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Kein Hunger

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen, 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern: 
Das globale Nachhaltigkeitsziel Nr. 2 ist der 
Schwerpunkt dieses Heftes. Ab Seite 4
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Indien hat gewählt. Die gute Nachricht ist, 
dass das indische Wahlvolk sich für eine 
äußerst stabile Regierungsmehrheit ent-
schieden hat und nun für die zweite Le-
gislaturperiode in Folge das Regierungs-
mandat auf einer absoluten Mehrheit fußt. 

Solch solide Mehrheiten gehen den westli-
chen Demokratien wegen der Fragmentie-
rung des Wählerwillens immer mehr ver-
loren. Die nachdenkliche Note bei diesem 
Ergebnis ist, dass die regierende BJP und 
die ihr verbundenen gesellschaftlichen Or-
ganisationen das Land immer stärker hin-
dunationalistisch ausrichten, den Raum für 
bestimmte Menschen einschränken und 
generell ein Klima schaffen, das nicht dazu 
geeignet ist, den gesellschaftlichen Dis-
kurs frei auszutragen. Dies scheint welt-
weit ein Trend zu sein. Immerhin bleibt 
Indien dabei weltpolitisch weitgehend auf 
sich selbst beschränkt und richtet in sei-
nem Umfeld keinen so großen Schaden an 
wie manch andere Weltenlenker, die der-
zeit das globale Geschehen gestalten. Wir 
können Indien nur wünschen, dass es ihm 
gelingt, die sprichwörtliche Einheit in der 
Vielfalt zu bewahren und zu pflegen. 

Von der weltpolitischen Bühne in un-
sere Zusammenhänge: Erfreulicherweise 
hat das Weingut Wittmann der DIZ wie-
der leckeren Wein zur Verfügung gestellt, 
durch deren Verkauf erhebliche Mittel 
für die Gesundheitsprojekte des Sangam 
zusammenkommen können. Von den ur-
sprünglich 1.000 Flaschen gibt es noch et-
liche Kisten, die bei uns bestellt werden 
können, um gemäß dem Slogan „in vino 
caritas“ Gutes zu tun.

Wir freuen uns auch sehr über Initia-
tiven unserer (ehemaligen) weltwärts-Frei-
willigen, durch die Partnerorganisationen, 
in denen sie eingesetzt waren, Unterstüt-

zung für nachhaltige Bildungs- oder Ge-
sundheitsprojekte erhalten. Auf Initiative 
von zwei weltwärts-Freiwilligen und deren 
Eltern hat unser Partner, Sarbik Gramin 
Unnayan Sanstha (SGUS) in West-Benga-
len, eine Solaranlage zur Versorgung von 
Lampen mit Strom erhalten, durch die 
junge Mädchen auch im Dunkeln – in In-
dien geht die Sonne um ca. 18 Uhr unter 
– Hausaufgaben machen und lernen kön-
nen. Darüber hinaus kommt das so er-
zeugte Licht auch der angeschlossenen 
Augenklinik zugute. Das sind Schritte auf 
der ganz kleinen Bühne. Aber sie helfen 
den Menschen zu 100 Prozent. 

In diesem Sinne benötigen weiterhin 
Spenden, damit unser Partner in Nagpur, 
der Ecumenical Sangam, seine Gesund-
heitsarbeit zur Lepra- und Tuberkuloseauf-
klärung fortsetzen kann. Jüngst wurde das 
Projekt auch vom Deutschen Botschafter 
besucht und gewürdigt (siehe Bericht auf 
Seite 14). Mehrere Stunden verbrachte er 
mit dem Sangam und besuchte dabei auch 
einen der Slums. Beide Krankheiten sind in 
Indien immer noch nicht eliminiert, auch 
wenn die Regierung etwas anderes berich-
tet. Helfen Sie mit, dass wir diese wichti-
ge Arbeit beim Sangam fördern können, 
sei es durch Ihre Spende oder durch den 
Kauf leckeren Wittmann-Weins.

Mit auf Unterstützung hoffenden Grüßen

Dank Spenden konnte unser Partner SGUS in West-Bengalen eine Solaranlage installieren. Mit dem Kauf 
von Wittmann-Wein können auch Sie unsere Arbeit unterstützen. Fotos: SGUS / Caroline Link
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Schauplätze in Indien

Jodhpur
Durch die Verbindung 
a l ter Wei she i ten mi t 
neuer Technik s tärk t 
unser Partner GRAVIS die 
Ernährungssicherheit der 
Bevölkerung in der Thar-
Wüste durch nachhaltige 
Landwirtschaft und Gar-
tenbau, dörfliche Entwick-
lung und Dürrevorsorge 
(Seite 8).

Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. Der Sangam engagiert sich unter anderem für die Aufklärung über die in Indien 
noch weitverbreiteten Infektionskrankheiten Lepra und Tuberkulose. Über das CLATS-Projekt hat sich im Juli der deutsche Bot-
schafter in Indien beim Sangam informiert (Seite 14).

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe …
wie die DIZ und ihre Partnerorganisationen in Indien das nachhaltige Entwicklungsziel Nr. 2 „Kein Hunger“ umsetzen – unser 
Schwerpunkt in diesem Heft ab Seite 4. Warum Indien vom Klimawandel besonders betroffen ist, lesen Sie auf Seite 15. Eine 
Bilanz nach einem Jahr Plastikverbot in Indien zieht Rainer Hörig auf Seite 16. Außerdem gibt es den Finanzbericht für das Jahr 
2018 (Seite 18), wir berichten vom Kirchentag (Seite 20) und stellen neue Mitglieder der Geschäftsstelle vor (Seite 23). Ihre Vor-
freude auf das kommende Jahr wecken wir mit unserer nächsten Studienreise (Seite 22) und dem druckfrischen DIZ-Kalender 
für 2020 (Seite 23). Unsere aktuellen Termine finden Sie auf Seite 24.

Bamhani
Maheshwar

Maheshwar
Diese wunderschöne Tempelstadt 
am Ufer am Flusses Narmada ist 
der Sitz unserer Partnerorganisa-
tion REHWA. Dort wird die traditio-
nelle Weberkunst gepflegt, was nicht 
nur ein jahrhundertealtes Handwerk 
aufrechterhält, sondern den Webe-
rinnen und Webern auch den Lebens-
unterhalt sichert – ganz im Sinne des 
SDG 2 (Seite 10).

Bamhani
In diesem Dorf nahe Nagpur ist das Basiszentrum des San-
gam angesiedelt, wo sehr erfolgreich eine nachhaltige Land-
wirtschaft betrieben wird. Der Sangam unterstützt auch 
bei der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft – ein 
Landwirt berichtet von seinen bisherigen Erfahrungen auf 
Seite 12.

Delhi

Jodhpur

Nagpur
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Von Caroline Link

Rund zwei Milliarden Menschen welt-
weit können kein würdevolles Leben füh-
ren, weil sie nicht genug zu essen, keinen 
zumutbaren Zugang zu Nahrung haben 
oder weil ihre Nahrung zu einseitig ist. 
Die Hauptursache dafür ist Armut: Den 
Menschen fehlt das Geld, um sich Nah-
rungsmittel zu kaufen. „Kein Hunger“ ist 
daher das zweite der globalen Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung (Sustaina-
ble Development Goals, SDG), die die in-
ternationale Staatengemeinschaft in der 
Agenda 2030 festgelegt hat.

Hunger ist nicht nur ein Verstoß ge-
gen die Menschenwürde, er ist auch ei-
nes der größten Hindernisse für die Ent-
wicklung in armen Ländern. Hunger kann 
zu Flucht und Vertreibung, zu Hoffnungs-
losigkeit und Gewalt führen.

In Indien gilt über die Hälfte der Be-
völkerung als arm. Vor allem auf dem Land 
ist die Ernährung nur selten gesichert. 
Das liegt zum einen an den immer häu-
figer auftretenden Dürren als Folge des 
Klimawandels. Eine weitere Ursache von 
Hunger und Armut ist die Ausgrenzung 
von Frauen, indigenen und sozial schwä-
cheren Bevölkerungsgruppen. Sie leiden 

öfter Hunger, gehen seltener (lange ge-
nug) zur Schule und haben schlechteren 
Zugang zu medizinischer Versorgung.

Teilerfolge erreicht

Ein besonders wirksames Instrument ge-
gen den Hunger ist die Förderung nach-
haltiger Landwirtschaft, für die sich der 
DIZ-Ankerpartner Ecumenical Sangam 
unter anderem engagiert. Nachhaltige 
Landwirtschaft schafft Einkommen und 
Beschäftigung, und sie kann die Versor-
gung der Menschen langfristig sichern. In 
Indien leben 57 Prozent der Menschen 
von der Landwirtschaft. Über die Hälfte 
der Agrarfläche in Indien besteht aus Re-
genfeldbau, ist also abhängig vom Monsun, 
der nicht zuletzt durch den Klimawan-
del und als Folge der Luftverschmutzung 
durch die Verbrennung fossiler Energie-
träger immer unzuverlässiger wird (sie-
he auch Bericht auf Seite 15).

In vielen Ländern wie auch im welt-
weiten Durchschnitt sind Hunger und 
Unterernährung seit dem Jahr 2000 zu-
rückgegangen – auch in Indien. Dies geht 
aus den Ergebnissen des Welthunger-In-
dexes (WHI) für das Jahr 2018 hervor 
(siehe Kasten). So sind in manchen Regi-

onen der Erde beachtliche Fortschritte 
und Verbesserungen im Leben von Mil-
lionen Männern, Frauen und Kindern zu 
verzeichnen. Doch in anderen Teilen der 
Welt halten Hunger und Unterernährung 
an oder haben sich sogar verschlimmert.

Situation in Indien „ernst“

Indien fällt mit einem WHI-Wert von 
31,1 im Jahr 2018 in die Schweregrad-
kategorie „ernst“. Dies ist eine Verbes-
serung im Vergleich zum Jahr 2000, wo 
der WHI-Wert für Indien noch bei 38,8 
lag (Schweregradkategorie „sehr ernst“) 
und seitdem sukzessive gesunken ist. Be-
züglich der Indikatorwerte, die dem WHI 
zugrunde liegen, hat sich in Indien insbe-
sondere die Wachstumsverzögerung von 
Kindern unter fünf Jahren verringert. Ge-
sunken sind zudem die Kindersterblich-
keit sowie der Anteil der Unterernähr-
ten in der Bevölkerung.

Einen Anstieg gab es in Indien aller-
dings bei der Auszehrung von Kindern 
unter fünf Jahren: Der Anteil ausgezehr-
ter Kinder liegt in Indien bei 21 Prozent, 
dies ist der höchste Wert weltweit. Be-
troffen sind vor allem Säuglinge bis fünf 
Monate. „In der gesamten Region [Süd-

Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) 

Ziel 2: Kein Hunger
Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern
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Wie misst man Hunger?

Der Welthunger-Index (WHI) ist ein Inst-
rument, mit dem die Hungersituation auf 
globaler, regionaler und nationaler Ebene 
umfassend erfasst und verfolgt wird. Er 
wird von Concern Worldwide und der 
Welthungerhilfe gemeinsam herausgege-
ben.

Hunger zu messen ist kompliziert. Die 
WHI-Werte werden in einem dreistufi-
gen Prozess berechnet, für den verfügba-
re Daten aus verschiedenen Quellen her-
angezogen werden, um die verschiedenen 
Dimensionen von Hunger abzubilden. Die 
Daten für die Indikatoren stammen aus 
Erhebungen verschiedener UN- und an-
derer multilateraler Organisationen.

Zunächst werden für jedes Land die 
Werte für die folgenden vier Indikato-
ren ermittelt: Unterernährung, Auszeh-
rung bei Kindern, Wachstumsverzöge-
rung bei Kindern und Kindersterblichkeit. 
Im nächsten Schritt wird jedem Indikator 
ein standardisierter Wert auf einer Ska-
la von 0 bis 100 zugeordnet, basierend 
auf dem höchsten Wert, der in den ver-
gangenen Jahrzehnten weltweit beobach-
tet wurde.

Zuletzt werden die standardisierten 
Werte aggregiert, um den WHI-Wert für 
jedes Land zu errechnen, wobei die drei 
Dimensionen gleich gewichtet werden. 
Das Resultat dieses dreistufigen Berech-
nungsverfahrens sind WHI-Werte auf ei-
ner WHI-Schweregradskala von 0 bis 100, 

wobei 0 (kein Hunger) der beste und 100 
der schlechteste Wert ist. In der Praxis 
wird keiner dieser Extremwerte erreicht.

Quelle: www.globalhungerindex.org/de

asien] gehen niedrige Body-Mass-Index-
(BMI)-Werte schwangerer Frauen mit 
Auszehrung bei ihren Kindern einher, was 
darauf schließen lässt, dass der Ernäh-
rungszustand der Mutter während der 
Schwangerschaft den des Kindes bei der 
Geburt und darüber hinaus beeinflusst“, 
heißt es auf der von der Deutschen Welt-
hungerhilfe und Concern Worldwide be-
triebenen Webseite globalhungerindex.
org. „Interessanterweise sind in Südasi-
en der BMI-Wert schwangerer Frauen 
und der Zugang zu sauberem Wasser 
und Sanitärversorgung enger mit Aus-
zehrung bei Kindern verbunden als das 
Haushaltsvermögen, was dafür spricht, 
dass eine Verringerung der Armut allein 
nicht ausreicht, um dieses Problem zu be-
heben.“ Diese Befunde bestätigen die Be-
deutung des Engagements unseres Part-
ners Ecumenical Sangam für die Stärkung 
von Frauen auch in gesundheitlichen Be-
langen – unter anderem durch die Aus-
bildung von Dorfgesundheitshelferinnen 
und Dorfkrankenschwestern (Trained 
Birth Attendants, TBA). Dadurch soll un-
ter anderem die Mütter- und Kinder-
sterblichkeit gesenkt werden.

Wie sieht die Situation in Deutsch-
land aus? Der WHI wird für diejenigen 
Länder berechnet, für die Daten zu allen 
vier Indikatoren vorliegen und wo die 

Messung des Hungers als besonders re-
levant angesehen wird. Für Deutschland 
wurde im Jahr 2018 kein WHI-Wert be-
rechnet, wie auch für andere Länder mit 

hohem Einkommensniveau, in denen die 
Hungerprävalenz sehr niedrig ist. Aller-
dings sind Hunger und Unterernährung 
auch in manchen einkommensstarken 

Awaduth Kukadkar vom DIZ-Ankerpartner Ecumenical Sangam informiert Landwirtinnen und Landwirte 
über die nachhaltige Landwirtschaft in Bamhani.  Foto: Ecumenical Sangam

Quelle: www.globalhungerindex.org/de
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Ländern für Teile der Bevölkerung ernst 
zu nehmende Probleme. „Chronische 
Unterernährung ist in Deutschland zwar 
selten, dennoch kann man auch hierzu-
lande von einer Rückkehr von Ernäh-
rungsarmut sprechen“, heißt es auf der 
Webseite von FIAN Deutschland. „Im-
mer mehr Menschen in Deutschland 
sind nicht mehr in der Lage, sich ange-
messen und in Würde zu ernähren. Dies 
bezeugen nicht zuletzt die zahlreichen 
Tafeln mit ihren langen Warteschlangen. 
Zu den besonders betroffenen Gruppen 
gehören Kinder und Jugendliche, die in 
Armut aufwachsen müssen, aber auch 
Flüchtlinge und ältere Menschen in Pfle-
geheimen.“

Kein Hunger bis 2030?

Die deutsche Bundesregierung stellt jähr-
lich rund 1,5 Milliarden Euro für Ernäh-

rungssicherung und ländliche Entwicklung 
in Entwicklungsländern zur Verfügung. 
Das Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) hat Ernährungssicherung und 
ländliche Entwicklung zu einem Schwer-
punkt seiner Arbeit gemacht und die Son-
derinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ 
ins Leben gerufen. Sie verstärkt das bis-
herige Engagement des BMZ in diesem 
Bereich.

Wird es bis zum Jahr 2030 gelingen, 
dass niemand mehr hungern muss? Das 
ist höchst fraglich – insbesondere in Län-
dern, die von Konflikten betroffen sind. 
Aber auch in vielen anderen Ländern sind 
deutlich schnellere Fortschritte nötig. 
WHI-Hochrechnungen legen nahe, dass 
bei dem seit dem Jahr 2000 beobachte-
ten Tempo der Reduzierung von Hunger 
etwa 50 Länder bis 2030 kein niedriges 
Hungerniveau gemäß der WHI-Schwereg-
radskala erreichen werden. Derzeit wird 
dieses Niveau laut WHI 2018 von 79 Län-
dern nicht erreicht.

Die Unterziele des SDG 2:
Bis 2030…

2.1: den Hunger beenden und sicherstel-
len, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situa-
tionen, einschließlich Kleinkindern, ganz-
jährig Zugang zu sicheren, nährstoffrei-
chen und ausreichenden Nahrungsmitteln 
haben.

2.2: alle Formen der Mangelernährung 
beenden, einschließlich durch Erreichung 
der international vereinbarten Zielvor-
gaben in Bezug auf Wachstumshemmung 
und Auszehrung bei Kindern unter 5 Jah-
ren bis 2025, und den Ernährungsbedürf-
nissen von heranwachsenden Mädchen, 
schwangeren und stillenden Frauen und 
älteren Menschen Rechnung tragen.

2.3: die landwirtschaftliche Produk-
tivität und die Einkommen von kleinen 
Nahrungsmittelproduzenten, insbeson-
dere von Frauen, Angehörigen indigener 
Völker, landwirtschaftlichen Familienbe-
trieben, Weidetierhaltern und Fischern, 
verdoppeln, unter anderem durch den si-
cheren und gleichberechtigten Zugang zu 
Grund und Boden, anderen Produktions-

ressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, 
Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 
Möglichkeiten für Wertschöpfung und 
außerlandwirtschaftliche Beschäftigung.

2.4: die Nachhaltigkeit der Systeme 
der Nahrungsmittelproduktion sicher-
stellen und resiliente landwirtschaftliche 
Methoden anwenden, die die Produk-
tivität und den Ertrag steigern, zur Er-
haltung der Ökosysteme beitragen, die 
Anpassungsfähigkeit an Klimaänderun-
gen, extreme Wetterereignisse, Dürren, 
Überschwemmungen und andere Katas-
trophen erhöhen und die Flächen- und 
Bodenqualität schrittweise verbessern.

2.5: die genetische Vielfalt von Saatgut, 
Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustie-
ren und ihren wildlebenden Artverwand-
ten bewahren, unter anderem durch gut 
verwaltete und diversifizierte Saatgut- 
und Pflanzenbanken auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene, und den 
Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung 
der genetischen Ressourcen und des da-
mit verbundenen traditionellen Wissens 
sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie 
auf internationaler Ebene vereinbart.

2.a: Die Investitionen in die ländliche 
Infrastruktur, die Agrarforschung und 
landwirtschaftliche Beratungsdienste, die 
Technologieentwicklung sowie Genban-
ken für Pflanzen und Nutztiere erhöhen, 
unter anderem durch verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit, um die land-
wirtschaftliche Produktionskapazität in 
den Entwicklungsländern und insbeson-
dere den am wenigsten entwickelten Län-
dern zu verbessern.

2.b: Handelsbeschränkungen und -ver-
zerrungen auf den globalen Agrarmärkten 
korrigieren und verhindern, unter ande-
rem durch die parallele Abschaffung aller 
Formen von Agrarexportsubventionen 
und aller Exportmaßnahmen mit glei-
cher Wirkung im Einklang mit dem Man-
dat der Doha-Entwicklungsrunde.

2.c: Maßnahmen zur Gewährleistung 
des reibungslosen Funktionierens der 
Märkte für Nahrungsmittelrohstoffe und 
ihre Derivate ergreifen und den raschen 
Zugang zu Marktinformationen, unter 
anderem über Nahrungsmittelreserven, 
erleichtern, um zur Begrenzung der ext-
remen Schwankungen der Nahrungsmit-
telpreise beizutragen.

Macht viele satt: Reisfeld im Basiszentrum des Ecu-
menical Sangam in Bamhani.
 Foto: Awadhut Kukadkar
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Von Kavya Chowdhry 
und Ayushi Kalyan

Als Süd-Nord-Freiwillige im weltwärts-Pro-
gramm arbeiten wir seit Dezember 2018 
im Internationalen Sekretariat von FIAN 
International in Heidelberg zum Schwer-
punkt Südasien.  Als wir in Deutschland 
ankamen, war es sehr kalt – aber das Will-
kommen durch unsere Kolleginnen und 
Kollegen bei FIAN war warm und herz-
lich. An den kalten Winter mussten wir 
uns erst gewöhnen, schließlich kamen wir 
aus einem tropischen Land. Eine weitere 
Herausforderung war die Sprache:  Wir 

sprachen kein Deutsch, aber in Geschäf-
ten, öffentlichen Ankündigungen und auch 
Informationsstellen sind die meisten Infor-
mationen auf Deutsch. Aber nachdem wir 
die Grundzüge der deutschen Sprache ge-
lernt hatten, wurde es sehr viel einfacher, 
die Leute zu verstehen. Heidelberg erwies 
sich als ein sehr schöner und interessanter 
Wohnort mit seiner Geschichte und sei-
nen historischen Gebäuden, den kleinen 
Cafés und fahrradfreundlichen Straßen.

Da wir beide unterschiedliche Ausbil-
dungen und Berufserfahrungen mitbrach-
ten, haben wir die Mission von FIAN 
auf verschiedene Weise unterstützt. Als 

Rechtsanwältin unterstützt Ayushi die 
Südasien-Abteilung im Internationalen Se-
kretariat durch die juristische Analyse von 
Fällen, in denen das Recht auf Nahrung 
unter den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechten verletzt wird. Sie un-
terstützt auch das Monitoring-Team von 
FIAN bei der Schaffung von Instrumenten, 
die dazu beitragen, die Verletzungen des 
Rechts auf Nahrung in der ganzen Welt 
zu überwachen und eine stärkere Rechen-
schaftspflicht von Staaten zu unterstützen, 
um den Rahmen für das Recht auf Nah-
rung in ihren Ländern zu stärken. Kavya 
hingegen unterstützt die Forschung zu Fäl-
len von Verletzungen des Rechts auf Nah-
rung und Ernährung unter dem Aspekt der 
Ernährungssouveränität. Sie schreibt auch 
Projektvorschläge zum Thema Recht auf 
Nahrung und konzipiert Forschungsarbei-
ten für Erkundungsmissionen.

Im Rahmen unserer Arbeit zur Auf-
klärung von Verletzungen des Rechts auf 
Nahrung setzen wir auch auf die nach-

haltigen Entwicklungsziele – insbesonde-
re auf das SDG 2.

Übersetzung: Caroline Link

Engagiert für das  
Recht auf Nahrung
Zwei indische Süd-Nord-Freiwillige der DIZ berichten über ihren 
weltwärts-Einsatz bei FIAN in Heidelberg

Kavya Chowdhry (l.) und Ayushi Kalyan vor malerischer Kulisse in ihrem weltwärts-Einsatzort  Heidelberg. 
 Foto: privat

FIAN 

FIAN ist eine weltweit aktive Mit-
gliederorganisation, die sich für das 
Menscherecht auf Nahrung einsetzt. 
Mittlerweile hat FIAN Mitglieder in 
über 60 Ländern auf fünf Kontinen-
ten. In 18 Ländern bestehen natio-
nale Vertretungen und Koordinatio-
nen. Weitere einzelne aktive Gruppen 
bestehen in den USA, in Italien und 
verschiedenen Bundesstaaten Indiens. 
Bei den Vereinten Nationen hat FIAN 
Beraterstatus. www.fian.org

Die Süd-Nord-Komponente 
von weltwärts

Interkultureller Austausch sollte kei-
ne Einbahnstraße sein. Daher wurde 
im Jahr 2013 die Süd-Nord-Kompo-
nente der weltwärts-Freiwilligendien-
ste eingeführt. Freiwillige aus dem 
Globalen Süden können auf die-
sem Wege einen entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienst in Deutsch-
land leisten. So wird der Austausch 
zwischen Partnern des Globalen Sü-
dens und des Globalen Nordens in-
tensiviert und die Vernetzung aller 
Freiwilligen gefördert. Über die DIZ 
sind bereits zahlreiche junge Inderin-
nen und Inder als Süd-Nord-Freiwilli-
ge nach Deutschland gekommen.



Alte Weisheit  
und neue Techniken
Unsere Partnerorganisation GRAVIS stärkt die Ernährungssicherheit in der Thar-Wüste durch 
nachhaltige Landwirtschaft und Gartenbau, dörfliche Entwicklung und Dürrevorsorge

Von Sangeeta Inda

Unsere Gesellschaft steht heute vor ver-
schiedenen Herausforderungen, die ein 
langfristig effektives, integriertes, positives 
und grünes Denken und Handeln erfor-
dern. Die wesentliche Frage, die sich stellt, 
ist die nach der Nachhaltigkeit. Die nach-
haltigen Entwicklungsziele dienen dazu, 

unsere wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Bedürfnisse in Einklang zu brin-
gen. Die Maßnahmen von GRAVIS konzen-
trieren sich auf den armen, rückständigen 
und marginalisierten Teil der Gemein-
schaft, wobei der Schwerpunkt auf Frau-
en, Kindern und älteren Menschen liegt. 
Bei unserer Arbeit verbinden wir die tra-
ditionelle Weisheit mit neuen Techniken, 
um das Leben – insbesondere die Ernäh-
rungs- und Einkommenssicherheit – der 
ländlichen Bevölkerung langfristig, nachhal-
tig und kostengünstig zu verbessern.

Ernährungsunsicherheit, die zu Un-
terernährung und schlechter Gesund-
heit führt, ist eine große Herausforde-
rung in den ländlichen Gemeinschaften 
in der Wüste Thar im Westen von Raja-
sthan. Aufgrund unregelmäßiger und un-
zureichender Niederschläge wird der 
Futter- und Wasserbedarf der Tiere oft 
nicht gedeckt, so dass die Menschen ihr 
Vieh – ihre Lebens- und Einkommens-
grundlage – verkaufen müssen. Die Not 
wird noch verschärft durch die Ausgaben 
für den Kauf von Trinkwasser.

GRAVIS stärkt die Ernährungssicher-
heit der Landbevölkerung auf verschiede-

ne Weise: durch die Verbesserung der Bo-
denfeuchte für die Landwirtschaft, durch 
Gartenbauplantagen für Obst und Ge-
müse, die Bereitstellung von Milchvieh 
zur Milchversorgung, die Verbesserung 
des Zugangs zu Wasser durch Wasser-
speicherung und -gewinnung auf Haus-
halts- und Gemeindeebene, durch Dür-
revorsorge, Weidelandentwicklung sowie 
Saatgutbänke.

Die Projekte, die in der Wüste Thar 
durchgeführt werden, konzentrieren sich 
auf die Verbesserung der landwirtschaft-
lichen Lebensgrundlagen ländlicher Ge-
meinschaften durch Wissenstransfer zu 
verschiedenen landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Kulturen. Dies geschieht 
durch die Einrichtung von landwirtschaft-

lichen Gartenbaueinheiten (Agri-Hor-
ti-Units,  AHUs), die Demonstration neuer 
Kultursorten von Obst und Gemüse, die 
für Trockengebiete geeignet sind. In den 
AHUs können Familien unter anderem Zi-
tronen, Granatäpfel, Pflaumen, Süßkartof-
feln, Gurken, Tomaten, Kartoffel, Rettich, 
Karotten, Zwiebeln, Knoblauch und Spi-
nat anbauen. Zu diesem Obst und Gemü-
se hätten sie sonst keinen Zugang oder 
müssten es zu einem sehr hohen Preis 
kaufen. Die Verfügbarkeit von Gemüse und 
Obst durch diese Einheiten stellt einer-
seits eine gesunde Ernährung sicher. Zum 
anderen können die Familien Überschüs-
se produzieren, die sie verkaufen können.

Zudem werden kommunale Saatgut-
banken (Community Seed Banks, CSBs) 

Wasser ist essenziell für Ernährung und Landwirtschaft. In der Thar-Wüste im Westen von Rajasthan ist 
es besonders knapp. Fotos: GRAVIS
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eingerichtet. Diese tragen zur Verbesse-
rung der landwirtschaftlichen Produktivi-
tät bei und ermöglichen den einfachen Zu-
gang zu qualitativ hochwertigem Saatgut. 
Darüber hinaus fördert GRAVIS angemes-
sene Marktverbindungen zwischen Land-
wirten und Märkten, um den Landwirten 
faire Preise für ihre Erzeugnisse zu ge-
währleisten. All diese Maßnahmen tragen 
dazu bei, die Ernährungssicherheit zu stär-
ken, indem sie das Bewusstsein für innova-
tive landwirtschaftliche Praktiken schärfen 
und die Einführung einheimischer Pflan-
zensorten von guter Qualität fördern.

Weideland in einem Wüstengebiet 
zu etablieren, ist eine gute Maßnahme 
zur Minderung der Dürre. Der Lebens-
unterhalt der ärmeren Bevölkerung in 
Thar hängt hauptsächlich von Schafen 
und Ziegen ab. Ohne gesicherte Weide- 
und Wasserverfügbarkeit wanderten die 
Menschen mit ihren Tieren zu Futter und 
Wasser an andere Orte, aber der ver-
stärkte Schutz von privaten Ländereien 
durch die Eigentümer hat diese Bewei-
dung eingeschränkt. Geschützte Weiden 
im Dorf bieten bieten den Nutztieren 
während schwieriger Zeiten Futter. Zur 
Vorbereitung auf Dürreperioden fördert 
GRAVIS zudem die Einrichtungen von 
Futterbänken in den Dörfern.

Um eine ausreichende Wasserverfüg-
barkeit für Ernährung und Landwirtschaft 
zu gewährleisten, unterstützt GRAVIS die 
ländlichen Gemeinden in Thar beim Bau 
von Regenwassergewinnungsanlagen Ver-
sickerungsbrunnen und Entschlammungs-
verfahren. Gefördert wird auch das Kha-
din-Verfahren, ein wasserabflussbasiertes 
Landwirtschaftssystem. Es trägt erheblich 
zur Verbesserung der landwirtschaftli-
chen Produktion von kleinen, regenab-
hängigen landwirtschaftlichen Betrieben 
bei. Auch in der Verwendung von natür-
lichen Düngemitteln und Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln werden die Landwir-
tinnen und Landwirte geschult.

In verschiedenen Projekten wird das 
Bewusstsein für Ernährungssicherheit ge-
schärft. So wird unter anderem die länd-
liche Bevölkerung über gesundheitsbezo-
gene Themen zu informiert – zum Beispiel 
über die Bedeutung von nahrhaften und 
frischen Lebensmitteln in der täglichen Er-
nährung, Impfungen und regelmäßige Arzt-
besuche, Körperhygiene und Sauberkeit. 
Frauen werden zudem über Schwanger-
schaft und Geburt informiert. GRAVIS 
hilft Frauen in ländlichen Gebieten zudem 
bei der Gründung von Kleinstunterneh-
men, indem es bedarfsorientierte Berufs-
ausbildungen anbietet. Sämtliche Aktivitä-

ten werden durch Selbsthilfegruppen und 
„Farmer producer groups“ gestärkt.

Um den Thema Hunger langfristig und 
nachhaltig zu bekämpfen, ist es wichtig, 
sich auf die Sicherung der Lebensgrund-
lagen zu konzentrieren. Wenn ländliche 
Gemeinschaften eine gesicherte Exis-
tenzgrundlage hätten, würden sie aut-
ark werden und könnten ihre Ernährung 
selbst sicherstellen.

Sangeeta Inda ist Programme  Coordinator 
bei GRAVIS.

Übersetzung: Caroline Link

Große Vielfalt: In kommunalen Saatgutbanken können die Landwirtinnen und Landwirte hochwertiges 
Saatgut bekommen. 

Selbstversorgung durch einen  Küchengarten. 
Dadurch wird auch eine gesunde Ernährung 
 gefördert. 
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Gramin Vikas Vigyan Samiti 
(GRAVIS)

Die NRO setzt sich für die dörfliche 
Entwicklung in der Thar- Wüste, nach-
haltige Landwirtschaft und Regen-
wasserrückgewinnung, die Stärkung 
von Frauen sowie die Grundbildung 
von Kindern ein. Die Organisation 
beschäftigt mehr als 180 Vollzeitkräf-
te und mehr als 400 Teilzeitbeschäf-
tigte. Die DIZ entsendet regelmä-
ßig weltwärts-Freiwillige zu GRAVIS.
 www.gravis.org.in/



Von Saurabh Solanki

In den 1970er-Jahren war Maheshwar 
weit entfernt von der wohlhabenden gol-
denen Ära des 18. Jahrhunderts. Mit er-
fahrenen Webern und exquisiten Texti-
lien schienen die Zukunftsperspektiven 
gut zu sein, aber die rasante Industriali-
sierung und die sich neuen Webmaschi-
nen veränderten die Situation drastisch. 
Viele Menschen trugen nun maschinen-
gefertigte, konfektionierte Kleidung. Die 
Weber blieben ohne einen Markt für ih-
ren wunderschönen handgewebten Stoff 
zurück und verarmten.

Eines Abends im Jahr 1978 machten Ri-
chard und Sally Holkar einen Spaziergang 
auf den Ghats während eines Besuchs in 
Maheshwar. Die jungen Nachfolger der 
Holkar-Dynastie wurden auf ihrem Weg 
von einem Mann angehalten, der ein Stück 
Stoff über seinem Arm trug. Er zeigte ih-
nen eifrig das leichte, feine Gewebe und 
erzählte ihnen von den Schwierigkeiten, 
denen die Weber aufgrund des Nieder-

gangs der Handwebstühle ausgesetzt wa-
ren. Die Holkars waren fasziniert von dem 
Gedanken, den Menschen von Maheshwar 
zu helfen. 1979 gründeten sie mit einem 

Zuschuss des Central Welfare Boards und 
einer Investition von 79.000 Rupien die 
REHWA Society als gemeinnützige Orga-
nisation zur Ausbildung von Webern.

Die Organisation verfolgt drei Ziele: 
die Handwebtradition der Stadt Mahesh-
war zu erhalten, Frauen durch finanzielle 
Unabhängigkeit zu stärken, und den We-
berinnen und Webern sowie ihren Fami-
lien Wohnraum, Gesundheitsversorgung 
und Bildung zu bieten.

Begonnen hat alles mit zwölf Web-
stühlen, an denen zwölf Frauen in abge-
tragenen Saris unter der Leitung von Ma-
heshwars Meisterweber Ganesh Bichwe 
und seiner Familie die Kunst des Webens 
erlernten. Das war vor 40 Jahren – und 
zahlreiche Ausstellungen und Saridesigns 
später arbeiten die gleichen zwölf Frauen 
immer noch glücklich und umgeben von 
ihrer Familie für REHWA, mittlerweile 
natürlich mit weiteren Kolleginnnen und 
Kollegen. REHWA ermöglicht den Webe-
rinnen und Webern auch Heimarbeit. Vie-
len kommt es entgegen, einen Webstuhl 
in ihrem Haus aufzustellen und dort zu 
arbeiten. Die Zufriedenheit der Weberin-
nen und Weber ist auch ein Garant für 
die hohe Qualität ihrer Arbeit.

Konzentriertes Arbeiten einer Weberin bei REHWA. Pro Monat werden dort bis zu 1.300 hochwertige Textilien produziert.  Foto: Johanne Hobel

Weben  
fürs Leben
Traditionelle Weberkunst gegen den Hunger 
Die REHWA Society sichert Einkommen und Bildung

Saurabh Solanki ist Operations Manager bei der 
REHWA Society.
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Traditionell war das Weben eine 
Kunst, die überwiegend von den männli-
chen Familienmitgliedern ausgeübt wur-
de. Bei der Gründung der REHWA So-
ciety wurde jedoch deutlich, dass es viele 
junge Frauen gab, die schwierige Zeiten 
durchgemacht hatten und die Empower-
ment und vor allem eine Einkommens-
quelle brauchten. REHWA hat daher 
noch heute einen Frauenanteil von 85 
Prozent.

In den späten 1990er-Jahren, als REH-
WA immer bekannter wurde, konnte die 
Organisation weitere Visionen umsetzen. 
Richard und Sally Holkar errichteten die 
Ahilya Vihar Colony, nur wenige Gehmi-
nuten vom REHWA-Hauptbüro im Ahilya 
Fort entfernt. Hier wurden 40 Häuser für 
Weberfamilien zu einem subventionier-
ten Preis gebaut. Die Strom- und Was-
serversorgung wurde sichergestellt und 
ein Krankenhaus für den medizinischen 
Bedarf eingerichtet.

Weitere Träume wurden wahr,  als 
1989 die Ahilya Bal Jyoti School mit Hil-
fe eines Zuschusses der deutschen Hilfs-
organisation BORDA gegründet wurde. 
Sie begann mit einer Gruppe von 60 Kin-
dern und zwei Lehrern. Heute bilden 16 
gut ausgebildete Lehrerinnen und Leh-
rer in der Ahilya-Schule 240 Schülerinnen 
und Schüler nach dem Montessori-System 
aus – vom Kindergarten bis zur Klasse VIII. 
Diese Schule, in der die Kinder neben den 
normalen Schulfächern auch Unterricht im 
Weben haben, halten wir für unsere bis-
her größte Leistung. Die Schule dient als 
Verbindungsstück zu REHWA. Sie ermög-

licht den Weberinnen und Webern, ihren 
Kindern mit minimalen Kosten eine gute 
Schulbildung zu bieten und sie während 
der Arbeitszeit gut betreut zu wissen.

In der Schule bekommen die Kin-
der täglich eine hausgemachte Mittags-
mahlzeit. Die Zutaten dafür werden lo-
kal bezogen, so dass eine hohe Qualität 
gewährleistet ist. Die Verpflegung der 
Schulkinder wurde eingeführt, um die fi-
nanzielle Belastung der Weberfamilien 
zu verringern und zur gesunden Ernäh-
rung der Kinder beizutragen. Die Schule 
ist auch im Sinne des SDG 2 „Kein Hun-
ger“ nachhaltig, denn sie ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern durch eine 
gute Bildung, später finanziell unabhängig 
zu werden und auch dann keinen Hunger 
leiden zu müssen.

Die REHWA Society war immer be-
strebt, dass die Früchte ihrer Arbeit an 
der Basis ankommen, bei den Weberin-
nen und Webern. Dafür wurden Vorsor-
gefonds und eine Gesundheitsversorgung 
geschaffen, die Schule gegründet. Bonus-
systeme tragen nicht nur zum Einkom-
men bei sondern auch dazu, dass den 
Weberinnen und Webern der Wert ih-
rer Arbeit bewusst wird. Es ist unser Ziel, 
dass sie finanziell unabhängig sind, keinen 
Hunger leider müssen und – nicht zuletzt 
– glücklich mit ihrer Arbeit sind.

Übersetzung: Caroline Link

Färben von Garnen in der REHWA-Weberei.  Foto: Johanne Hobel

Ein starkes Team: Die REHWA-Belegschaft ist wie eine große Familie.  Foto: Saurabh Solanki

11— Das Magazin der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit e. V. —

REHWA Society

Die REHWA Society ist eine 
Non-profit Organisation. Dazu gehö-
ren die REHWA-Weberei, die Ahilya 
Bal Jyoti School für die Kinder der 
Weberinnen und Weber sowie die 
Ahilya Vihar Colony mit Wohnhäu-
sern für die Familien der Weberinnen 
und Weber. Mit den Einnahmen aus 
dem Verkauf der bei REHWA gefärb-
ten und gewebten Stoffe wird auch 
die medizinische Versorgung der An-
gestellten und ihrer Familien gewähr-
leistet. Die DIZ entsendet regelmäßig 
Freiwillige zu REHWA.

 https://rehwasociety.org/



Die grüne Oase in 
ausgedörrter Landschaft
Ecumenical Sangam unterstützt Bauern bei Umstellung auf ökologische Landwirtschaft –  
Geringere Kosten, bessere Ernte

Von Sybille Franck

Bamhani, Dorfbasiszentrum der Organi-
sation Ecumenical Sangam, 35 km südlich 
der Stadt Nagpur, Maharashtra. Von hier 
starten Awduth Kukadkar, Projektleiter 
der Nachhaltigen Landwirtschaft, Nikhil 
Pedhekar, Leiter des Rainbow-Gästehau-
ses des Ecumenical Sangam und heu-

te mein Übersetzer für Marathi, und ich. 
Wir fahren im Jeep durch ausgedörrte 
Landschaft – für Februar ein ungewöhn-
licher Anblick in der Region. „Alles ist viel 
zu trocken, der Monsun ist seit mehreren 
Jahren viel zu schlecht ausgefallen, beson-
ders 2018“, erklärt mir Nikhil Pedhekar. 
Von Juni bis September 2018 hätte viel 
Regen fallen sollen, der blieb nahezu aus. 
Der Grundwasserspiegel ist verheerend 
gering, eine schlechte Ernte droht in die-

sem Jahr. Noch ist es kühl, die alles aus-
dörrende Hitze steht mit Temperaturen 
um die 45 bis 48 Grad Celsius erst im 
April und Mai an.

Wir fahren eine halbe Stunde, parken 
den Jeep, zu Fuß geht es weiter – und 
stehen plötzlich inmitten einer grünen 
Oase. Unter einem schwer tragenden 
Mango-Baum erwartet uns Homdeurao 
Pimple, einer der ersten Öko-Bauern der 
Gegend. Auf der einen Seite steht junger 
Weizen in voller Pracht, auf dem anderen 
Feld wächst Knoblauch.

DIZ: Wie kam es dazu, dass Sie auf öko-
logische Landwirtschaft umgestellt haben?

Homdeurao Pimple: Ich hatte sehr 
hohe Ausgaben für die chemischen Dün-
gemittel, es wurde in jedem Jahr mehr. 
Auch für Saatgut und Pestizide musste ich 
viel Geld ausgeben. Eines Abends kam der 
Sangam in mein Dorf Agangao. Dort habe 

ich über die ökologische Landwirtschaft 
erfahren. Ich bin nach Bamhani gefahren, 
um mir die Modellfarm anzuschauen. Und 
dann kam Awduth Sir, um mein Land in 
Augenschein zu nehmen und mir vieles 
zu erklären.

DIZ: Was haben Sie dann konkret gemacht? 
Wie ging die Umstellung vonstatten?

Pimple: Ich besitze einen Hektar Land. 
Zunächst habe ich nur ein Feld umgestellt, 
um zu vergleichen, wie hoch die Ernte aus-
fällt, welche Kosten auf mich zukommen. 
Erst als ich mir sicher war, haben wir die 
gesamte Produktion umgestellt. In der ers-
ten Zeit kam Awduth Sir zwei bis drei Mal 
in der Woche auf meine Farm, um mir al-
les zu erklären und mir zu helfen.

DIZ: Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen 
mit der Umstellung, mussten Sie Ernteeinbu-
ßen hinnehmen?

Öko-Landwirt Homdeurao Pimple erwartete uns 
zum Gespräch unter seinem Mangobaum.
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Der Landwirt (links) berichtet von seinen bisherigen Erfahrungen mit dem nachhaltigen Anbau, Nikhil 
Pedhekar übersetzte von Marathi auf Englisch.  Fotos: Sybille Franck



Pimple: Nur der Anbau von Baum-
wolle ist schlechter. Und die allererste 
Ernte nach der Umstellung war schlech-
ter. Seitdem geht es bergauf. Ich baue die 
gleichen Produkte an, die ich auch vorher 
gepflanzt habe: Weizen, Dal, Tomaten, Spi-
nat, Knoblauch, Zwiebeln und Koriander, 
das ist meine Sommerernte jetzt.

Das Gemüse und die Früchte halten 
viel länger frisch als beim konventionel-
len Anbau. Vorher musste ich alles direkt 
am Tag der Ernte verkaufen, jetzt kann ich 
es bis zu fünf Tage lang verkaufen. Das ist 
ein großer Vorteil. Es riecht und schmeckt 
auch besser. Die Frauen auf dem Markt 
sind immer sehr kritisch, sie sagen, dass 
die Früchte besser geworden sind. Ich 
kann auch mehr für die Ernte verlangen, 
zum Beispiel bekomme ich heute für 100 
Kilogramm Dal (Linsen) 5.200 Rupien, frü-
her waren es nur 4.800 Rupien.

DIZ:  Wie haben sich Ihre Kosten entwickelt?
Pimple: Früher habe ich 25.000 Ru-

pien pro Feld im Jahr ausgegeben, jetzt 
sind es nur noch 5.000 Rupien. Zum Bei-
spiel musste ich früher fünfmal im Jahr 
für 1.000 Rupien Dünger einkaufen. Jetzt 
gebe ich dafür nur noch 200 Rupien pro 
Ausbringen auf. Und für Pestizide und In-
sektizide gebe ich gar kein Geld mehr 
aus, weil ich es aus Kuhdung und -urin 
selbst herstellen kann, wir besitzen vier 
Kühe. Ich muss also viel weniger Geld 
ausgeben als früher.

Außerdem muss ich keine zusätz-
lichen Arbeiter bezahlen, weil die Erde 
besser geworden ist. Jetzt bestellen mei-
ne Frau, mein Sohn und ich meine Felder. 
Früher war die Erde aber so hart, dass 

die Arbeit viel anstrengender war, da ha-
ben wir Tagelöhner beschäftigt.

Wir laufen über das Feld, am äußersten 
Rand befindet sich ein Brunnen. Awduth 
Kukadkar erläutert, dass Mr. Pimple erst 
durch die Informationen des Ecumenical 
Sangam erfahren hat, dass es finanzielle 
Zuschüsse seitens der Regierung gibt, ei-
nen solchen zu bauen. „Nun habe ich kei-
ne Sorge mehr, trotz schlechtem Mon-
sun eine gute Ernte zu bekommen“, so 
Pimple.

Als nächstes möchte der Kleinbauer 
die Tröpfchenbewässerung auf seinen Fel-
dern installieren, um noch mehr von dem 
kostbaren Gut zu sparen. Für diese Ins-
tallation stellt er grade einen Antrag bei 
der Regierung, um finanzielle Unterstüt-
zung dafür zu erhalten, der Sangam ist 
ihm auch dabei behilflich.

Umringt werden die Felder von Bäu-
men: Kokospalmen, Mangobäume, Pa-
payas. Sie schützen die Erde vor Erosi-
on – und sie ziehen die Insekten an, die 
sonst dem angebauten Gemüse und den 
Früchten schaden könnten. Doch sie tra-
gen auch viele Früchte und scheinen dem 
Bauern eine reiche Ernte zu bescheren.

„Die angrenzenden Felder gehören 
meinem älteren und meinem jüngeren 
Bruder“, erklärt Pimple. Noch bauen sie 

konventionell an. Aber nach seinen Erfol-
gen, die so deutlich sichtbar sind, wollen 
nun auch diese beiden die ersten Schrit-
te hin zu biologischen Landwirtschaft wa-
gen. Pimple hofft, dass sich noch weitere 
Bauern aus der Umgebung anschließen.

Awduth Kukadkar lädt ihn jedenfalls 
schon regelmäßig ein, auf Abendveranstal-
tungen von seinen Erfahrungen zu berich-
ten: „Für die Bauern ist es sinnvoll, wenn 
einer der ihren berichtet, was gut läuft 
und womit es Schwierigkeiten gibt. De-
nen vertrauen sie natürlich noch mehr 
als uns“, erklärt er.

Seine Felder, hier der Knoblauch, stehen in pral-
lem Grün – im Gegensatz zur vertrockneten 
Umgebung.

Den Brunnen konnte der Landwirt aus staatlichen Mitteln bauen – von dieser Möglichkeit erfuhr er vom 
Ecumenical Sangam.
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Spendenaufruf

Der Ecumenical Sangam benötigt 
weitere Unterstützung, um die Mo-
dellfarm weiter betreiben zu kön-
nen und noch mehr Landwirtinnen 
und Landwirten zu unterstützen, auf 
nachhaltige Landwirtschaft umzustel-
len und somit die Umwelt zu schüt-
zen und den bäuerlichen Familien ein 
sicheres Leben zu ermöglichen.

Bitte fördern Sie dieses Projekt 
durch Ihre Spende:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08

Stichwort:  
Nachhaltige Landwirtschaft
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Deutscher Botschafter zu 
Gast beim Sangam
Walter J. Lindner informierte sich über das Aufklärungsprojekt zu Lepra und Tuberkulose des 
DIZ-Ankerpartners in Indien

Von Karen D‘Souza

Hoher Besuch beim Ecumenical Sangam 
in Nagpur: Der deutsche Botschafter in 
Indien, Walter J. Lindner, war am 17. Juli 
zu Gast. Begleitet wurde er von Miri-
am Stroebel vom Politischen Referat der 
Deutschen Botschaft in Neu Delhi.

Lindner zeigte großes Interesse an 
dem vom Sangam mitfinanzierten Auf-
klärungsprojekt zu Lepra und Tuberku-
lose (CLATS), das Naresh Kolhe, Koor-
dinator des CLATS-Projekts, zusammen 
mit Saarika Jangle, ANM, und Veena Chau-
ke, Gesundheitsfachkraft im CLATS-Pro-
jekt ausführlich erläuterte. Sie erklärten, 
wie sich die Krankheiten ausbreiten, wel-
che Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind 
und wie Lepra und Tuberkulose behan-
delt werden. Vorgestellt wurden auch die 
Plakate, Flyer und Aufkleber, mit denen 
die Bevölkerung über diese Krankheiten 
informiert wird.

Der Botschafter diskutierte mit dem 
Sangam-Team ausführlich über das Pro-

jekt und war bestürzt zu erfahren, dass 
Lepra in Indien immer noch weit verbrei-
tet ist und in einigen Regionen wieder 

häufiger auftritt. Anwesend waren auch 
die Vorstandsvorsitzende des Sangam, 
Rita Dohrmann, die Vorstandsmitglie-

der Cyril H. Khisty und Sukumar 
Adhikari, Sangam-Leiterin Karen 
D‘Souza und weitere Mitarbeiter.

Anschließend besuchte der 
Botschafter den Karamvir Da-
dasaheb Kannamwar Slum, einen 
der Slums, in dem das CLATS-Pro-
jekt läuft. Begleitet wurde Lindner 
von Naresh Kolhe, Karen D‘Sou-
za, Nikhil Pedhekar, Manager des 
vom Sangam betriebenen Rain-
bow-Gästehauses, sowie weite-
ren Mitarbeitenden des Sangam 
und des Projekts.

www.sangamonline.org

Übersetzung: Caroline Link
Gruppenbild vor dem Rainbow-Gästehaus des Sangam mit den Gästen aus der deutschen Botschaft in Neu Delhi. 
 Foto: Nikhil Pedhekar

Der deutsche Botschafter in Indien, Walter J. Lindner, informiert sich in einem Slum in Nagpur über das 
Aufklärungsprojekt zu Lepra und Tuberkulose (CLATS) des Ecumenical Sangam.  Foto: Awdhut Kukadkar
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Monsun ohne Kraft
Häufige Dürren und kurze Starkregen: Warum Indien vom Klimawandel besonders stark betroffen ist

Von Caroline Link

Der Klimawandel ist in allen Ländern der 
Erde spürbar. Indien ist – mit regiona-
len Unterschieden – von der globalen Er-
wärmung jedoch besonders stark betrof-
fen. So ist der durch den Klimawandel 
verursachte Anstieg der Durchschnitts-
temperatur in Indien überdurchschnitt-
lich hoch. Dies hat weitreichende Folgen 
für die Bevölkerung. Eines der größten 
Probleme sind die geringeren Nieder-
schlagsmengen, die mit großen Dürren 
einhergehen. Dazu trägt auch das un-
regelmäßig, aber in letzter Zeit häufiger 
auftretende Klimaphänomen „El Niño“ 
bei, das durch ungewöhnliche Strömun-
gen im Pazifik die Wettermuster in vielen 
Teilen der Erde verändert. Indien gehört 
dazu. Denn der Monsun wird angetrieben 
durch den Temperatur- und Druckgegen-
satz zwischen Land und Meer, die durch 
„El Niño“ beeinflusst werden.

Mittlerweile ist der Monsun, der einst 
verlässlich jeden Sommer für Wasser und 
Abkühlung sorgte, bereits nachhaltig ge-
schwächt. In den vergangenen 50 Jah-
ren sind die Monsunniederschläge deut-
lich zurückgegangen. Es regnet insgesamt 
weniger und die Trockenperioden neh-
men zu. Und wenn es regnet, dann sind 
es häufig kurze Starkregen, die zu Über-
flutungen führen können und der Land-
wirtschaft und den Wasserreserven nicht 
viel nützen. Denn die Wassermassen flie-
ßen oft ab, bevor sie vom Boden aufge-
nommen werden können.

Das ist fatal, denn von der Landwirt-
schaft leben in Indien 57 Prozent der 
Menschen. Insgesamt 60 Prozent der Ag-
rarfläche in Indien besteht aus Regenfeld-
bau, ist also abhängig vom Monsun.

Die vermehrten Trockenphasen wäh-
rend der Monsunzeit verringern den Ab-
kühlungseffekt der Regenfälle und die 
Temperaturen steigen weiter – ein ver-
hängnisvoller Kreislauf. Darunter leidet 

nicht nur die Landwirtschaft. Menschen 
müssen mit einer zunehmenden Zahl an 
überdurchschnittlich heißen Tagen zu-
rechtkommen und um ihre Trinkwasser-
vorräte fürchten. Denn nicht nur im im 
Himalaya-Gebirge werden die Wasserre-
servoirs nicht mehr ausreichend aufgefüllt.

Die abnehmenden Niederschläge in 
Indien sind jedoch nicht nur auf die glo-
bale Erwärmung zurückzuführen. Sie sind 
auch eine Folge der Luftverschmutzung 
durch die Verbrennung fossiler Energie-
träger in Industrie und Verkehr. So ver-
ringert eine zunehmende Konzentration 
an Ruß- und Staubpartikeln über der In-
dus-Ganges-Ebene ebenfalls die Regen-
fälle.

Immerhin haben Verbesserungen im 
Reisanbau in Indien dazu beigetragen, 
Hunger und Armut zu verringern. Den-
noch müsste die Reisernte bis zum Jahr 
2050 verdoppelt werden, um den Bedarf 
der indischen Bevölkerung an Reis zu be-
friedigen. Durch den Klimawandel ist bis 
zum Ende des Jahrhunderts jedoch mit ei-
nem Rückgang der Ernte beim Reisanbau 
von durchschnittlich rund zehn Prozent 
zu rechnen. Dabei sind die größten Ern-
teeinbußen im Nordwesten zu erwarten.

Zur sozialen Vulnerabilität des Landes, 
bedingt durch die großen Unterschiede 
zwischen Arm und Reich, kommen nun 
noch die ökologischen Probleme. Diese 
verschärfen sich noch, wenn immer mehr 
Menschen einen höheren Lebensstandard 
erreichen, was in der Regel mit einem er-
höhten Ausstoß an Klimagasen wie Koh-
lendioxid einhergeht. Indien muss also 
dringend Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel ergreifen. Dazu gehören 
beispielsweise die Stärkung von Küsten-
regionen durch Katastrophenschutzmaß-
nahmen, ein verbessertes Wassermanage-
ment, nachhaltige landwirtschaftliche 
Anbaumethoden sowie Beratungsange-
bote für die Bevölkerung. Bereits im Jahr 
2008 hat Indien den „National Action 
Plan on Climate Change“ verabschiedet 
– doch an der Umsetzung hapert es nach 
wie vor.

Dieser Text basiert auf einem Vortrag des 
Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Micha-
el von Hauff (Technische Universität Kaisers-
lautern) beim Themenabend „Klimagerech-
tigkeit global“, einer Veranstaltung der DIZ 
in Kooperation mit Pax & People, Frankfurt 
am Main.

Prof. Dr. Michael von Hauff beim Themenabend „Klimagerechtigkeit global“.  Foto: Caroline Link



Wider die
Plastikflut

Damit die Müllsammlerinnen und -sammler den Müll 
zu Geld machen können, müssen sie ihn nach Wert-
stoffen sortieren.  Foto: Rainer Hörig
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Von Rainer Hörig

Leere Chipstüten, Milchbeutel und bunte 
Plastikfetzen säumen überall in Indien die 
Straßen. Der Wind trägt den Müll durch 
Wohnsiedlungen und Parks, streunende 
Hunde und Kühe suchen darin nach Nah-
rung. Achtlos weggeworfene Abfälle ver-
wandeln selbst Flussufer und Badesträn-
de in stinkende Müllkippen, die sich zu 
Brutstätten für Krankheitserreger entwi-
ckeln. Während des Monsuns verstopfen 
Plastiktüten die Kanalisation und verur-
sachen Überflutungen ganzer Stadtvier-
tel. Besonders schwer betroffen ist die 
Hafen- und Industriemetropole Mum-
bai (Bombay), die Hauptstadt des Bun-

desstaates Maharashtra. Die Regierung 
dort zog im März 2018 die Notbrem-
se und erließ ein Verbot von Einwegge-
schirr, Verpackungsmaterial und Trageta-
schen aus Plastik. Mittlerweile haben 19 
weitere indische Bundesstaaten ähnliche 
Verbote ausgesprochen.

Der Plastikbann war kaum verkün-
det, da sorgten in Maharashtra Razzien 
bei Geschäften und Plastikhändlern für 
Aufsehen. Städtische Rollkommandos 
beschlagnahmten große Mengen Plas-
tik und verdonnerten Straßenhändler 
und Geschäftsinhaber zu saftigen Geld-
strafen. Offenbar sollte so dem Gesetz 
Aufmerksamkeit und Respekt verschafft 
werden. „Wer solche Plastikgegenstän-

de benutzt oder verkauft, wird natürlich 
bestraft“, sagt Dnyaneshwar Molak, Chef 
der Müllabfuhr in Pune, der mit knapp 
fünf Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zweitgrößten Stadt Maharash-
tras. Die Menschen fühlten sich verunsi-
chert, Ladenbesitzerinnen und -besitzer 
fragten sich, wie sie ihre Waren verpa-
cken sollten, ohne die Kundschaft zu ver-
prellen. Der Verband der Plastikhersteller 
drohte mit dem Verlust von Arbeitsplät-
zen und Steuereinnahmen.

„Das Verbot wird nicht funktionie-
ren“, schimpfte damals etwa Jagannath 
Kamath, der Präsident des Verbands der 
Plastikhersteller: „Es wird Tausende von 
Jobs kosten, dabei hatte die Regierung 

In Indien türmen sich die  Plastikberge – Mit Verboten will die 
 Regierung dem Müll  beikommen
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doch versprochen, mehr Arbeitsplät-
ze zu schaffen.“ Die Regierung von Ma-
harashtra ruderte zurück und nahm ei-
nige Plastikfolien und Getränkeflaschen 
vom Verbot aus. Der Chef der Müllab-
fuhr in Pune wischt Zweifel an der Ak-
zeptanz des Verbots beiseite: „Wir klären 
doch die Bevölkerung darüber auf, war-
um es wichtig ist, die Abfälle zu trennen 
und wiederzuverwerten. In der Stadt ma-
chen Wandgemälde auf die Gefahren von 
Plastik aufmerksam, wir führen außerdem 
Kampagnen in Schulen durch.“

Heute ist das Plastikverbot normal 
geworden. Hausfrauen nehmen Stoffta-
schen mit zum Einkauf, Restaurants und 
Lebensmittelhändlerinnen und -händler 
nutzen Papiertüten zum Verpacken, Raz-
zien sind Vergangenheit. Das Plastikverbot 
treffe auf breite gesellschaftliche Akzep-
tanz, meint Ravi Damre. Er ist Teil einer 
Kooperative von Müllsammlerinnen und 
-sammlern und animiert die Leute zur 
Mülltrennung. „Viele meiden Plastiktüten 
und erkundigen sich bei uns nach Alter-
nativen.“

Ravi Damre führt Besucher in eine 
Halle voller Plastiksäcke und Abfallberge, 
zwischen denen Frauen mit flinken Hän-
den das Material sortieren. „Plastik ist 
nicht gleich Plastik“, erklärt Damre. „Es 
gibt Hunderte verschiedene Sorten und 
entsprechend viele Preise, die Müllsamm-
lerinnen beim Verkauf erzielen können. 
Daher wird der Abfall hier noch einmal 
sortiert, bevor wir ihn verkaufen. Schau-
en Sie, hier lagern nur Folien, dort finden 
wir Flaschen, sortiert nach Sorten. Je rei-
ner das Material, desto höher sein Preis.“

Das Aufkommen von Plastikmüll sei 
um 30 bis 40 Prozent gesunken, behaup-
tet Dnyaneshwar Molak, der Müllbeauf-
tragte der Stadt Pune. Ravi Damre hält 
das für übertrieben: „Es ist sicher weni-
ger geworden, aber es gibt bislang kei-
ne verlässlichen Zahlen.“ Die farbigen 
Plastiktüten, die früher das Bild auf den 
Märkten bestimmten, sind aus den Städ-
ten verschwunden. Doch damit ist das 
Plastikproblem noch lange nicht gelöst.

Neue Stoffe wie mehrschichtige Plas-
tikfolien lassen sich nicht gewinnbrin-
gend wiederverwerten, die Abfallmen-

gen wachsen buchstäblich in den Himmel. 
Die städtischen Müllabfuhren sind immer 
noch miserabel organisiert und tech-
nisch sowie personell unterausgestattet. 
Die Mehrzahl der Stadtverwaltungen be-
gnügt sich damit, in Wohngebieten große 
Stahlbehälter aufzustellen, in die Bürger 
ihre Mülltüten werfen können. Diese Be-
hälter werden auf Mülldeponien weit vor 
den Toren der Städte entleert. Dort tür-
men sich die Abfälle zu stinkenden Hü-
geln auf, die während der Regenzeit gifti-
ge Abwässer verbreiten und in der Hitze 
des Sommers Feuer fangen.

Im Jahr 2016 hat die Zentralregie-
rung in Neu-Delhi neue Regeln für ein 
modernes Abfallmanagement formuliert: 
Mülltrennung bereits im Haushalt, Ab-

holung an der Haustür, Kompostierung 
und Recycling, Integration von Müllsamm-
lern in die städtische Müllabfuhr, Müllver-
brennung. Doch wie die immer noch be-
klagenswerten Zustände in den Städten 
zeigen, klafft zwischen Gesetz und Wirk-
lichkeit eine große Lücke.

Das heute in weiten Teilen des Landes 
gültige Verbot von Einweggeschirr und 
Tüten aus Plastik ist ein weiterer, wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung. In der 
indischen Gesellschaft kursieren darüber 
hinaus Ideen und Konzepte, wie durch ge-

schlossene Materialkreisläufe Abfälle ver-
mieden werden können. Seit mehr als 
zehn Jahren entwickelt etwa die Bürger-
initiative Ecoexist in Pune Ideen, wie der 
Alltag der Bürger entgiftet werden kann.

Seit Jahren schon propagiert Ecoexist 
Stofftaschen statt Plastiktüten. Manisha 
Gutman, eine der Mitbegründerinnen der 
Bürgerinitiative, fordert, das Plastikverbot 
auf weitere Stoffe und Produkte auszu-
dehnen: „Früher dachten wir alle, Plastik 
sei ein toller Stoff, billig und leicht und 
überall verfügbar. Mittlerweile sehen wir 
auch die Nachteile. Nun kommt es dar-
auf an, neue Stoffe zu schaffen, die kei-
ne Gefahr für unsere Umwelt darstellen. 
Das wird zu innovativen Geschäftsideen 
führen und neue Jobs schaffen.“

Durch das Verbot einiger Plastikgegenstände in Indien ist die Menge an Plastikmüll zurückgegangen. Es gibt 
aber immer noch reichlich davon.  Foto: Rainer Hörig

Rainer Hörig arbeitet als freier Journalist und 
Fotograf in Pune (Indien). Für die DIZ ist er 
regelmäßig als Referent tätig, unter ande-
rem hielt er im Mai bei einer Veranstaltung 
der DIZ einen Vortrag zum Plastikverbot in 
Indien. Sein Text wurde mit freundlicher Ge-
nehmigung des Magazins „welt-sichten“ ab-
gedruckt, die ungekürzte Version ist in der 
Ausgabe 4/2019 erschienen und hier ab-
rufbar: 

https://www.welt-sichten.org/artikel/35894/
indien-kampf-gegen-die-plastikflut



gaben profitieren die Menschen in Indien 
ganz direkt.

Eine wichtige Säule der Finanzierung 
unserer Arbeit sind die Spenden. Wie 
haben sich die Spenden an die DIZ 
entwickelt?

ww-FWD

Partnerkonferenz

Süd-Nord

BMZ-Projek�örderung

Projektbezogene Ausgaben

Personalausgaben

ww-FWD

Partnerkonferenz

Süd-Nord

BMZ-Projek�örderung

Projektbezogene Ausgaben

Personalausgaben

Finanzbericht 2018
Vier Fragen an DIZ-Kassenwart Dr. Thilo Elsässer

Dr. Thilo Elsässer.  Foto: Caroline Link

Projektförderung (in Euro)

ww-FWD 142.953,52 

Partnerkonferenz 43.173,74 

Süd-Nord 47.838,77 

BMZ-Projektförderung 64.839,09

Projektbezogene Ausgaben 7.514,00

Personalausgaben 122.787,54

429.106,66 

Ausgaben im Bereich  Projektförderung

Wie stellt sich die finanzielle Situati-
on der DIZ dar?

Dr. Thilo Elsässer: Die DIZ steht 
weiterhin auf einem stabilen finanziellen 
Fundament. Die Einnahmen haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr zwar nur leicht auf 
rund 530.000 Euro erhöht. Das ist den-
noch sehr erfreulich, da sich die Einnah-
men der DIZ weiterhin auf Rekordniveau 
bewegen. Die Drittmitteleinnahmen sind 
mit rund 400.000 EUR nahezu konstant 
geblieben.

Auch die Ausgaben bewegen sich auf 
Rekordniveau. Der Großteil (rund 429.000 
Euro) entfiel hier auf die Projektförderung. 
Dazu gehört auch der weltwärts-Freiwil-
ligendienst inkl. Süd-Nord-Komponente, 
der mit rund 190.000 Euro den Löwenan-
teil ausmachte. Die Personalausgaben be-
trugen rund 123.000 Euro. Und mit rund 
65.000 Euro konnten wir über die För-
derung durch das Bundesministerium für 
Entwicklung und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (BMZ) das Aufklärungsprojekt 
zu Lepra und Tuberkulose des Ecumeni-
cal Sangam unterstützen. Von unseren Aus-

Elsässer: Erfreulicherweise ist das 
Spendenaufkommen im vergangenen 
Jahr deutlich gestiegen. Die DIZ konnte 
im Jahr 2018 rund 112.000 Euro an Spen-
den einwerben, das sind fast 21.000 Euro 
mehr als 2017. Wir danken allen Spende-
rinnen und Spendern ganz herzlich für ihr 
finanzielles Engagement. Bleiben Sie der 
DIZ auch weiterhin treu!

Wie schafft die DIZ es, die Verwal-
tungskosten so niedrig zu halten?

Elsässer: Sparsames Wirtschaften 
mit den uns anvertrauten Geldern – sei-
en es Spenden oder Fördergelder von 
Ministerien, Stiftungen oder sonstigen 
Förderern – ist für die DIZ seit jeher 
selbstverständlich. So liegt der prozen-
tuale Anteil der Verwaltungskosten seit 
Jahren bei unter 4 Prozent – im Jahr 2018 
lag er sogar nur bei 2,9 Prozent. Der pro-
zentuale Anteil für Öffentlichkeitsarbeit 
betrug 2018 lediglich 2,41 Prozent. Das 
sind extrem niedrige Werte. Zum Ver-
gleich: Beim Spendensiegel des Deut-
schen Zentralinstituts für soziale Fragen 
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Ausgaben im Bereich  Projektförderung

2016 2017 2018
Einnahmen
Geldspenden 101.459,24 € 90.744,94 111.658,23 

Einnahmen Veranstaltungen 804,35 € 3.114,43 € 1.548,00 €

Zuwendungen und Zuschüsse 320.925,12 € 400.313,61 € 396.734,92 €

Leistungsentgelte 26.705,03 € 21.886,70 € 13.610,00 €

Zins- und Vermögenseinnahmen 361,72 € 177,96 € 159,11 €

Sonstige Einnahmen 5.365,16 € 8.325,74 € 6.502,78 €

Summe Einnahmen 455.620,62 € 524.563,38 € 530.213,04 €

Ausgaben
Projektförderung 378.716,50 € 454.334,84 € 429.106,66 €

Projektbegleitung 9.788,49 € 13.713,77 € 18.426,39 €

Satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit 44.759,91 € 43.582,25 € 37.780,78 €

Veranstaltungen 58,60 € 653,46 € 410,55 €

Verwaltungskosten 15.803,65 € 17.461,11 € 14.859,82 €

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 10.902,36 € 11.091,32 € 12.348,05 €

Mehreinnahmen -4.408,88 € -16.273,37 € 17.280,80 €

Summe Ausgaben 455.620,62 € 524.563,38 € 530.213,04 €
prozentualer Anteil der Verwaltungskosten: 3,44 % 3,23 % 2,90 %

prozentualer Anteil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit:                       2,37 % 2,05 % 2,41 %

Kontostand Girokonto 31.12.2018: 72.461,04 € 56.056,69 € 86.844,48 €

Festgeldkonto EB 50.643,31 € 50.668,63 € 71.878,22 €

State Bank of India 75.159,51 € 75.312,15 € 41.395,60 €

Barkasse 31.12.2018 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(DZI) dürfen bis zu 30 Prozent der Ge-
samtausgaben für Verwaltung und Wer-
bung ausgegeben werden.

Die DIZ hat kein Spendensiegel. Wie 
wird gewährleistet, dass die Spenden 
sinnvoll verwendet werden?

Elsässer: Wir verzichten vor allem 
wegen der Kosten auf eine Zertifizierung. 
Denn neben sparsamem und seriösen Ar-

beiten verlangt das DZI von den Orga-
nisationen für das Siegel Gebühren: Bei 
den Gesamteinnahmen der DIZ im Jahr 
2018 von 530.213,04 Euro würde der 
Erstantrag für das DZI-Spendensiegel 
rund 1.410 Euro kosten. Für den jährli-
chen Verlängerungsantrag würden jeweils 
rund 815 Euro fällig – Geld, das wir lieber 
in die Projektarbeit und die entwicklungs-
politische Zusammenarbeit investieren.

Durch den engen Kontakt mit unse-
ren indischen Partnerorganisationen, die 
wir regelmäßig besuchen, überzeugen wir 
uns immer wieder selbst von der Sinn-
haftigkeit unserer Arbeit und davon, dass 
das Geld dort ankommt, wo es hinsoll: 
bei den Menschen, die weniger privile-
giert sind als wir.

Interview: Caroline Link
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Impressionen  
vom Kirchentag  
in Dortmund
Info-Stand auf dem Markt der Möglichkeiten –  
Henna-Kunst – Produkte  
aus den Partnerorganisationen

sf. Die DIZ war mit einem Team aus Haupt- und Ehrenamt-
lichen zum Evangelischen Kirchentag nach Dortmund gereist, 
um an einem Info-Stand auf dem Markt der Möglichkeiten über 
die Arbeit des Ecumenical Sangam zu berichten, mit Besuche-
rinnen und Besuchern über verschiedene indische Themen ins 
Gespräche zu kommen und über Freiwilligendienste zu infor-
mieren. Auf dem Kirchentag bietet sich auch immer die Gele-
genheit, andere Aktive zu treffen, die beispielsweise ebenfalls 
mit indischen Partnern zusammenarbeiten. 

Was für ein Vertrauen – das Motto des diesjähri-
gen Kirchentags.  Foto: Jona Dohrmann

Gute Stimmung am DIZ-Stand auf dem Kirchentag in Dortmund. Foto: Joshy John
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Die Schals, die Frauen in schwierigen familiären Situationen in Maheshwar bei unserer Partnerorga-
nisation REHWA (siehe Seite 10) weben, fanden großen Anklang beim Kirchentagspublikum. Ebenso 
boten wir die handbestickten Kissenbezüge des Nähschulprojekts aus dem Ecumenical Sangam an. 
Kleine Umhängetaschen nähen und besticken junge Frauen, die bei der Dream School Foundation in 
Bangalore ausgebildet werden.  Foto: Joshy John

Neha Sulthana (links) und Pushpanjali Raviprakash, indische Freiwillige, die im Rahmen der 
Süd-Nord-Komponenten des weltwärts-Programms nach Deutschland gekommen sind, unterstützten die 
DIZ maßgeblich mit kunstvollen Henna-Tattoos, die ein großer Publikumsmagnet waren. Wahre Kunst-
werke entstanden dabei!  Fotos: Joshy John

Das Puzzle mit allen indischen Bundesstaaten stellte 
so manche und manchen auf eine harte Gedulds-
probe.  Foto: Jona Dohrmann
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Weltkulturerbe und 
Projektbesuche
Die DIZ-Studienreise im Februar 2020 führt ins zentralindische Nagpur und in den mittleren 
 Westen Indiens – Anmeldungen ab sofort möglich

jad. Im Februar 2020 bietet die DIZ in 
Kooperation mit SK Reisen wieder eine 
Studienreise nach Indien an. Ein Schwer-
punkt der Reise vom 8. bis 22. Februar 
2020 liegt auf Projektbesuchen im zentral-
indischen Nagpur. Anschließend geht es in 
den mittleren Westen Indiens nach bzw. in 
die Nähe von Aurangabad im Bundesstaat 
Maharashtra, wo auch Nagpur liegt. Dort 
wird es Gelegenheit geben, einige der be-
kanntesten Weltkulturerbstätten, nämlich 
die Fels(-höhlen)tempel von Ajanta und El-
lora zu besichtigen. Mit schier unglaubli-
cher Energie – und vermutlich auch Ge-
duld – wurden vor über 1.000 und mehr 
Jahren bis heute begehbare Tempel in 
den Basalt getrieben. Frühe buddhistische 
Kunst existiert hier neben hinduistischen 
und jainistischen Tempeln. Die Rückreise 
erfolgt über die Megastadt Mumbai, der 
Hauptstadt Maharashtras.

Diese Studienreise bietet neben ent-
wicklungspolitischen Anknüpfungspunk-
ten geschichtliche und landschaftliche 
Highlights. Auf dieser Reise werden wir 
vor allem im Rainbow-Gästehaus des 
Sangam in Nagpur und in einem Hotel in 
Aurangabad untergebracht sein, was vie-
le Reisen und den Wechsel von Hotels 
vermeidet.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Besuch 
der von der DIZ geförderten Projekte in 
Nagpur. Dazu gehört vor allem der An-
kerpartner Ecumenical Sangam, der seit 
Oktober 2018 ein vom Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (BMZ) gefördertes Vor-
haben zur Lepra- und Tuberkulose-Auf-

klärung durchführt. Die Teilnehmenden 
der Reise erhalten die Chance, Dörfer 
und Slums mitten in Indien kennenzuler-
nen, um sich ein Bild von der Notwen-
digkeit unserer Unterstützung zu ma-
chen. Auf dem Programm steht zudem 
ein Besuch in Mahatma Gandhis ehema-
liger Wohn- und Arbeitsstätte in Sevag-
ram nahe Nagpur. Aus diesem kleinen 
Dorf ging die „Quit India“-Bewegung 
aus, die letztendlich zur Befreiung Indi-
ens von den Engländern, aber auch zur 
Teilung Indiens führte.

Diese Reise spricht alle Menschen an, 
die die von der Deutsch-Indischen Zu-
sammenarbeit (DIZ) unterstützten Pro-
jekte vor mehreren Jahren besucht haben, 

die an einem Workcamp teilgenommen 
haben oder die einfach erstmals Indien 
und Projekte der Entwicklungszusam-
menarbeit hautnah kennenlernen möch-
ten. Eine Altersbeschränkung nach oben 
oder unten gibt es nicht.

Die Kosten belaufen sich auf  2.250 
Euro (bei Doppelzimmerbelegung) und 
beinhalten den internationalen Flug ab 
Frankfurt am Main, einen Inlandsflug in 
Indien (Aurangabad-Mumbai), sämtli-
che Bahn- und Busfahrten, alle Hotels in 
Doppelzimmern (auf Wunsch gegen Mehr-
preis in Einzelzimmern) mit Frühstück und 
Abendessen sowie alle Eintritte des Auf-
enthaltes in Nagpur. Die Flughafengebüh-
ren und die Sicherheitsgebühren sowohl 
in Indien als auch in Deutschland sind im 
Gesamtpreis enthalten. Die Kosten für das 
Vorbereitungstreffen (soweit welche anfal-
len) sind ebenfalls enthalten; die Kosten 
der Anreise sind selbst zu tragen.

Die Ellora-Höhlen gehören zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Indiens. Seit 1983 zählt dieser 
Komplex aus 34 buddhistischen, hinduistischen und jainistischen Höhlentempeln zum Weltkulturerbe.  
 Foto: Jona A. Dohrmann
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Weitere Informationen zur Studienreise sowie das detaillierte Programm:
www.diz-ev.de/entwicklungspolitische-bildungsarbeit/studienreisen



Indien in Bildern
Der DIZ-Kalender für 2020 zeigt Indien in seinen vielen Facetten – Fotos von Freiwilligen

cl. Indien ist bunt und 
vielfältig. Beeindrucken-
de Impressionen aus 
dem Land der Gegen-
sätze zeigt der DIZ-Ka-
lender für das Jahr 2020. 
Die Bilder umfassen 
klassische Sehenswür-
digkeiten wie den Taj 
Mahal und den Palast 
der Winde (Hawa Ma-
hal), Tempel, aber auch 
Szenen aus dem Alltag 
der Menschen: Fisch-
verkäuferinnen an den 
Sassoon Docks, Mum-
bais größtem Fischmarkt, die typischen 
Obst und Gemüsestände oder eine rie-
sige Freiluftwäscherei und Kamele in der 
Wüste.

Alle Bilder wurden von Freiwilli-
gen aufgenommen, die die DIZ über das 

weltwärts-Programm nach Indien ent-
sandt hat. Wir danken unseren Freiwilli-
gen ganz herzlich, die so zahlreich Fotos 
für den Kalender eingesendet haben. Die 
Auswahl ist uns schwer gefallen, aber das 
Resultat kann sich sehen lassen!

Der Kalender im DIN-A4-Format 
kostet 10 Euro. Gedruckt wurde er kli-
maneutral auf FSC-zertifiziertem Papier 
mit Farben auf Pflanzenölbasis. Mit dem 
Kauf unterstützen Sie die Arbeit der DIZ 
und ihres indischen Ankerparters Ecume-
nical Sangam für die Menschen in Indien.

2020
www.diz-ev.de

Dieses stimmungsvolle Bild zeigt den heiligen Fluss Narmada in Mahesh-
war beim Tempel Baneshwar.  Foto: Johanne Hobel

Neu in der DIZ-Geschäftsstelle
Dr. Dorothe Sommer 
verstärkt das DIZ-Te-
am seit Anfang des Jah-
res. Als Assistentin der 
Geschäftsführung ist sie 
auch zu großen Teilen 
für die Süd-Nord-Kom-
ponente unserer welt-
wärts-Freiwilligenpro-
gramms zuständig. Bis 

zu ihrer Promotion in Nahostgeschichte hatte Dorothe Som-
mer bereits sechs Jahre in Israel und drei Jahre in England 
gelebt, studiert und gearbeitet, bevor sie sich in Frankfurt 
niederließ und dem IT-Projektmanagement zuwandte. Sie ist 
Quereinsteigerin in die weltwärts-Thematik, war aber als Prak-
tikantin bei Beduinen im Süden Israels tätig, wo sie unter an-
derem Englisch unterrichtete und die Projektarbeit einer ara-
bischen NGO unterstützte. Bei der DIZ stellt sie sich nun den 
neuen Herausforderungen.

Kontakt: sommer@diz-ev.de

Helena Bartsch ist 
seit Anfang Juli bei 
uns im DIZ-Team. 
Sie ist zuständig für 
die Koordination des 
Nord-Süd-Fre iwi l l i -
gendienstes der DIZ 
im Rahmen des welt-
wärts-Programms. Bis 
Februar 2019 war sie 

selbst als Freiwillige für zehn Monate bei unserer indischen 
Partnerorganisation IRCDS in Tiruavallur, Tamil Nadu. Sie kann 
somit ihre eigenen Erfahrungen aus der Freiwilligen-Perspek-
tive in die Arbeit einbringen. 

Bevor Helena Bartsch nach Indien gegangen ist, hat sie 
 MultiMediaArt an der Fachhochschule Salzburg studiert und 
im Anschluss daran als Assistant Producer in der Foto- und 
Filmproduktion einer Kommunikationsagentur in Hamburg ge-
arbeitet.

Kontakt: bartsch@diz-ev.de Fotos: Caroline Link
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Bestellt werden kann der Kalen-
der per E-Mail (info@diz-ev.de) te-
lefonisch (069 – 79403920) in der 
DIZ-Geschäftsstelle bestellt werden. 
Bei dem Versand kommen Versand-
kosten hinzu in Höhe von 1,55 Euro 
(bei bis zu drei Kalendern) bzw. 2,70 
Euro ab vier Kalendern. Nach vor-
heriger Absprache kann der Kalen-
der auch in der DIZ-Geschäftsstel-
le abgeholt werden (Odrellstraße 43, 
60486 Frankfurt am Main).



www.facebook.com/deutschindischezusammenarbeitev twitter.com/diz_ffm www.instagram.com/diz.ev/

11. Frankfurter Gandhi-Gespräche

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag Mahatma Gandhis zum 
150. Mal – Gandhis 140. Geburtstag nahm die DIZ damals zum 
Anlass, die Frankfurter Gandhi-Gespräche ins Leben zu rufen. 
Anlässlich des diesjährigen Jubiläums bietet die DIZ in Koope-
ration mit der GandhiServe Stiftung in Berlin und dem ökume-
nischen Zentrum Pax & People in Frankfurt am Main ein ganzes 
Wochenende rund um Mahatma Gandhi an: Wir widmen uns 
der Frage, wo im heutigen Indien man seine Spuren noch fin-
det, vor allem hinsichtlich der Entwicklungschancen der länd-
lichen Bevölkerung. Wir erinnern uns an seinen Kampf für die 
Unabhängigkeit Indiens und schauen auf die von Gandhis ge-
waltlosem Widerstand inspirierte Friedensbewegung. Zahlrei-
che namhafte Gandhi-Experten und -Expertinnen werden zu 
Gast sein und zu Wort kommen – wir freuen uns auf ein ganz 
besonderes Wochenende mit spannenden Vorträgen!

Das detaillierte Programm finden Sie auf unserer Termin-
seite im Internet.

Moderation: Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ
Zeit:  Samstag (10 Uhr bis 17.30 Uhr) / Sonntag (11.30 

Uhr bis 16.30 Uhr), 16./17. November 2019
Ort:  Samstag: Kirche der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde,  

Funckstraße 16, 60486 Frankfurt am Main 
 Sonntag: Pax & People,  

Pariser Straße 6, 60486 Frankfurt am Main

Mitgliederversammlung und Tanzperformance 
der Chaithanya Dance Group

Im September laden wir alle Mitglieder sowie alle Interessier-
ten zur Mitgliederversammlung ein: Vorstand und Geschäftsstel-
le werden am Vormittag über die aktuelle Arbeit sprechen, vor 
allem informieren wir über die derzeitigen Projekte des Ecume-
nical 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 Freu-
de, den Leiter unserer Partnerorganisation Chaithanya Mahila 
Mandali (CMM), Jaya Singh Thomas, 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 traditionel-
le indische Tänze und Bollywood-Choreographien abwechseln. 
Nach der Tanzvorführung gibt uns die Gruppe Einblicke in die 
Arbeit von CMM, die sich unter anderem gegen Menschenhan-

del und Zwangsprostitution einsetzt, Aufklärungskampagnen zu 
HIV/AIDS durchführt und das Waisenhaus „Chaithanya Happy 
Home“ betreibt, in dem rund 30 Mädchen einen sicheren Platz 
zum Wohnen, Lernen und Spielen finden.

Moderation:  Dr. Jona A. Dohrmann, DIZ
Zeit:  Samstag, 21. September 2019, 10 bis 17 Uhr
Ort:  Kirche der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde,  

Funckstraße 16, 60486 Frankfurt am Main

Zur besseren Vorbereitung (vor allem für die Planung 
des  Essens) bitten wir um Anmeldung unter  
info@diz-ev.de  
oder telefonisch unter 069 / 79 40 39 20.

Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit wird gefördert durch 
ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des 

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

24 DIZ aktuell • Nr. 82 • 2./3. Quartal 2019

Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine


