landwirte über die nachhaltige Landwirtschaft in Bamhani.  Foto: Nikhil Pedhekar

Die Linsenpflanzen nach der Ernte.  Foto: Caroline Link
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Das Rainbow-Gästehaus 
unseres Partners Ecumenical Sangam ist eine der 
wichtigsten Einnahmequellen für die Projektarbeit

cl/sf. Das Rainbow-Gästehaus des Ecu-
menical Sangam, unseres Ankerpartners 
in Indien, ist eine Oase der Ruhe inmit-
ten der quirligen Stadt Nagpur. Obwohl 
zentral gelegen, nahe der Innenstadt und 
des Viertels Sitarbuldi mit seinen zahlrei-
chen Märkten, bietet es durch die Lage 
in zweiter Reihe und den großen Gar-
ten, den Lounge-Bereich im Gästege-
schoss sowie die große Dachterrasse 
viele Rückzugsmöglichkeiten.

Trotz aller Ruhe ist viel Betrieb im 
Rainbow. Denn nicht nur die 15 klimati-
sierten Gästezimmer, auch die zum Gar-
ten offene Banquet Hall und der große 
Konferenzraum im ersten Stock kön-
nen gemietet werden. So finden regel-

mäßig weltwärts-Partnerworkshops und 
die Zwischenseminare für weltwärts-
Freiwillige im Rainbow statt. Und auch 
die große weltwärts-Partnerkonferenz 
für Südasien im September 2017 wurde 
im Rainbow veranstaltet. Privatleute nut-
zen das Gästehaus, um dort Geburtsta-
ge oder Hochzeiten zu feiern. Nicht zu-
letzt sind im Rainbow ein Schulungsraum 
sowie die Unterkünfte für die angehen-
den Krankenschwestern (Trained Bir-
th Attendants, TBA) untergebracht, die 
der Sangam ausbildet. Natürlich genie-
ßen auch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der DIZ-Studienreisen während 
des obligatorischen Nagpur-Aufenthal-
tes stets die Gastfreundschaft des Rain-

bow-Teams unter der Leitung von Ka-
ren D’Souza.

Dass die Vermietung so gut funk-
tioniert, ist die Basis für die Projektar-
beit des Sangam, der die Bevölkerung 
in den Slums und Dörfern in und um 
Nagpur mit verschiedenen Entwick-
lungsprogrammen unterstützt, darun-
ter die Aufklärung zu Lepra und Tuber-
kulose (CLATS-Projekt, siehe auch Seite 
4). Denn das Gästehaus bildet eine der 
wichtigsten Einnahmequellen der Orga-
nisation – neben Drittmitteln wie die 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) für das CLATS-Projekt sowie das 
weltwärts-Programm und Spenden.

Das Rainbow-Gästehaus in Nagpur: Unten öffnet sich die Banquet Hall in einen großen Garten, im ersten Stock befindet sich der Konferenzraum, darüber die 
Gästezimmer.  Foto: Caroline Link

Oase der Ruhe
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Karen D’Souza lei-
tet den Sangam seit fast 
zehn Jahren. Zuvor hatte 
sie bereits in der Buch-
haltung der Organisation 
gearbeitet. Sie ist verant-
wortlich für die Finanzen 
des Sangam, die Planung, 
Organisation und Durch-
führung der Projekte, sie 
leitet die Mitarbeitenden 
an und hält Kontakt zur 
DIZ nach Deutschland. 
Besonderes Augenmerk 
legt sie auf den Besuch in 
den Dörfern. Mit all die-
sen Aufgaben bleibt der 
Musikliebhaberin wenig 
Zeit, ihr Ziel zu verfol-
gen, Gitarre zu lernen – 
denn zusätzlich kümmert 
sie sich liebevoll um ihre 
10-jährige Tochter Rea. 
 Foto: Nikhil Pedhekar

Nikhil Pedhekar ist 
das Gesicht des Rainbow-
Gästehauses: Als Manager 
kümmert sich der 28-Jäh-
rige seit 2014 um das 
Wohlergehen der Gäste. 
Besonders am Herzen 
liegen ihm Veranstaltun-
gen wie Konferenzen und 
Hochzeiten, Seminare und 
Workshops, die im Gäs-
tehaus stattfinden. Doch 
arbeitet der passionierte 
Motorradfahrer auch für 
die entwicklungswichti-
gen Projekte des Sangam, 
besonders die nachhal-
tige Landwirtschaft inte-
ressiert ihn und auch die 
Fortbildungen für die 
Kleinbauern plant und 
organisiert er gerne. 
 Foto: Sybille Franck

Francies Mathew ist 
mit nur 21 Jahren der 
jüngste Mitarbeiter im 
Rainbow-Team. Das Stu-
dium führte den begeis-
terten Fußballer aus dem 
südindischen Ooty nach 
Nagpur, er möchte bald 
den Bachelor of Com-
merce abschließen. Im 
Ecumen ic a l  S ang am 
arbeitet er seit Juli 2017 
in der Buchhaltung und 
unterstützt damit vor 
allem die Leiterin Karen 
D‘Souza. 
 Foto: Nikhil Pedhekar

Hargovind Kaishyap 
kam als Bote und Fah-
rer zum Ecumenical San-
gam, als einer der ersten 
Angestellten der Organi-
sation. Für ihn war dies 
ein wichtiger Einschnitt 
in seinem Leben, denn er 
hat hier auch Lesen und 
Schreiben gelernt. Seit 25 
Jahren kümmert er sich 
um die verschiedensten 
Aufgaben – besonders 
gern mag er die deut-
schen Gäste, die sich für 
die sozialen Projekte, 
aber auch das Leben 
einzelner interessieren. 
1998 hat er Deutschland 
besucht, klirrende Kälte 
kennengelernt und noch 
immer spricht er voller 
Begeisterung von seiner 
Reise. 
 Foto: Nikhil Pedhekar

Laxmi Yadav lebt seit 
vielen Jahren in dem klei-
nen Haus direkt neben 
dem Rainbow-Gästehaus 
und ist die gute Seele des 
Gästehauses. Doch schon 
vorher lebte sie auf dem 
Grundstück, zunächst 
in einer provisorischen 
Hütte, dann im Keller des 
Gebäudes. Sie war am 
Bau des Gästehauses als 
Bauarbeiterin beteiligt. 
Heute aber freut sie sich, 
die Gäste zu betreuen 
und für sie die Zimmer, 
den Saal oder den Essens-
raum hübsch herzurich-
ten. Manchmal kocht sie 
auch für einzelne Gäste – 
diejenigen dürfen sich über 
besonders schmackhaftes 
Essen freuen! 
 Foto: Nikhil Pedhekar

Kontakt:

Ecumenical Sangam
www.sangamonline.org
E-Mail: 
rainbow@sangamonline.org

Das Team des Rainbow-Gästehauses

Foto: Caroline Link
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Von Jona Aravind Dohrmann
Rudolf Dohrmann, mein Vater, verstarb 
am 24. März 2018 in Nagpur im Her-
zen Indiens im Alter von 86 Jahren. Dort 
in Nagpur wurde er auch begraben im 
Kreise der indischen Familie, Wegge-
fährten und vielen, vielen Menschen, de-
ren Lebensweg er im Laufe seiner fast 
50-jährigen Verbindung zu Indien kreuz-
te. Dabei war Indien in Rudolf Dohr-
manns Leben keineswegs vorgezeichnet.

Geboren im Jahre 1931, geriet 
er alsbald als Jugendlicher in den Sog 
des nationalsozialistischen Wahns. Am 
Ende des 2. Weltkrieges war er sogar 
Schüler auf der NAPOLA in Neuzelle 
in Brandenburg nahe der Oder, einer 
der bei Kriegsende 43 Nationalpoliti-
schen Erziehungsanstalten.  Diese An-
stalten waren Internatsoberschulen, die 
nach der nationalsozialistischen Macht-
übernahme 1933 als „Gemeinschafts-
erziehungsstätten“ gegründet wurden 
und als Eliteschulen zur Heranbildung 
des nationalsozialistischen Führernach-

wuchses konzipiert waren. Als die so-
wjetischen Truppen immer weiter nach 
Westen vorrückten, wollte er mit sei-
nen Mitschülern gegen die Rote Armee 
kämpfen und dafür Waffen ausgehän-
digt bekommen. Glücklicherweise kam 
der Anstaltsleiter dem Wunsch der Jun-
gen nicht nach und schickte die Schüler 
stattdessen gen Westen nach Hause. Sie 
waren darüber so erzürnt, dass sie die 
Hitler-Bilder von der Wand nahmen und 
auf den Boden schmetterten. Aber dies 
rettete ihnen das Leben.

Kindheit und Jugend vom 
2. Weltkrieg geprägt
Rudolf Dohrmann kam wieder in seinen 
Heimatort Bücken in der niedersächsi-
schen Tiefebene, wo seine verwitwete 
Mutter lebte. Diese hatte immer küh-
len Kopf bewahrt und war nicht dem 
Führerkult verfallen. Rudolf Dohrmann 
prägte die Ernsthaftigkeit seines Vaters 
Friedrich, eines Malermeisters, der be-

reits 1937 an den (Spät-)Folgen des 1. 
Weltkriegs gestorben war, und die sprü-
hende Energie und das Interesse an 
Menschen, die ihm seine Mutter Erna 
mitgeben konnte. Nach Kriegsende be-
setzten englische Soldaten das Wohn-
haus der Dohrmanns. Rudolf Dohrmann, 
der bereits auf der NAPOLA Englisch 
gelernt hatte, half den Engländern bei 
ihren administrativen Tätigkeiten als Be-
satzungsmacht – immer noch dreizehn-
jährig! – und erfuhr so viel von der an-
deren Seite des Krieges, die ihn für 
immer prägen sollte.

Er engagierte sich in der evangeli-
schen Jugend und wurde einem Super-
intendenten gefördert, der die Talente 
und Fähigkeiten Rudolf Dohrmanns er-
kannte. Bald lernte er eine einen dauer-
haften Eindruck hinterlassende Person 
kennen: Horst Symanowski, ein Wan-
derprediger der Gossner-Mission, ein 
von einer Kriegsverletzung humpeln-
der predigender Ostpreuße, links, Anti-

Rudolf Dohrmann im Kreise der Sangam-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bamhani im Jahr 2011.  Foto: Jona A. Dohrmann

Anpacken mit 
Gottvertrauen
Nachruf auf 
Rudolf Dohrmann 
(1931–2018)
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faschist, Offizier, Charismatiker, der nie-
mals verhehlte, dass die Ostpreußen die 
Heimat nicht unverdient verloren hät-
ten, da sie wie alle anderen Deutschen 
auch für Hitler gestimmt hatten. Syma-
nowski war für Rudolf Dohrmann die 
fehlende Vaterfigur.

Engagement in Kirche und 
Politik
Rudolf Dohrmann studierte nach erfolg-
reichem Abschluss der Schule Theolo-
gie in Neuendettelsau und Zürich (u. a. 
bei Karl Barth). Über mehrere Stationen, 
u. a. an der Christuskirche in Hannover 
mit Prinz Ernst August als Patron (der 
ihn später entließ, weil Rudolf Dohrmann 
Flugblätter gegen die Wiederbewaffnung 
West-Deutschlands verteilte) und im 
„Seminar für Kirche und industrielle Ar-
beitswelt“ der Gossner Mission gelang-
te er in die VW-Stadt Wolfsburg, wo er 
als Industriepfarrer die Bedürfnisse und 
Nöte der Industrie-, meist Bandarbeiter 

sehr ernst nahm und sich auch für die Be-
lange der sog. Gastarbeiter, vor allem Ita-
liener, einsetzte.

Handeln für die Gemein-
schaft
Zudem setzte er sich für die Versöh-
nung mit Polen ein und besuchte die 
DDR. Dies zog den Argwohn des west-
deutschen Verfassungsschutzes auf sich, 
und Rudolf Dohrmann musste sich gegen 
Vorwürfe der Wehrkraftzersetzung ge-
richtlich verteidigen. Dafür hatte er pro-
minente Hilfe durch den späteren Bun-
despräsidenten Gustav Heinemann, der 
auch Rechtsanwalt war. In dieser Zeit 
wurde er auch als ausländischer Agent 
und Kommunist verdächtigt. Auf die Fra-
ge des Staatsanwaltes, ob er Agent einer 
fremden Macht sei, bejahte Rudolf Dohr-
mann den Vorwurf gegenüber dem ver-
dutzten Gericht und erklärte, dass ein 
Christ in dieser Welt genau das zu sein 
habe: ein Agent Gottes, ein auf Gottes 

Verheißungen hin in Gemeinschaft han-
delnder Mensch zu sein.

Rudolf Dohrmann hatte immer 
wieder persönliche Brüche im Leben: 
Öffnen der Augen für die wahre Na-
tur der Nazi-Herrschaft und ganz per-
sönlich die Trennung von seiner ersten 
Frau, einer sehr engagierten Schweizer 
Lehrerin, mit der er vier Kinder bekam, 
hin zu Rita Mukerjee, die er 1970 hei-
ratete und damit das „indische“ Kapi-
tel in seinem Leben eröffnete. Nachdem 
Rudolf Dohrmann nach der Scheidung 
alle kirchlichen Ämter verloren hatte 
(es waren andere Zeiten), arbeitete er 
übergangsweise bei der Aktion Sühne-
zeichen mit, die sich vor allem für die 
Aussöhnung mit Polen einsetzte.

Das „indische Kapitel“ seines 
Lebens
Schließlich ging er 1971 gemeinsam mit 
Rita Dohrmann als Entwicklungshelfer 
mit Dienste in Übersee (später Ev. Ent-

Rudolf Dohrmann (vorn) erhielt im Juni 2015 den Ehrenbrief des Landes Hessen wegen seiner Verdienste für gesellschaftsbezogene Arbeit in der 
Gemeinde, darunter auch sein Indien-Engagement. Vorgeschlagen hatte ihn der ehemalige Bundesfreiwillige der DIZ Wolfgang Schröder. Der langjährige 
Weggefährte Pastor Uli Wegner (hinten links) und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann gratulieren.  Foto: Jona A. Dohrmann
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wicklungsdienst, heute Brot für die Welt) 
nach Nagpur in Zentralindien in ein kirch-
liches Krankenhaus, dem Mure Memori-
al Hospital. Dieses hatte Unterstützung 
angefordert für seine „Community Out-
reach Work“, also die Dorf-fokussierte 
Entwicklungsarbeit. Geleitet wurde das 
ehemalige Missionskrankenhaus von Dr. 
S. N. („Rulu“) Mukerjee, dem Bruder von 
Rita Dohrmann. Hier legten Rita und Ru-
dolf Dohrmann noch unwissentlich auch 
die Fundamente für die Deutsch-Indische 
Zusammenarbeit, die erst 25 Jahre später 
gegründet werden sollte.

Beider Stärke bestand darin, dass 
sie den Zielgruppen sehr gut zuhören 
und deren Vertrauen gewinnen konn-
ten. Zunächst ging es um das am Ran-
de des Nagpurer Flughafens gelegene 
Dorf Shivangaon, in dem hauptsächlich 
Neo-Buddhisten oder auch Dalits leb-

ten. Sie gehörten zu den ärmsten Be-
völkerungsgruppen im Land. Ihr Interes-
se bestand nicht primär an einer guten 
gesundheitlichen Versorgung, wie sie das 
Mure-Krankenhaus ausschließlich an-
bot. Bei Gesprächen unter einem gro-
ßen Banyan-Baum (in Deutschland wäre 
es wohl die Dorfeiche) erfuhr das Ehe-
paar Dohrmann, dass vielmehr ein fes-
tes Dach über dem Kopf gewünscht 
war, Strom- und Wasserversorgung, Bil-
dungsmöglichkeiten etc. Und so wur-
de schließlich unter Einbeziehung der 
Dorfbevölkerung ein neues Dorf Shivan-
gaon gebaut, in dem die wirtschaftlich 
schwächsten Familien einziehen sollte.

Einsatz ohne Missionierungs-
absichten
Die Skepsis war dennoch groß, denn es 
war bekannt, dass Rudolf Dohrmann ein 

christlicher Pfarrer war und man nicht 
so genau wusste, ob es nicht letztendlich 
doch um Missionierung ging. Eine Fami-
lie traute sich schließlich vor und wagte 
die Zusammenarbeit unter der Prämis-
se, dass sie die anderen warnen würden, 
wenn sie Anzeichen von Bekehrungsab-
sichten sähen. Rudolf Dohrmann über-
zeugte auch dadurch, dass er nicht etwa 
„Projektleiter“ war und die Bautätigkei-
ten überwachte, sondern er packte selbst 
mit an, schwitzte mit den Einwohnern 
Shivangaons – egal, ob der Monsun seine 
Schleusen öffnete oder die Sommerhit-
ze von bis zu 48 Grad das Land ausdörr-
te. Rita Dohrmann, selbst als Sozialarbei-
terin am renommierten Tata Institute of 
Social Sciences (TISS) ausgebildet, war in 
dieser Zeit unermüdliche Kommunikato-
rin in und mit der Dorfbevölkerung so-
wie Übersetzerin von Deutsch/Englisch 

Immer interessiert an den Menschen: Rudolf Dohrmann im Februar dieses Jahres mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der DIZ-Studienreise und Familie. 
 Foto: Vincent Dohrmann
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in die erforderliche indische Sprache, sei 
es Hindi oder Marathi. 

Der Rest ist Geschichte: Mit brei-
ter Unterstützung wurde ein neuer 
Dorfteil mit zwölf festen Häusern ge-
baut, eine Straße angelegt und begrünt. 
Religion war sicher immer wieder ein 
Thema, aber im Rahmen von Austausch 
und gegenseitigem Zuhören und nicht 
im Sinne der Oktroyierung eigener 
Glaubensgewissheiten auf den jeweils 
anderen. Nach sechs Jahren in Nagpur, 
in denen die Dohrmanns auch noch an-
dere Projekte im Auftrag von Dienste 
in Übersee besuchten, kehrten sie 1977 
nach Deutschland zurück und landeten 
in der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in der 
Frankfurter Kuhwaldsiedlung. Hier griff 
die Indien-Arbeit aufgrund regen Inte-
resses in der Gemeinde langsam Raum. 
Zahlreiche Studienreisen in der Nach-
weihnachtszeit erzeugten starkes per-
sönliches Engagement, so dass zum Aus-
scheiden Rudolf Dohrmanns aus dem 
Pfarramt die Frage im Raum stand, wie 
die Gemeindearbeit mit Indienbezug 
nachhaltig gesichert werden könne.

Die DIZ wird gegründet
Im Austausch mit anderen Unterstützen-
den, vor allem auch mit dem Pfarrkollegen 
Ulrich Wegner, gab es nur eine Lösung: 
Ein Verein musste gegründet werden! In 
der Folge wurde 1996 die Deutsch-Indi-
sche Zusammenarbeit (damals noch un-
ter dem Namen „Ecumenical Sangam“) 
gegründet. Anfangs rein ehrenamtlich ak-
tiv, hat der Verein mittlerweile fünf haupt-
amtlich Mitarbeitende. 

Für die zahlreichen Bildungs-, Ge-
sundheits- und Landwirtschaftsprojek-
te gelang es Rudolf Dohrmann immer 
wieder, die notwendigen Mittel zu ge-
nerieren – sei es über Spenden oder 
die Einwerbung von Mitteln aus kirchli-
chen Institutionen oder Stiftungen. Oft 
war zu Beginn der Projekte nicht klar, 
ob die Finanzierung stehen würde. Aber 
mit Rudolf Dohrmanns Gottvertrauen, 
dass es sich schon fügen würde, gingen 
die Dreifaltigkeitsgemeinde und später 
der Verein die vielen Projekte an. Keines 
blieb letztendlich unfinanziert.

Mich beeindruckte am meisten am 
meinem Vater sein unerschütterlicher 
Glaube daran, dass die geplanten Vor-
haben schon finanziert und durchge-
führt würden und wie er es schaffte, 
Menschen von guten Projekten, die im-
mer den Menschen im Fokus hatten, zu 
überzeugen und zum Mitmachen zu be-
wegen. Er war Menschenfischer im bes-
ten Sinne. Er war so politisch, dass man 
ihn nicht in eine bestimmte Schublade 
stecken konnte, so sehr es später an-
dere vor allem auch in seiner Frank-
furter Kirchenarbeit versucht haben. 
Die Aussöhnung mit Polen, der Sowje-
tunion und Israel lag ihm stets zu jeder 
Zeit am Herzen, die Zusammenarbeit 
mit Menschen, die aufgrund verschiede-
ner Gegebenheiten zu den am meisten 
Benachteiligten gehörten, waren für ihn 
integraler Bestandteil seines Handelns 

und Denkens. Er konnte unendliche Ge-
duld haben mit Menschen, die am Bo-
den waren, die keinen Ausweg mehr 
für sich sahen. Und er konnte ebenso 
ungeduldig werden, wenn er sah, dass 
sein Gegenüber sein oder ihr Poten-
zial nicht nutzte. Er konnte Menschen 
fördern, aber auch zuweilen überfor-
dern und mit dem Kopf durch die Wand 
laufen, oder, wie es seine Mutter ein-
mal süffisant ausdrückte: „Ich bin auch 
manchmal mit dem Kopf durch die 
Wand. Aber Rudolf, der hat nicht mal 
gemerkt, dass da eine Wand war.“ Si-
cher habe ich vieles anders gemacht 
als mein Vater, aber eines habe ich mir 
unbedingt bewahrt: Gottvertrauen und 
allen Menschen erstmal unbefangen zu 
begegnen.

Gedenkfeier für Rudolf Dohrmann im Garten des Rainbow-Gästehauses in Nagpur am 28. März 2018: 
Jona A. Dohrmann mit dem Bild seines Vaters.  Foto: Nikhil Pedhekar
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Aktuelle Termine finden Sie immer auf: 
www.diz-ev.de/termine

„In Vino Caritas“ –
Wein trinken für einen guten Zweck
Trinken Sie herrlichen Wein mit uns, spenden Sie im Anschluss 
nach Durst und Vermögen! „In Vino Caritas“ ist inzwischen le-
gendär, zahlreiche Menschen kommen zusammen, erfahren In-
teressantes über die Arbeit unseres Projektpartners Ecumeni-
cal Sangam, tauschen sich aus, genießen den Wein. 

Die Spenden fließen in die Ausbildung von Krankenschwes-
tern und Hebammen in Nagpur. Mitarbeitende der DIZ stehen 
an diesem Abend bereit, um Auskunft über das Projekt zu ge-
ben und natürlich auch über die sonstige Arbeit des Ecumeni-
cal Sangam zu berichten. Wir freuen uns auf einen wunderba-
ren Abend mit Ihnen!

Zeit:  Sonntag, 2. September 2018, ab 18 Uhr – Ende offen
Ort:  Auf dem Bürgersteig vor dem Haus Am Schwalbenschwanz 53,  
 60431 Frankfurt am Main

Vortrag: Im Kampf gegen den Müll – 
Zivilgesellschaftliches Engagement in Indien
Angesichts steigenden Wohlstandes und Konsums wachsen in 
Indien die Abfallberge. Bislang sammeln die Stadtverwaltungen 
den Müll in großen, öffentlich zugänglichen Containern und 
entsorgen ihn auf Deponien weit außerhalb der Stadt. Für die 
dortige Bevölkerung bergen die stetig wachsenden Müllberge 
vor ihrer Haustür große Risiken für die Umwelt und ihre Ge-
sundheit. Der Müll vergiftet das Grundwasser, verbreitet Krank-
heitserreger, verpestet die Atemluft. Viele Dorfgemeinschaften 
wehren sich jetzt. 

Rainer Hörig lebt seit fast dreißig Jahren in Pune. Er be-
gleitete Müllsammlerinnen bei der Arbeit, sprach mit Hausfrau-
en, Gewerkschaftsmitgliedern und mit Verantwortlichen der 
Stadtverwaltung. Er besuchte auch die Mülldeponie außerhalb 
der Stadt und berichtet über die Arbeit der Müllsammlerinnen.

Ergänzend dazu informiert DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona 
Dohrmann über die „Clean India Mission“, die auf Staatsebene 
dem Müll den Kampf angesagt hat – und wie Nichtregierungs-
organisationen diese Ansätze tatsächlich Realität werden las-
sen. Unter anderem wird er über den erfolgreichen Abschluss 
eines Abwasser- und Müllentsorgungsprojekts im Dorf Mohor-
li berichten, das die DIZ finanziell unterstützt hat. 

Zeit:  Mittwoch, 26. September 2018, 19 bis 21 Uhr 
Ort:  Neues Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, 
 Pariser Straße 6, 60486 Frankfurt am Main
Referenten: Rainer Hörig (Journalist aus Pune) und Dr. Jona Dohrmann (DIZ)

Filmabend: „Mitti – back to the roots“
In Indien begeht alle 30 Minuten ein Bauer Selbstmord. Der 
Film „Mitti – back to the roots“ widmet sich diesem Thema 
und zeigt dabei auch die Verstrickungen der westlichen Agrar-
konzerne auf:  Viele Kleinbauern gelangen durch deren Ver-
sprechen auf hohe Ernteerträge in den Teufelskreis von Kredi-
ten für den Kauf von teurem Saatgut, Düngern und Pestiziden 
– bleibt die gute Ernte aus, sitzen die Familien auf einem rie-
sigen Schuldenberg. Oft sehen die Bauern als einzigen Ausweg 
den Selbstmord – denn mit ihrem Tod erlischt der Zwang, Kre-
dite zurückzuzahlen.

Für „Mitti – back to the roots“ besuchten die Filmema-
cher 250 indische Dörfer, sie erlebten den harten Alltag der 
Kleinbauern und auch, mit welchen Konsequenzen die Hinter-
bliebenen zu kämpfen haben. Der Filmabend findet in der ent-
wicklungspolitischen Filmreihe fern:welt:nah statt, die das Haus 
am Dom gemeinsam mit dem Entwicklungspolitischen Netz-
werk Hessen ausrichtet.

Die DIZ setzt sich mit den Herausforderungen der indi-
schen Kleinbauern schon seit Langem auseinander: Der Pro-
jektpartner Ecumenical Sangam betreibt auf seiner Modellfarm 
nachhaltige Landwirtschaft und unterstützt die Landwirtinnen 
und Landwirte dabei, mit ökologischer Landwirtschaft unab-
hängig von den Agrarkonzernen zu werden und mehr Erträge 
zu erwirtschaften; dieses Projekt unterstützt die DIZ finanziell.

Zeit:  Montag, 5. November 2018, 19 bis 21.30 Uhr 
Ort:  Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main
Kooperation: EPN Hessen e. V., fair-ein e. V., oikocredit

Mitgliederversammlung mit 
entwicklungspolitischem Seminar
Im November laden wir alle Mitglieder sowie alle Interessier-
ten 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 ein ent-
wicklungspolitisches Seminar an (Programm in Kürze auf www.
diz-ev.de). Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Anmel-
dung bei der Bildungsreferentin Sybille Franck, franck@diz-ev.
de oder 069/79403920.

Zeit:  Samstag, 10. November 2018, 10 bis 17 Uhr 
Ort:  Neues Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, 
 Pariser Straße 6, 60486 Frankfurt am Main
Moderation: Dr. Jona Dohrmann, DIZ
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