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Lebenslanges Lernen

Bildung als Schlüssel für Entwicklung:
Das globale Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 und dessen
Umsetzung durch die Arbeit der DIZ und
ihrer Partner in Indien ist unser Schwerpunkt
in diesem Heft ab Seite 6.
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Liebe Mitglieder der DIZ, liebe Freundinnen und Freunde der Indien-Arbeit,
neulich stolperte ich wieder über den folgenden Satz: „Gib einem Mann einen Fisch
und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre
einen Mann zu fischen und du ernährst
ihn für sein Leben.“ Dieses wohlbekannte Bonmot wird laut Wikipedia Konfuzius
zugeschrieben (* 551 v. Chr., † 479 v. Chr.,
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chinesischer Philosoph). Ich fühlte mich bei
meinem jüngsten Besuch beim Ecumenical
Sangam im Rahmen der weltwärts-Partnerkonferenz an das Sprichwort erinnert, das
häufig im Zusammenhang mit Projekten
der Entwicklungszusammenarbeit zitiert
wird. Mal abgesehen davon, dass es heutzutage „gendergemainstreamt“ werden,
also geschlechtergerecht formuliert werden müsste, steckt doch viel Wahres in den
konfuzianischen Worten. Das zentrale Thema von Konfuzius‘ Lehren war die menschliche Ordnung, die seiner Meinung nach
durch Achtung anderer Menschen und Ahnenverehrung erreichbar sei. Als Ideal galt
Konfuzius der „Edle“, ein moralisch guter
Mensch. Der Edle bemüht sich, diesem Ideal so nahe wie möglich zu kommen, aber
er weiß um die Unerreichbarkeit. Der Weg
ist sozusagen das Ziel.Verhält es sich nicht
auch so mit der Entwicklungszusammenarbeit? Mit jeglicher Entwicklung, egal auf
welchem Niveau?
Nochmals zur Lehre des Fischens: Als
ich auf der weltwärts-Partnerkonferenz für
Asien, die im Rainbow-Gästehaus beim
Ecumenical Sangam durchgeführt wurde, die knapp 80 Teilnehmenden aus zehn
meist asiatischen Ländern sah, dachte ich:
Der Rainbow ist die Lehre des Fischens,
denn durch das Gästehaus ist der Sangam
– auch durch eigene Mitarbeit – in den
Zustand versetzt worden, nachhaltig Einnahmen zu erzielen, anderen Menschen
ein Forum zu bieten, in dem sie sich über
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit,
über Freiwilligendienste und die nachhaltige Gestaltung der Zukunft austauschen
können. Und zum Glück wird nicht nur der
Mann gelehrt zu fischen, sondern mindestens genauso viele Frauen. Ich weiß nicht,
was Konfuzius über Frauen gedacht hat.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er von
folgenden drei Gehorsamkeitsbeziehungen
bezüglich Frauen ausgegangen ist:
- Gehorsam gegenüber dem Vater, solange sie jung ist,
- Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann,
wenn sie verheiratet ist,
- Gehorsam gegenüber ihrem erwachsenen Sohn, wenn sie verwitwet ist.

Besuch beim India Peace Centre (IPC) in Nagpur:
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann (vorn)
mit Kasta Dip (vorne links), Direktor des IPC und
Teilnehmenden der weltwärts-Partnerkonferenz.

Foto: Vincent Dohrmann

Das klingt auch sehr nach hinduistischem Familienverständnis und war (und
ist?) uns auch in Europa nicht fremd und
zeigt, dass auch ein großer Philosoph wie
Konfuzius im Hinblick auf Frauen noch viel
hätte lernen können und seine Sicht sozialer Beziehungen eine begrenzte war.
Umso schöner ist es zu sehen, wie
sehr sich engagierte Frauen im Sangam und
anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit für eine Anpassung der
Chancengleichheit für Frauen einsetzen
und dies mit einer Selbstverständlichkeit
tun, ohne sich allzu viele Gedanken über
Frauenbeauftragte oder ähnliche, vermeintliche Errungenschaften aus unserer Erfahrungswelt zu machen. Was die Geschlechtergerechtigkeit angeht, ist die wichtigste
indische Sprache (gemeint ist Hindi, das
immerhin von 370 Mio. Muttersprachlern
und 155 Mio. Zweitsprachlern gesprochen wird) schon weiter als Deutsch: jedes Verb wird entsprechend dem oder der
Agierenden gebeugt und erhält eine entsprechende männliche oder weibliche Endung.Wenn wir von vermeintlich rückständigen Gesellschaften sprechen, sollten wir
also vorsichtig sein. Das Lernen hört nie
auf, meint
mit herzlichen Grüßen
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Schauplätze in Indien
Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. Der Sangam war im Februar gemeinsam mit der DIZ und anderen Partnern Gastgeber der weltwärts-Partnerkonferenz für Asien mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland, Indien und weiteren asiatischen Ländern. Das Rainbow-Gästehaus des Sangam bot einmal mehr den perfekten Rahmen für diese Veranstaltung,
über die wir auf

Seite 4 berichten.
Purba Medinipur
Dieser Ort liegt malerisch inmitten von Reisfeldern. Hier
setzt sich unsere Partnerorganisation Sarbik Gram Unnayan
Sangha (SGUS) unter anderem für die Bildung von Kindern aus
benachteiligten Gruppen ein – ganz im Einklang mit dem vierten Nachhaltigkeitsziel (SDG) „Hochwertige Bildung“. Biswajit Ghoroi, Leiter der von SGUS betriebenen Schule, berichtet
von der Arbeit der NGO auf

Seite 10.

Delhi

Nagpur

Purba Medinipur

Aluva

Bangalore

In Aluva betreibt die unsere

Die Dream School Foundation (DSF) in

Partnerorganisation Kerala

Bangalore setzt ein sich für eine gute

Blind School Society (KBSS)
eine Schule für Menschen

Bangalore

Kröger hat für die Schule

dern aller sozialer Schichten, die auch
höhere Schulformen und Bildungswege

mit Sehbehinderung. Unser
weltwärts-Freiwilliger Daniel

und gleichberechtigte Bildung von Kin-

Aluva

umfassen sollte. Maitreyee Kumar, Leiterin der DSF, war kürzlich bei der DIZ

einen Song komponiert. Was

in Frankfurt zu Gast bei einem Seminar

er sonst noch in seinem Frei-

für Freiwillige. Auf Seite

willigendienst erlebt, lesen Sie

von der Arbeit der DSF, die sich für das

auf

Seite 14.

12 erzählt sie

Recht auf Bildung und damit das vierte
Nachhaltigkeitsziel einsetzt.

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe ...
wie die DIZ und ihre Partnerorganisationen das nachhaltige Entwicklungsziel Nr. 4 „Hochwertige Bildung“ umsetzen (unser Schwerpunkt
in diesem Heft ab Seite

6). Über die Arbeit des Ecumenical Sangam unter dem Bildungsaspekt berichten wir auf Seite 9. Falls Sie sich
19.
Die DIZ zu unterstützen ist ganz im Sinne des verstorbenen DIZ-Mitgründers Rudolf Dohrmann, dessen Wirken wir auf Seite 18 gedenken. Und alle aktuellen Termine finden Sie auf Seite 20.
dann immer noch fragen, warum es sich lohnt, für die DIZ zu spenden, obwohl wir kein Spendensiegel haben, lesen Sie bitte Seite
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weltwärts-Partnerkonferenz
für Asien in Nagpur
80 Teilnehmende aus zehn verschiedenen Ländern im Rainbow-Gästehaus – Nachhaltige
Entwicklungsziele, Süd-Nord-Freiwilligendienst in Deutschland und Erfahrungsaustausch

Das traditionelle Entzünden der Kerze, lighting of the lamp, eröffnete die Konferenz – je ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus jedem vertretenen Land
hatte die Ehre, ein Licht anzuzünden. 
Foto: Sybille Franck

sf. Die DIZ führte gemeinsam mit dem
Ecumenical Sangam und mehreren deutschen Kooperationspartnern zum vierten Mal eine weltwärts-Partnerkonferenz
in Nagpur durch. Diesmal richtete sich
die Einladung an Partner aus ganz Asien: 80 Teilnehmende aus zehn verschiedenen Ländern fanden sich im Rainbow-Gästehaus ein und diskutierten
vier Tage lang über ihre Erfahrungen
mit weltwärts-Freiwilligen, tauschten sich
über ihre Arbeit aus und beratschlagten
über Herausforderungen, die das Frei-

willigenprogramm mit sich bringt.
Maitreyee Kumar, eigentlich Leiterin
der Dream School Foundation in Bangalore, und Christoph Gille, Professor für
Sozialarbeit, führten als indisch-deutsches Moderationsteam mit viel Expertise und Charme durch die Konferenz.
Beide sind ausgewiesene Kenner des
weltwärts-Programms und konnten daher sowohl die Bedürfnisse der Teilnehmenden, die noch frisch dabei sind, nach
grundlegenenden Informationen stillen,
als auch die detaillierten Debatten der

alten Hasen, die das Programm seit nunmehr zehn Jahren mit gestalten, gekonnt
leiten.
Intensiv beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem weltwärts-Programm in Bezug auf die nachhaltigen
Entwicklungsziele, dies bot auch die Gelegenheit, sich über die Entwicklungsarbeit der Organisationen auszutauschen.
Ein besonders nachgefragtes Thema
war die Süd-Nord-Komponente des Freiwilligendienstes. Mit Mukut Bodra und
Saanika Amembal waren zwei ehemali-
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ge indische Freiwillige der DIZ vertreten, die begeisternd über ihre durchaus
ambivalenten Erfahrungen redeten und
anderen Mut machten, Süd-Nord-Freiwillige nach Deutschland zu entsenden.
Mary Mlambo aus Südafrika informierte die Teilnehmenden über die Organisation eines weltwärts-Netzwerkes
im Süden: SAwN, das Southern African
weltwärts Network, ist der Zusammenschluss zahlreicher Partnerorganisationen aus fünf Ländern im südlichen Afrika.
Die Mitglieder arbeiten gemeinsam an
der Qualität des Programms und stärken
damit die Stimme der Partnerorganisationen in der Mitgestaltung von weltwärts.
Die indischen Teilnehmenden hatten vor
zwei Jahren bereits das weltwärts India
Network (WIN) gegründet und brachten dieses Netzwerk weiter voran.
Einmal mehr war das Rainbow-Gästehaus ein wunderbarer Ort, um zusammenzukommen, zu diskutieren und über
zahlreiche Ländergrenzen hinweg gemeinsam zu arbeiten. Die DIZ bedankt
sich sehr herzlich bei allen Teilnehmenden, bei den mitausrichtenden Organisationen und vor allem beim Team des
Ecumenical Sangam für die gelungene
Partnerkonferenz!

Karen D’Souza, Leiterin des Ecumenical Sangam,
eröffnete die Konferenz und hieß alle Gäste willkommen.
Foto: Sybille Franck
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Maitreyee Kumar, indische Co-Moderatorin der
Konferenz, und Annette Chammas, Vertreterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Der Garten des Rainbow Gästehauses bot einen
wunderbaren Rahmen für intensiv diskutierende
Arbeitsgruppen.

Fotos: Vincent Dohrmann

80 Teilnehmende aus zehn verschiedenen Ländern
diskutierten vier Tage lang über das Freiwilligendienstprogramm weltwärts. 
Foto: Sybille Franck

Zentrales Thema der Partnerkonferenz waren die
Nachhaltigkeitsziele – eine Ausstellung mit Informationen zu allen 17 Zielen gab Auskunft darüber.

Foto: Vincent Dohrmann
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Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals)

Ziel 4: Hochwertige Bildung
Für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung
sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen
Von Caroline Link
Bildung ist ein Menschenrecht – sie befähigt Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle, und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Jedes Kind hat das
Recht auf eine Schulausbildung und jeder
Mensch ein Anrecht darauf, seine grundlegenden Lernbedürfnisse zu befriedigen
– ein Leben lang. Von lebenslangem Lernen können viele Menschen jedoch nur
träumen; viele wären froh, wenn sie wenigstens als Kind eine Schule besuchen
könnten.

Nachhaltigkeitsziele), die Bildung in den
Blick nehmen. „Hochwertige Bildung“ ist
SDG Nummer vier. Wir widmen uns diesem Ziel mit mehreren Beiträgen in diesem Heft. Denn Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung
und deshalb ein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik sowie der Arbeit der DIZ und ihrer Partnerorganisationen in Indien.
Zu hochwertiger Bildung gehört nicht
nur eine formale Schulbildung, sondern
auch, dass die Schulen angemessen ausgestattet und die Lehrerinnen und LehSchulbesuch stagniert
rer gut ausgebildet sind. Auch darauf foZwar wurden Fortschritte beim Schul- kussiert das SDG 4. Und daran hapert es
besuch erzielt, doch noch immer gehen häufig. Insbesondere in Afrika südlich der
weltweit rund neun Prozent aller Kin- Sahara und in Südasien seien verstärkder im Grundschulalter nicht zur Schule te Anstrengungen nötig, um das SDG 4
– vor allem dort, wo der Ausbau schuli- zu erreichen, heißt es im UN-Report. In
scher Infrastruktur nicht mit dem Be- diesen Regionen leben laut UN-Report
völkerungswachstum Schritt hält. Die- mehr als 70 Prozent der Menschen, die
se Zahl stagniert seit dem Jahr 2008, als Kinder oder Jugendliche keine Schule
heißt es im „Sustainable Development besuchen. Betroffen seien vor allem MenGoals Report 2017“ der Vereinten Na- schen mit Behinderungen, indigene Bevöltionen (UN). Und das, obwohl sowohl kerungsgruppen sowie die einkommensdie Millenniumsziele (2000-2015) als schwache Landbevölkerung – alle diese
auch die seit 2015 gültigen 17 Ziele für Gruppen nehmen die DIZ und ihre ineine nachhaltige Entwicklung, die Sus- dischen Partner bei ihrer Arbeit besontainable Development Goals (SDGs = ders in den Blick.

Doch es gibt auch gute Nachrichten, zumindest für Indien: Laut UN-Report genießen in Ost- und Südostasien
79 Prozent der Kinder im Jahr vor ihrem
Schuleintritt eine organisierte vorschulische Bildung (Europa und Nordamerika:
93 Prozent). Dies ist sehr positiv, denn
die frühe Kindheit ist eine wichtige Phase für die kognitive Entwicklung. In Subsahara-Afrika sind es nur 41 Prozent, fast
der niedrigste Wert weltweit.
Lebenslanges Lernen
Bildung ist von zentraler Bedeutung für
die erfolgreiche Umsetzung der gesamten globalen Nachhaltigkeitsagenda. Sie
sollte auf die Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit abzielen und gegenseitiges
Verständnis, Toleranz und ein friedliches
Miteinander fördern. Bildung ist ein öffentliches Gut. Das bedeutet: Der Staat
trägt die Hauptverantwortung für den
Schutz, die Beachtung und Gewährleistung des Rechts auf Bildung und ist zentral für die Festlegung und Regulierung
von Standards und Normen. Nicht zuletzt ist die Gleichberechtigung der Geschlechter untrennbar mit dem Recht auf
Bildung für alle verbunden.
Im Gegensatz zu den Millenniums-
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zielen, die sich vor allem auf die (Grund-)
Schulbildung konzentrierten, steht beim
SDG 4 das lebenslange Lernen im Fokus.
Das Besondere der SDGs, die die internationale Staatengemeinschaft im September 2015 in der Agenda 2030 festgelegt
hat, im Vergleich zu den Millenniumszielen
ist zudem, dass alle ihren Beitrag leisten
müssen – Entwicklungsländer, Schwellenländer und Industriestaaten. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt müssen
zu diesem Wandel beitragen. Jede und jeder ist gefordert.
Doch hehre Ziele nützen nichts,
wenn sie nicht umgesetzt werden. Alle
Länder sind deshalb dazu aufgefordert,
über ihre Anstrengungen und Fortschritte zu berichten – nicht nur national, sondern auch beim Hochrangigen Politischen
Forum für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen (High Level Political Forum on Sustainable Development,
HLPF). Das HLPF tagt immer im Juli in
New York. Es setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Regierungs- und
Ministerialebene, UN-Agenturen, der Zivilgesellschaft und verschiedener gesellschaftlicher Bereiche (unter anderem
Frauenrechte, Wirtschaft und Industrie)
zusammen. Die Überprüfungsprozesse
beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. „Um mit gutem Beispiel voranzugehen und andere Staaten zur Teilnahme am
Review-Prozess zu ermutigen“, heißt es
auf der Webseite des Bundesministeri-

SDGs – Warum alles mit allem
zusammenhängt
Die Arbeit der DIZ steht in allen drei
Bereichen – Projektförderung, entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Freiwilligendienste – im Einklang mit den
nachhaltigen Entwicklungszielen. In einer
Beitragsreihe in der DIZ aktuell werden
wir jeweils ein SDG in den Blick nehmen
und Ihnen Beispiele für das diesbezügliche Engagement der DIZ und unserer
Partner in Indien geben. Dabei werden
Sie feststellen: Die meisten SDGs hängen miteinander zusammen. So wirkt sich
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In Indien ist das Recht auf Bildung vom sechsten bis zum 14. Lebensjahr seit dem Jahr 2002 als Grundrecht in der Verfassung verankert. Doch nicht immer bekommen die Kinder eine so gute Schulbildung
wie hier in der Schule unserer Partnerorganisation Sarbik Gram Unnayan Sangha (SGUS, siehe auch
Seite 10).
Foto: Peter Seefried

eine hochwertige Bildung auch auf das
Einkommen der Menschen aus, was ihnen
„keine Armut“ (SDG 1) und „keinen Hunger“ (SDG 2) beschert, was „Gesundheit
und Wohlergehen“ (SDG 3) sowie die
„Geschlechtergleichheit“ (SDG 5) fördert und den Zugang zu „sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen“ (SDG 6)
leichter ermöglicht.
„Nachhaltigkeit ist ein hochkomplexer Bereich mit vielen Teilaspekten“, so
Prof. Dr. Stefan Schaltegger, Professor für
Nachhaltigkeitsmanagement an der Leuphana Universität Lüneburg, in einem Interview mit dem UmweltDialog, einem

Nachrichtendienst zum Themenbereich
Corporate Social Responsibility (CSR).
„Bei den SDGs hat man versucht, möglichst viele Teilaspekte einzufangen. Das
führt dazu, dass diese Ziele aus sehr unterschiedlichen Perspektiven formuliert
wurden und es zu Überschneidungen
kommt.“ Zudem seien die Ziele nicht
von oben herab sondern in einem gesellschaftlichen Prozess entwickelt worden, um unterschiedlichen Gruppen einen Ankerpunkt zu liefern. Denn darauf
kommt es an: Dass die 17 Ziele möglichst
erreicht werden – egal, aus welcher Perspektive man sich ihnen nähert.
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ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), „hat Deutschland bereits 2016 beim HLPF Bericht erstattet“. Dabei handelt es sich jedoch
eher um einen „Weg-zum-Ziel-Bericht“.
Indien lieferte seinen ersten Fortschrittsbericht ein Jahr später; mittlerweile haben 111 UN-Mitgliedsstaaten über ihre
nationale Umsetzung der Agenda 2030
berichtet.
Umsetzung der Ziele
In Deutschland bildet die Nationale
Nachhaltigkeitsstrategie den Rahmen für
die nationale Umsetzung der SDGs. Bezüglich des SDG 4 wird im Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2016 als nationale Herausforderung formuliert, dass die
Bildungschancen junger Menschen in
Deutschland häufig immer noch von ihrer sozialen Herkunft abhängen, beispielsweise vom Bildungsstand der Eltern. Auf
globaler Ebene unterstützt Deutschland
einen offenen Bildungsaustausch und öffnet das deutsche Bildungssystem für Lernende aus anderen Ländern. So hat sich
die Bundesregierung verpflichtet, den Anteil an Studierenden und Forschenden in
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) aus Entwicklungsländern in Deutschland zu erhöhen. Entwicklungsländer werden zudem darin unterstützt, ihr Bildungssystem
auf das Leitbild des lebenslangen Lernens

Die sieben Unterziele des SDG 4:
Bis 2030…
4.1 allen Mädchen und Jungen den
Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und
Sekundarschulbildung ermöglichen, die
zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt.
4.2 allen Mädchen und Jungen den
Zugang zu hochwertiger frühkindlicher
Bildung, Betreuung und Erziehung sichern, die ihnen einen erfolgreichen
Übergang in die Schule ermöglicht.
4.3 den gleichberechtigten Zugang
aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und hochwertigen fachli-
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Lebenslanges Lernen beginnt früh: Kindergarten des Ecumenical Sangam in Bamhani. Foto: Caroline Link

auszurichten; der regionale Schwerpunkt
liegt dabei auf fragilen und von Konflikten
betroffenen Regionen in Afrika.
Indien hat sich in seinem Fortschrittsbericht von 2017 auf sieben SDGs
fokussiert – das SDG 4 ist nicht darunter.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Bildung
durch die Umsetzung der Agenda 2030
in Indien nicht gefördert würde, denn die
Nachhaltigkeitsziele sind stark miteinander verknüpft (siehe Kasten auf Seite 7).
Es mag auch daran liegen, dass Indien das
Recht auf Bildung vom sechsten bis zum
14. Lebensjahr im Jahr 2002 in Art. 21a
als neues Grundrecht in seine Verfassung
eingefügt hat.

2017 einen „Global Action Plan for Sustainable Development Data“ verabschiedet haben. Die Daten, die zu den SDGs
bereits vorliegen, sind nicht nur Grund
zur Freude. Im „Sustainable Development Goals Report 2017“ der UN heißt
es: „Die Implementierung hat begonnen,
aber die Uhr tickt. Dieser Report zeigt,
dass der Fortschritt in einigen Bereichen
viel zu langsam ist, um die Ziele bis 2030
zu erreichen.“
„Unpacking SDG 4“ – Fragen und
Antworten zur Bildungsagenda
2030 von der UNESCO

„Die Uhr tickt“
Um den Fortschritt bei der Umsetzung
der SDGs zu messen, benötigt man gut
aufbereitete und zugängliche Daten. Hieran mangelt es noch, weshalb die UN beim
Weltdatenforum in Kapstadt im Januar

chen, beruflichen und tertiären Bildung
einschließlich universitärer Bildung gewährleisten.
4.4 die Zahl der Jugendlichen und
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die
über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und
Unternehmertum verfügen.
4.5 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den
gleichberechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich
von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen

www.unesco.de/sites/default/files/2018-01/
Unpacking_SDG4_web_2017.pdf

Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten.
4.6 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der
männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen.
4.7 sicherstellen, dass alle Lernenden
die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch
Bildung für nachhaltige Entwicklung und
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der
Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.
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Selbstvertrauen
durch Bildung
Pallavi Yenangandalwar ist 19 Jahre
alt und kommt ursprünglich aus Ghosari, einem Dorf südlich von Nagpur. Sie ist
die Älteste von drei Geschwistern, ihre
Schwester ist 17 und ihr Bruder 12 Jahre alt. Vor zwei Jahren ist Pallavi mit ihrer
Familie aufgrund der besseren Arbeitsaussichten für ihre Eltern in die Kleinstadt Takalghat gezogen.
Pallavi Yenangandalwar hat zunächst den
Kurs zur Dorfgesundheitshelferin (Village Health and Social Worker, VHSW)
und im Anschluss die Trained Birth Attendant-Ausbildung (TBA) absolviert.

DA: Und wenn du an die TBA-Ausbildung
in Nagpur denkst, was hast du dort gelernt?
PY: Die Grundlagen, die wir im VHSWKurs gelernt haben, wurden in Nagpur
vertieft. Im Theorie-Unterricht haben wir
sehr viel über die Anatomie des menschlichen Körpers gelernt. Der Unterricht war
sehr gut und sehr detailliert. Ich habe erfahren, welche Instrumente verwendet
werden, welche Wirkstoffe in Impfungen
sind, welche Medikamente man gibt. Das
haben wir nicht nur in der Theorie gelernt,
sondern dieses Wissen in unserer Zeit im
Krankenhaus auch angewandt. Außerdem
DIZ aktuell: Wie hast du von den Aus- haben die Krankenschwestern und Ärzte
bildungen beim Ecumenical Sangam erfah- uns beigebracht, wie wir Impfungen und
Injektionen verabreichen, eine Venenkanüren?
Pallavi: Mein Vater hat mir davon erzählt, le legen, Blutdruck und andere Vitalwervon einem Freund hatte er von dem Pro- te messen. Zu unserer Ausbildung gehörgramm des Ecumenical Sangam gehört. Ich ten aber auch Ordnung und Sauberkeit im
wollte eigentlich eine Ausbildung zur Auxi- Krankenhaus, die Vorbereitung der Patienliary Nurse and Midwife (ANM) machen. ten für eine Operation, die Vorbereitung
Da diese Ausbildung aber sehr teuer ist des OP-Saals und die Pflege der Patienten
und wir uns das nicht leisten können, bot nach einem Eingriff.
mein Vater mir das TBA-Programm als Alternative an. Gemeinsam mit meinem Va- DA: Weißt du noch, wie dein erster Tag
ter habe ich mir dann das Ausbildungs- im Krankenhaus war?
zentrum in Bamhani angeschaut und mich PALLAVI: Ich hatte Angst, etwas falsch zu
dazu entschieden, zuerst den VHSW-Kurs machen. Ich war zum ersten Mal in einem
zu machen.
Krankenhaus. Das war wirklich sehr aufregend für mich.
DA: Kannst du etwas über die Anfänge als
VHSW erzählen, was hast du dort gelernt? DA: Was war in der Zeit deiner AusbilPY: Wir haben vor allem medizinische dung besonders herausfordernd?
Grundlagen erlernt: Anatomie, Pflege, Um- PY: Am Anfang hatte ich Probleme mit
gang mit Patienteninnen und Patienten, Er- der Sprache. Der Unterricht war komplett
nährung, Gesundheit. Das erste Thema, auf Englisch. Ich kannte viele der Begriffe
das wir behandelt haben, war das mensch- nicht und kann auch nur ein bisschen Engliche Skelett. Am Anfang wusste ich kaum lisch. Mit der Zeit habe ich mich aber daretwas über Gesundheit und Gesundheits- an gewöhnt, die Begriffe gelernt und auch
arbeit. Ungefähr drei Monate hatten wir mehr Englisch gelernt.
Theorieunterricht. Danach haben wir gemeinsam mit Saarika Ma‘am (Saarika Jang- DA: Nachdem du jetzt fast am Ende der
le ist die leitende Gesundheitsarbeiterin Ausbildung stehst: Glaubst du, dass du dich
in Bamhani, Anm. der Redaktion) die ers- verändert hast in dieser Zeit?
PY: Vor der Ausbildung war ich nie für
ten Hausbesuche gemacht.

2018 hat Pallavi Yenangandalwar am “Trained
Birth Attendant”-Ausbildungsprogramm des
Ecumenical Sangam teilgenommen. Gerade ist
sie im sechsmonatigen
Praktikum in Bamhani.
Foto: Alexandra Wirobek

längere Zeit von meiner Familie getrennt,
ich war nie alleine und immer zusammen
mit meinen Eltern. Während der Ausbildung zur VHSW habe ich meine Eltern öfter gesehen, weil Takalghat nicht weit von
Bamhani entfernt ist, und sie immer mal
kommen konnten. In Nagpur war das anders, da war ich wirklich ganz alleine für
ein Jahr. Ich bin selbstbewusster geworden, habe viel Selbstvertrauen gewonnen.
Jetzt traue ich mir mehr zu, habe weniger
Angst in neuen Situationen. Ich bin auf jeden Fall mutiger geworden.
DA: Was hast du nun nach deinem Praktikum vor?
PY: Ich möchte in einem Krankenhaus arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich möchte
etwas an meine Eltern zurückgeben und
ich möchte sparen, um die Ausbildung zur
ANM zu machen.
DA: Wie sieht deine Familie das?
PY: Sie unterstützen mich in meinem
Vorhaben. Mein Vater sagt, ich soll meine
Ausbildung fertig machen. Das ist wichtig.
Das einzige Thema bei mir Zuhause ist die
Ausbildung.
DA: Würdest du die Ausbildung weiterempfehlen, wenn dich eine junge Frau um
Rat bittet?
PY: Ja, definitiv, weil ich wirklich sehr viel
gelernt habe. Manchmal fragen uns junge
Frauen bei Hausbesuchen, was wir machen und möchten Informationen zu unserer Ausbildung haben. Wir erzählen dann
von der Ausbildung zur VHSW in Bamhani und zur Ausbildung zur TBA in Nagpur.
Interview und Übersetzung:
Alexandra Wirobek, weltwärts-Freiwillige
im Ecumenical Sangam
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„Kinder sind die Zukunft
dieses Planeten“
Von Biswajit Ghoroi
Jedes Kind wird mit besonderen Fähigkeiten geboren. Aus Kindern können
Wissenschaftlerinnen, Ärzte, Ingenieurinnen, Politiker, Sängerinnen, Landwirte
und vieles mehr werden. Sie benötigen
dafür aber eine angemessene Betreuung
und Ausbildung. Wenn sie in einer günstigen Umgebung aufwachsen, können sie
sich gut entwickeln und dazu beitragen,
unseren Planeten zu verbessern. Das
Ziel von Bildung sollte jedoch nicht allein Erfolg im Leben sein, sondern auch,
ein erfülltes Leben zu führen.
Leider werden die Kinder in indischen Schulen nicht immer gut ausgebildet. Obwohl die Regierung Kindern bis
14 Jahren die Lernmaterialien, ein Mittagessen und die Schuluniform stellt und
der Schulbesuch kostenlos ist, hapert es
häufig an der Qualität des Unterrichts.
Dies liegt unter anderem daran, dass die
Lehrkräfte stark mit fachfremden Aufgaben wie der Zubereitung des Mittagessens und mit bürokratischen Pflichten
beschäftigt sind. Eltern können sich also
nicht darauf verlassen, dass ihre Kinder
in staatlichen Schulen angemessen lernen. Dies hat zur Folge, dass rund 40
Prozent der Schülerinnen und Schüler
Privatschulen besuchen und bereits rund
25 Prozent der Schulen in Indien privat sind. In den vergangenen fünf Jahren haben die Privatschulen 17 Millionen
Schülerinnen und Schüler hinzugewonnen, während die staatlichen Schulen 13
Millionen Schülerinnen und Schüler verloren haben.
Diese Rahmenbedingungen haben unsere Organisation Sarbik Gram
Unnayan Sangha (SGUS) dazu bewogen, im Jahr 2003 eine Schule zu eröffnen, um den Kindern in unserer abgelegenen Region eine allumfassende, gute
Schulbildung zu ermöglichen. Gestartet
sind wir mit 65 Kindern in den Vor- und

Matheunterricht auf Bengali in der Schule unseres Projektpartners SGUS. 

Foto: Peter Seefried
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Morgenappell in der von SGUS betriebenen Schule. 

Grundschulklassen und drei ausgebildeten Lehrkräften. Mittlerweile besuchen
mehr als 500 Schülerinnen und Schüler
aus 16 umliegenden Dörfern die Nursery- und Elementary School Mahatma
Gandhi Sishu Sikha Sadan. Die meisten
unserer 26 Lehrerinnen und Lehrer haben Master-Abschlüsse.
Rund 28 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler gehören benachteiligten Minderheiten an, sie kommen beispielsweise aus muslimischen Familien.
Dies ist sehr erfreulich, denn die Kinder dieser Bevölkerungsgruppen haben
oft keine guten Bildungschancen.
Unsere Schule hat acht Klassen –
von Kindergarten/Vorschule bis zu Standard 5 –, die maximal 25 Kinder umfassen. Gegliedert ist sie in eine Morning
School (7 bis 11 Uhr) und eine Day
School (11.15 bis 15.35 Uhr) mit gleichem Unterrichtsprogramm. Wir haben
zehn Klassenzimmer, zwei Büroräume,
einen Raum für audiovisuellen Unterricht und eine Bibliothek mit rund 1.700
Büchern. Vor der Schule gibt es einen
Platz für Versammlungen, Gebete, Yoga,
Sport Tanz und Elternabende. Auch ein
kleiner Garten gehört zu unserer Schule.
Unterrichtet wird in Bengali. Doch
unsere Schülerinnen und Schüler lernen
auch schon früh Englisch. In wöchent-

Foto: Peter Seefried

lichen Tests wird der Lernfortschritt
festgestellt, außerdem gibt es natürlich
Abschlussprüfungen. Zusätzlich zum
normalen Unterricht können die Schülerinnen und Schüler samstags an Kursen
in Yoga, Sport, Tanzen und Singen, Zeichnen, Englisch (Konversation) teilnehmen,
die von speziellen Lehrkräften angeboten werden. Außerdem helfen die Schülerinnen und Schüler mit bei der Reinigung von Klassenräumen und Toiletten
sowie bei der Gartenarbeit.
Mit großem Erfolg nehmen unsere
Schülerinnen und Schüler an verschiedenen lokalen und internationalen sowie staatlichen Prüfungen und Wettbewerbungen in Mathematik, Englisch und
Bengali teil. Nach ihrem Abschluss bei
uns können sie die lokalen High Schools
besuchen. Auch hier haben unsere früheren Schülerinnen und Schüler schon
häufig Preise gewonnen.
Seit dem Jahr 2016 nimmt SGUS
Freiwillige der DIZ über das weltwärts-Programm auf. Sie unterstützen unsere Lehrkräfte und unterrichten beispielsweise Sport, Zeichnen und
Deutsch. Für diese Kooperation sind wir
der DIZ sehr dankbar.
Biswajit Ghoroi leitet die NGO Sarbik
Gram Unnayan Sangha (SGUS), eine Partnerorganisation der DIZ.

Sarbik Gram Unnayan Sangha
(SGUS)
Sarbik Gram Unnayan Sangha bedeutet
übersetzt: einem Dorf bei der Entwicklung helfen. Es ist zugleich der Grundsatz der in Purba Medinipur (West Bengalen, Indien) ansässigen NGO, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Bildung sowie Gesundheitsversorgung zu niedrigen Preisen
für die vorwiegend ländliche Bevölkerung
anzubieten. Sie betreibt eine Augenklinik sowie eine Schule für benachteiligte Gruppen.
Die Organisation SGUS arbeitet unabhängig von politischen Parteien oder
Religionsgemeinschaften. Es werden Patientinnen und Patienten aller Altersstufen behandelt, es gibt keine Unterschiede
zwischen Religion, Alter, Beruf oder finanziellem Status. Jeder hat ein Grundrecht
auf medizinische Versorgung.
Zudem steht die Organisation in
Kontakt zu vielen Schulen und Gesundheitszentren in der Umgebung, sodass gemeinsam an verschiedenen Maßnahmen,
Aktivitäten und Aufklärungsprogrammen
mit den benachteiligten Schichten der Bevölkerung gearbeitet werden kann. Die
SGUS möchte junge Menschen dazu motivieren an diesen gesellschaftlichen Entwicklungen mitzuwirken, um die Strukturen in Indien zu verbessern.
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Das Recht auf Bildung
Wirklichkeit werden lassen
Von Maitreyee Kumar
Indien ist eines von 135 Ländern der Erde,
in denen kostenlose Bildung ein Grundrecht jeden Kindes ist – und obligatorisch. Die rechtliche Grundlage hierfür
ist der „Right to Education (RTE) Act”,
der am 1. April 2010 in Kraft trat. Seitdem hat das Engagement von Regierung,
NROs,Verwaltungen und anderen Akteuren zu bemerkenswerten Fortschritten
geführt. So haben fast 100 Prozent aller
Kinder in Indien Zugang zu Grundschulbildung.
Nach wie vor mangelt es in staatlichen Schulen jedoch an Qualität und
Chancengleichheit. Ein andere unerfreuliche Realität sind die hohen Abbrecherquoten in höheren Klassenstufen. Dass
Kinder überhaupt eine Schulen besuchen,
ist nur ein Teil der Aufgabe – die wahre Herausforderung ist es, Qualität und
die Kontinuität von (Schul-)Bildung zu sichern.
Mehr als die Hälfte der indischen
Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre! Ob
dieser hohe Anteil an jungen Menschen
ein demografischer Gewinn ist oder Anlass zu großer Sorge gibt, wird davon
abhängen, ob wir diesen Menschen die
Möglichkeit geben, ihren Lebensunterhalt auf sinnstiftende Weise zu verdienen.
Mehr als 60 Prozent der Jugendlichen aus

Maitreyee Kumar während einer Veranstaltung der DSF. 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen finden keine Arbeit, weil ihnen die erforderDie Zahlen sprechen für sich:
lichen Fachkenntnisse fehlen. Bei ihnen
Durch die DSF
muss die Kontinuität in der (Schul-)Bil• haben mehr als 6.000 Schülerinnen dung gesichert werden, sie müssen mound Schüler Zugang zu besseren Schulen. tiviert werden, Führungsqualitäten auf• haben mehr als 1.000 Schülerinnen bauen und ihr Potenzial ausschöpfen, um
und Schüler ihren Schulabschluss und ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz zu
eine Ausbildung in einem College ihrer erhöhen.
Die Dream School Foundation
Wahl gemacht.
• haben mehr als 200 Alumni lukrative (DSF) setzt sich dafür ein, das Recht auf
hochwertige Bildung und eine glückliche
Jobs gefunden.

Foto: Caroline Link

Kindheit mit ganzheitlicher Entwicklung
für die Kinder Realität werden zu lassen.
Wir verfolgen ein integriertes Bildungsund Entwicklungsmodell, in dem wir mit
staatlichen Schulen zusammenarbeiten
und sie dabei unterstützen, ein für das
Lernen förderliches Umfeld zu schaffen
und das Bildungsniveau der Schülerinnen
und Schüler zu erhöhen. Um die Schulabbrecherquote zu senken, unerstützen
wir Schülerinnen und Schülern finanziell,
begleiten sie eng und bieten ihnen ein
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Schülerinnen und Schüler bei der Abschlussveranstaltung eines von der DSF unterstützten Science-Projektes. 

struktuiertes akademisches Coaching
und Mentoring in unseren Bildungs- und
Entwicklungszentren an.
Wenn sie die High School beendet haben, steht ihnen unser begehrtes „Ten-Plus-“-Programm offen, um die
nächste Ausbildungsstufe zu ereichen.
Die Schülerinnen und Schüler werden
in ein Graduiertenprogramm ihrer Wahl
eingeschrieben und damit befähigt, dauerhaft ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unsere Schulabschlussprogramme
verbessern die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, berufliche Fertigkeiten zu erwerben und erhöhen ihre Beschäftigungschancen im gewünschten
Berufsfeld. Damit sichern wir langfristig
und nachhaltig die Zukunft der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien.
Die DSF ist für Kinder mehr als finanzielle Unterstützung: Sie bietet ein

Lernabenteuer mit personalisiertem
Mentoring. Für viele Schülerinnen und
Schüler ist es oft das erste Mal, dass ihre
Stimmen im Klassenraum gehört werden. Während der Seminare zur Entwicklung von Führungsqualitäten und
der Ausbildungslager kommen unsere
Schülerinnen und Schüler mit hochqualifizierten Coaches und anderen Fachleuten zusammen. Sie wachsen auf mit
guter (Schul-)Bildung, gut informiert und
als starke Persönlichkeiten in ihrer Gemeinschaft.
Maitreyee Kumar leitet die Dream School
Foundation. Sie unterstützt die DIZ regelmäßig durch die Mitgestaltung von Vorberei-

engagiert sie sich in der Süd-Nord-Komponente des weltwärts-Programms.

Foto: Caroline Link

Dream School Foundation (DSF)
Die DSF in Bangalore setzt ein sich für
eine gute und gleichberechtigte Bildung
von Kindern aller sozialer Schichten, die
auch höhere Schulformen und Bildungswege umfassen sollte. Eng verknüpft mit
der Bildung ist die ganzheitliche Entwicklung der Kinder, die die DSF fördern
möchte. Sie unterstützt unter anderem
staatliche Schulen bei der (baulichen)
Ausstattung sowie beim Unterricht unter anderem durch Schulentwicklungsprogramme.
Seit Jahren nimmt die Partnerorganisation der DIZ weltwärts-Freiwillige auf.

tungsseminaren für Freiwillige in Frankfurt am
Main – so auch im Januar dieses Jahres. Zudem
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Gute Perspektiven für die Zukunft
Die Kerala Blind School Society fördert sehbehinderte Kinder durch speziellen
Musik-, Sport- und Computerunterricht – Ein weltwärts-Freiwilliger der DIZ
berichtet von seinem beeindruckenden Einsatzplatz
Von Daniel Kröger
Schon lange hegte ich den Wunsch, nach
der Schule ins Ausland zu gehen und einen Freiwilligendienst zu machen. Ich
dachte mir, dass es eine klasse Abwechslung zu 13 Jahren Schule wäre. Endlich
mal in die weite Welt und etwas erleben und dabei noch etwas Gutes tun, so
dachte ich, wären eine gute Kombination. Im besten Fall wollte ich in einem
Projekt arbeiten, in dem ich meine Leidenschaft für Musik weitergeben kann.
Außerdem wollte ich etwas mit jungen
Menschen machen, da ich später Lehrer
werden möchte und so die Gelegenheit
hätte, mich in diesem Beruf zu üben und
erste Eindrücke zu sammeln.
Seit Anfang September 2018 ist die
Kerala Blind School Society (KBSS) in Aluva mein Arbeitsplatz. Als weltwärts-Freiwilliger unterstütze ich hauptsächlich im
Musikunterricht. Ich unterrichte Gitarre
und Keyboard und bringe den Kindern
einfache Lieder bei, wozu auch deutsche
Weihnachts- und Kinderlieder gehören.
Oder ich begleite die Musiklehrerin Praveena Chandran musikalisch. Unser neuestes Projekt ist ein Schulsong, für den
ich zu einem bestehenden Text die Musik komponiert habe. Nun sind wir gerade dabei, den Song mit den Schülerinnen
und Schülern sowie den Lehrkräften einzustudieren. Beim Jubiläumstag der KBSS
im Februar haben wir den Song erstmals
vorgetragen.
Die Blindenschule zeichnet sich
durch ein großes, qualitativ hochwertiges
Bildungsangebot aus. Ein Schwerpunkt im
Lehrplan ist der Musikunterricht. Darin
gibt es Phasen, in denen Stücke einstudiert werden und solche, in denen sich
die Schülerinnen und Schüler auf den verschiedensten Musikinstrumenten, darunter Gitarre, Keyboard und Violine, ausprobieren können. Nicht zu vergessen ist
das Bläserensemble, das bei besonderen

In der Kerala Blind School wurden bislang mehr als 600 Menschen mit Sehbehinderung ausgebildet.

Foto: Daniel Kröger

Anlässen wie Schulfesten spielt. Durch
dieses reichhaltige musikalische Angebot
erhalten die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit sich auszuprobieren, mögliche Interessen zu entdecken und bei vorhandener Begabung gefördert zu werden.
Die Kreativität der Kinder und Jugendlichen wird zudem im Kunstunterricht ausgebildet. Kürzlich gab es einen
Bastelwettbewerb, für den die Schülerinnen und Schüler fleißig Papierblumen gebastelt haben; aber auch Matten, Körbe
und Vasen wurden gefertigt. Das Ergebnis ließ sich mehr als sehen – und vor allem hat sich die Arbeit gelohnt, denn die
Schule gewann den ersten Preis von insgesamt 14 teilnehmenden Schulen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der

speziell für die blinden Schülerinnen und
Schüler ausgelegte Sportunterricht. Gegenüber der Schule befindet sich ein
Sportplatz, auf dem regelmäßig Fußballoder Cricket-Turniere stattfinden. Zudem nimmt die Schule erfolgreich an
Wettbewerben teil, wie zuletzt am „Lionathlon“. Daran waren 1.500 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung aus 40
Schulen Keralas beteiligt. Die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der KBSS gewannen im Sprinten und im Weitsprung
den ersten Preis!
Ebenfalls Bestandteil des Lehrplans
ist der Computerunterricht, in dem die
Schülerinnen und Schüler an speziellen
Computern mit integriertem Sprachprogramm unterrichtet werden.
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Gemeinsam mit Musiklehrerin Praveena Chandran studiert Daniel Kröger mit den Kindern der Kerala Blind School den Schulsong ein, den er selbst komponiert hat. 
Foto: Joshua Jerom

Ich bin immer wieder von der Hingabe der Lehrkräfte beeindruckt, die
stets bemüht sind, die Schülerinnen
und Schüler an allem teilhaben zu lassen und ihnen durch den spezialisierten
Unterricht gute Zukunftsperspektiven
zu ermöglichen. Ich bin dankbar, meinen Teil dazu beitragen zu können und
werde meine verbleibende Zeit an der
KBSS wertschätzend genießen.

Kerala Blind School Society
(KBSS)
Die Kerala Blind School Society wurde 1962 mit dem Ziel gegründet, Kindern und Jugendlichen mit Sehbehinderung durch Bildung eine möglichst gute
berufliche Zukunft zu ermöglichen. Seitdem sind mehr als 600 Menschen mit
Sehbehinderung von der KBSS auf das
Arbeitsleben vorbereitet worden und
jetzt in verschiedenen Berufen tätig
– beispielsweise als Bankerinnen und
Banker, Profimusikerinnen und -musiker oder IT-Expertinnen und -Experten.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine kostenfreie Schulbildung, Verpflegung, medizinische Versorgung sowie
eine Unterkunft auf dem Schulgelände,
so dass auch Kinder aus ärmeren Familien das Angebot nutzen können.
Erfolgreich sind die sehbehinderten Schülerinnen und Schüler auch im Sport. Beim „Lionathlon“ gewannen sie unter anderem im Weitsprung den ersten Preis. 
Foto: Daniel Kröger

www.kbss.org
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Flohmarkt unterstützt Hilfe zur Selbsthilfe
DIZ-Mitglied Jochen Grein hat jahrzehntelang den Flohmarkt der Dornbuschgemeinde organisiert –
Erneut 5.000 Euro des Erlöses für die DIZ
Der Flohmarkt der Dornbuschgemeinde in Frankfurt am Main lockt Jahr für
Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Pfarrer im Ruhestand und
DIZ-Mitglied Joachim „Jochen“ Grein
war 36 Jahre lang der Hauptverantwortliche des Flohmarktes. Vor einem
Jahr hat er die Leitung aus Altersgründen an Klaus-Dieter Drescher abgegeben, der mit seinem Vorgänger die Geschichte des Flohmarkts Revue passieren
lässt, von dem die DIZ seit der Gründung des Flohmarkts profitiert. Auch in
diesem Jahr hat die Dornbuschgemeinde
5.000 Euro des Erlöses an die DIZ gespendet. Dafür danken wir allen Beteiligten ganz herzlich!
Klaus-Dieter Drescher: Jochen, du
hast vor 38 Jahren den Flohmarkt mitgegründet. Was war der Anlass dafür?
Jochen Grein: Ein Arbeitskreis Entwicklungshilfe wollte Ende der 1970er-Jahre
ein Selbsthilfeprojekt finanziell fördern.
Auf der Suche nach einem Projekt, in
dem Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert wurde und ein persönlicher Kontakt möglich
war, trafen wir das Ehepaar Dohrmann,
die sechs Jahre lang als Entwicklungshelfer in Indien tätig waren. Wir luden die
Beiden zu einem Infoabend ein und sie
wiederum luden zur Teilnahme an einer
Fahrt nach Indien ein. Fünf Jugendliche,
meine Frau Eva und ich flogen Ende des
Jahres 1980 mit nach Nagpur. Ein Teil der
Reisekosten für die Jugendlichen wurde
durch einen Flohmarkt aufgebracht. Die
Jugendlichen veranstalteten dann – unterstützt durch Freunde und die Mitglieder des Arbeitskreises Entwicklungshilfe – am ersten Novemberwochenende
1981 den ersten großen Flohmarkt im
Gemeindesaal zugunsten des Mure Memorial Hospitals in Nagpur.
Dort geschah eine nachhaltige Dorfentwicklungsarbeit, die von Pfarrer Rudolf
Dohrmann, seiner indischen Ehefrau Rita

Joachim „Jochen“ Grein war Mitgründer des Flohmarktes und 36 Jahre lang der Hauptverantwortliche.

Foto: Dr. Jona Dohrmann

Hier findet jeder Topf seinen Deckel: Der Flohmarkt am Dornbusch ist eine wahre Fundgrube.

Foto: Joachim Müller
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und deren Bruder, Chefarzt des Krankenhauses, über Jahre aufgebaut worden
war und die auch eine gesundheitliche
Vorsorge in den Dörfern umfasste.
Drescher: Welche Eindrücke hast du in
Indien gewonnen?
Grein: Ich erlebte, wie bedacht Entwicklungsarbeit sein kann. Wir haben auf unserer Studienreise die Großartig- und
Vielfältigkeit Indiens zu einem kleinen
Teil kennenlernen dürfen. Wir sahen, wie
mehrere Familien eine Farm bewirtschafteten, wie durch Selbsthilfe eine kleine
Siedlung am Rand eines Dorfes entstanden war. Dort gab es einen Kindergarten und vor allem: Junge Frauen erhielten im Krankenhaus eine Ausbildung zu
Gesundheitshelferinnen. Sie konnten im
Vorfeld des fernen Krankenhauses vieles
für die Dorfbevölkerung tun.
Wir waren zu Gast bei den Bauern der
Selbsthilfefarm, begleiteten die Dorfkrankenschwestern bei ihren Hausbesuchen,
feierten mit den Kindern des Dorfkindergartens und den Nähschülerinnen
und dem ganzen Dorf Shivangaon mit gut
2.000 Menschen ein Fest. Dabei spielte
ich mit Kindern, faltete mit ihnen Papierflieger und ließ diese natürlich starten.
Bei alledem war meine große Kamera im
Weg. Ich legte sie an einen Zaunpfosten,
wo sie nach gut einer Stunde immer noch
unversehrt lag. Später lud mich ein junger städtischer Angestellter zu einer Tasse Tee in seine Wohnung ein und fragte
mich u.a. nach dem Preis meiner Kamera.
Als ich es ihm sagte, meinte er „So viel
verdiene ich in einem Jahr“. Beide Erlebnisse machten mich sehr nachdenklich.
Drescher: Vor mehr als 20 Jahren wurde die Deutsch-Indische Zusammenarbeit e.V. (DIZ) gegründet, in der du viele Jahre im Vorstand tätig warst. Was war
der Grund für die Vereinsgründung?
Grein: Die Gründung der DIZ ging auf
eine Entwicklung in Nagpur zurück: Dort
war die an das Mure Memorial Hospital
angegliederte Dorfentwicklungsarbeit in
eine selbstständige Organisation überführt worden, den Ecumenical Sangam.
Mit dem Namen wird zum Ausdruck ge-

Viele Menschen tragen dazu bei, dass der Flohmarkt ein Erfolg wird: Hier das Team des Jahres 2003.

Foto: Joachim Müller

bracht, dass alle – Hindus, Christen, Moslems und Sikhs – zum Wohle anderer zusammenwirken. Die Gründung der DIZ
war nötig, um das vorher lose Zusammenwirken mehrerer Gemeinden und
Einzelpersonen ebenfalls in eine geregelte Struktur zu überführen. Außerdem
kann ein eingetragener Verein staatliche
Mittel für Projekte des Ecumenical Sangam beantragen.
Seit 2008 ist die DIZ auch Entsendeorganisation für den damals vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben
gerufenen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts, mit dem die DIZ
und die DIZ Baden-Württemberg inzwischen jährlich rund 50 junge Menschen
für mehrere Monate an Partnerorganisationen in Nagpur und anderen Orten
in Indien entsenden. Mittlerweile kommen auch junge Inderinnen und Inder im
Rahmen der Süd-Nord-Komponente des
weltwärts-Programms über die DIZ nach
Deutschland, um hier einen Freiwilligendienst zu leisten.

Grein: Die vielfältigen Projekte, die die
DIZ unterstützt – darunter solche zur
der Stärkung von Frauen, zur Gesundheitsversorgung und zur nachhaltigen
Landwirtschaft – sind unter www.diz.
de ausführlich beschrieben. Die Spenden vom Flohmarkt werden zur Finanzierung des Eigenanteils bei geförderten Projekten verwendet, den die DIZ
und der Sangam aufbringen müssen. Die
Spenden fließen somit direkt in die Projekte in Indien und nicht in die Verwaltung in Deutschland.
Mit den erheblichen Flohmarkterlösen
konnte der Sangam in Nagpur beispielsweise das Regenbogen-Gästehaus bauen. 15 Gästezimmer und vor allem die
zwei großen Versammlungsräume bilden
mittlerweile eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Projektarbeit des Sangam. Durch die Flohmarkt-Spende wird
somit die nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe in Nagpur und in rund 45 umliegenden Dörfern gefördert – ganz im Sinne
dessen, was wir vor 38 Jahren mit dem
Flohmarkt erreichen wollten.

Drescher: Welche Projekte welcher
dortigen Partner wurden im Laufe der
Jahre unterstützt? Und wie ist sichergestellt, dass das Geld auch komplett bei
den Partnern ankommt und nicht auf
dem Weg „versickert“?

Drescher: Welche Wünsche hast du für
die Zukunft des Flohmarktes?
Grein: Weiter so! Natürlich wünsche
ich mir, dass Jüngere nach und nach dazukommen.
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Wir trauern um Pfarrer Rudolf Dohrmann
Von Ulrich Wegner
Ein außerordentlich pralles Leben ist zu
Ende. Im niedersächsischen Bücken aufgewachsen und seit 1937 als Halbwaise in der Schule, kam er während des
Zweiten Weltkriegs auf die Napola in
Neuzelle in Brandenburg. Gedacht waren diese Internatsoberschulen zur Heranbildung einer Elite nationalsozialistischen Führernachwuchses. Es sollte aber
nach dem Krieg ganz anders werden. Abitur, Theologiestudium in Neuendettelsau
und Zürich (Karl Barth!) und die Begegnung mit Horst Symanowski (Gossner
Mission) prägten ihn so nachhaltig, dass
gelebter Glaube und politisches Engagement in seinem ganzen Leben untrennbar wurden.
Etwa 1960 nahm er zusammen mit
Ulrich Engelkes die Arbeit im VW-Werk
in Wolfsburg auf: Aufbau einer glaubwürdigen Industriediakonie. Dort organisierte er in Zusammenarbeit mit der IG Metall 1965 zum ersten Mal ein Arbeitslager
in Auschwitz. Rund vierzig Mitarbeiter
aus dem VW-Werk fuhren nach Polen
und arbeiteten in Auschwitz und Birkenau. Es folgten weitere Fahrten und 1967
eine erste Gruppe von Aktion Sühnezeichen aus der Bundesrepublik Deutschland.
1968 schrieb Rudolf Dohrmann ein
kleines Buch mit dem Titel: „Versöhnung
hat politische Gestalt“ (Evang. Zeitstimmen Nr. 39). Das war sein Programm:
Das Wort von der Versöhnung in die Realität dieser Welt zu holen, zu leben, anzustoßen, wahr werden zu lassen.
Es folgten diverse dieser Arbeitslager in der Zusammenarbeit mit Aktion
Sühnezeichen. Vielfach war der (vorgeschriebene) Begleiter von polnischer Seite Jerzy (Jurek) Hronowski, ehemaliger
zweifacher Auschwitzhäftling, der sich
die Versöhnung mit den Deutschen ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hatte.
Höhepunkt dieser Versöhnungsarbeit war der Kongress „Friede mit Polen“ im Februar 1971 in Frankfurt am
Main. Wenige Wochen nach der Unter-

Rudolf Dohrmann während seiner Zeit in Wolfsburg. 

zeichnung des Warschauer Vertrags am
7. Dezember 1970 kamen in der Paulskirche und in der Frankfurter Universität
Vertreter deutscher Organisationen mit
einer polnischen Delegation zusammen,
um durchzubuchstabieren, was denn Versöhnung im politischen Kontext bedeuten kann. Spiritus Rector für diesen großen Kongress war Rudolf Dohrmann.
Danach stieg Rudolf Dohrmann in
die Dorfentwicklungsarbeit in Indien ein.
Ich höre ihn noch zu mir sagen: „OstWest läuft. Jetzt geht es um Nord-Süd.“
Jahre später, er war inzwischen Gemeindepfarrer in Frankfurt am Main,

Foto: Sammlung Michael Dohrmann

kam doch noch mal Ost-West dran:
1988 organisierte er die politische Pilgerfahrt nach Minsk – Chatyn, wo rund
150 Menschen kleine Zeichen der Versöhnung lebten.
Rudolf Dohrmann starb am 24.
März 2018 in Nagpur, Indien. Am 25. August 2018 gab es eine Gedenkveranstaltung in der Frankfurter Dreifaltigkeitskirche, wo er 19 Jahre als Pfarrer wirkte.
Die Kirche war voll – das sagt alles.
Dieser Nachruf ist erstmals erschienen im
Magazin „zeichen“ Nr. 3 / Winter 2018 der
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
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Warum für die DIZ spenden?
Die DIZ hat aus guten Gründen kein Spendensiegel –
Ihre Spende an die DIZ ist dennoch sinnvoll und kommt an
cl. Wer spendet, erwartet zu Recht, das
sein Geld für den zugedachten guten
Zweck verwendet wird und nicht zum
Großteil in der Bürokratie versickert.
Doch wie lässt sich überprüfen, ob eine
Organisation seriös arbeitet? Einen Anhaltspunkt bietet das Spendensiegel des
Deutschen Zentralinstituts für soziale
Fragen (DZI), das derzeit rund 230 gemeinnützige Organisationen von mehreren Tausend Nichtregierungsorganisationen in Deutschland tragen. Die DIZ
ist nicht darunter – was nicht bedeutet,
dass Ihre Spende hier weniger gut angelegt wäre. Denn es gibt gute Gründe,
warum die DIZ auf diese Zertifizierung
verzichtet.

Nicht zuletzt halten wir es unter
den gegebenen Umständen für sinnvolSpendensiegel kosten Geld
ler, unsere Arbeitskraft in unsere Arbeit
Der wichtigste Grund sind die Kosten. und in Projektanträge zu stecken als in
Denn neben sparsamem und seriösen Ar- Anträge für Spendensiegel. Dabei trägt
beiten verlangt das DZI von den Organi- uns die Zuversicht, dass Sie unsere Arsationen für das Siegel Gebühren: Bei den beit, über die wir Sie unter anderem in
Gesamteinnahmen der DIZ im Jahr 2017 der DIZ aktuell stets auf dem Laufenden
von 524.563 Euro würde der Erstantrag halten, auch in Zukunft mit Spenden unfür das DZI-Spendensiegel rund 1.400 terstützen.
Euro kosten. Für den jährlichen Verlängerungsantrag würden jeweils 813 Euro Enger Kontakt mit Partnern in
fällig – Geld, das wir lieber in die Projekt- Indien
arbeit und die entwicklungspolitische Zu- Durch den engen Kontakt mit unseren
sammenarbeit investieren.
indischen Partnerorganisationen, die wir
regelmäßig besuchen, überzeugen wir uns
Geringe Verwaltungskosten
immer wieder selbst von der SinnhaftigSparsames Wirtschaften mit den uns an- keit unserer Arbeit und davon, dass das
vertrauten Geldern – seien es Spenden Geld dort ankommt, wo es hinsoll: bei
oder Fördergelder von Ministerien, Stif- den Menschen, die weniger privilegiert
tungen oder sonstigen Förderern – ist sind als wir.
für die DIZ seit jeher selbstverständlich.
So liegt der prozentuale Anteil der Verwaltungskosten seit Jahren bei unter 4
Prozent (2017: 3,23 Prozent) er prozentuale Anteil für Öffentlichkeitsarbeit bei
gut 2 Prozent (2017: 2,05 Prozent). Das
sind extrem niedrige Werte. Zum Vergleich: Beim DZI-Spendensiegel dürfen
bis zu 30 Prozent der Gesamtausgaben Sollten Sie Fragen zur Verwendung von
für Verwaltung und Werbung ausgege- Spenden oder unserer Arbeit haben: Konben werden.
taktieren Sie uns unter info@diz-ev.de.

Infos zum Spenden
• Lieber eine größere Summe spenden als mehrere kleine – falls es möglich
ist. Denn jede Spende löst einen Verwaltungsvorgang aus und kostet somit Geld,
das in den Projekten besser angelegt ist.
• Auch kleinere Spenden sind sinnvoll.
Denn in einem Land wie Indien kann man
schon mit wenigen Euro viel erreichen.
• Nicht nur Sie finanzieren mit Ihrer
Spende entwicklungspolitischen Projekte. Auch die indischen Projektpartner
leisten ihren Beitrag; sie müssen einen
bestimmten Anteil an der Projektfinanzierung selbst aufbringen. Meist sind das
zehn bis 15 Prozent.
• Das Ziel unserer Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe: Wir erzeugen keine
(neuen) Abhängigkeiten, sondern versetzen die Menschen in die Lage, ihr Leben
selbstbestimmt und zu gestalten.

Spendenkonto der
Deutsch-Indischen
Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84520604100004004108
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Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine
Themenabend Klimagerechtigkeit global –
Auswirkungen des Klimawandels in Indien

DIZ auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Dortmund

Der Monsun in Indien wird unberechenbarer, jedes Jahr haben
die Menschen mit Überschwemmungen zu kämpfen – lange
Trockenzeiten waren nie eine Seltenheit auf dem Subkontinent,
ihre Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion aber werden immer gravierender. An diesem Abend befassen wir uns mit
den Folgen des Klimawandels in Indien und stellen uns auch
die Frage nach der globalen Gesamtverantwortung. Mit Professor Michael von Hauff informiert uns ein Experte, der sich
seit Jahrzehnten mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, dazu
international geforscht und Indien immer wieder bereist hat.
Den Abend runden indische Snacks ab, und der Referent
sowie die Mitarbeitenden der DIZ und von Pax & People stehen für Gespräche bereit. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit Ihnen!

Mit einem Infostand wird die DIZ auch in diesem Jahr auf dem
Deutschen Evangelischen Kirchentag vertreten sein. Wir informieren dort über die Arbeit unserer indischen Partner, über
den weltwärts-Freiwilligendienst in Indien und bieten wunderbare Produkte wie etwa die Schals unserer Partnerorganisation Rehwa an. Wir freuen uns auf viele gute Gespräche und Ihren Besuch!

Zeit: 
Ort: 
Referent: 
Moderation: 
Kooperation: 

Mittwoch, 10. April 2019, 20 bis 22 Uhr
Pax & People, Pariser Straße 6, 60486 Frankfurt am Main
Professor Michael von Hauff, Volkswirt
Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ
Pax & People

Vortrag: Indien und das Plastikverbot
In den vergangenen Jahren ist weltweit das Bewusstsein über
die Gefahren des wachsenden Plastikmülls für die natürlichen
Kreisläufe und für die menschliche Gesundheit gewachsen. In
der EU herrscht weitgehend Konsens darüber, dass kurzlebige
Plastikartikel wie Strohhalme, Einweg-Geschirr und Plastiktüten
so schnell wie möglich verboten werden sollten. In Indien ist ein
solches Verbot bereits in Kraft. Im März 2018 erließ der Bundesstaat Maharashtra als einer der ersten ein Verbot von Einwegartikeln, Tragetüten und Verpackungen aus Plastik. Weitere
Bundesstaaten schlossen sich dieser Maßnahme an. Der Referent Rainer Hörig lebt in Pune, der zweitgrößten Stadt Maharashtras. Er schildert seine persönlichen Erfahrungen mit dem
Plastikverbot und hörte sich bei Kleinhändlern, NGOs und offiziellen Entscheidungsträgern um.
Referent: 
Rainer Hörig, Journalist, Pune
Moderation:
Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ
Zeit: 
Dienstag, 14. Mai 2019, 18 bis 20 Uhr
Ort: 
Gemeindehaus der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, Pariser Straße 6,

60486 Frankfurt am Main

Zeit:
Ort: 

Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Juni 2019, 10.30 bis 18.30 Uhr
Dortmunder Westfalenhallen, Halle 6, Stand 6-I31

Mitgliederversammlung und Tanzperformance der
Chaithanya Dance Group
Im September laden wir alle Mitglieder sowie alle Interessierten zur Mitgliederversammlung ein: Vorstand und Geschäftsstelle werden am Vormittag über die aktuelle Arbeit sprechen,
vor allem informieren wir über die Projekte des Ecumenical
Sangam. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir
Sie und Euch zu einem köstlichen indischen Mittagessen ein.
Danach wird sich wie gewohnt ein entwicklungspolitisches
Seminar anschließen. In diesem Jahr haben wir die große Freude, den Leiter unserer Partnerorganisation Chaithanya Mahila
Mandali (CMM) und sechs Schülerinnen der Organisation begrüßen zu dürfen. Diese reisen auf Einladung der Kinderkulturkarawane nach Deutschland: Die Mädchen werden eine Tanzperformance zeigen, in der sich traditionelle indische Tänze und
Bollywood-Choreographien abwechseln. Nach der Tanzvorführung gibt uns die Gruppe Einblicke in die Arbeit von CMM.
Moderation und Übersetzung:
Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ
Zeit: 
Samstag, 21. September 2019, 10 bis 18 Uhr
Ort: 
Kirche der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, Funckstr. 16,

60486 Frankfurt am Main

Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit wird gefördert durch
ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des

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

twitter.com/diz_ffm

