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Gesundheit

Ein gesundes Leben
für alle Menschen
jeden Alters
gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern:
Mit dem globalen
Nachhaltigkeitsziel Nr. 3
und dessen Umsetzung
durch die DIZ und ihren
Partner Ecumenical
Sangam beschäftigen
wir uns in diesem Heft.
Ab Seite 4
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Weihnachten steht vor der Tür. Das gibt
mir Anlass an einen schönen Spruch des
Niederrheinischen Schriftstellers und Laienpredigers Gerhard Tersteegen (1697–
1769) zu erinnern, der dem Einen oder
der Anderen aus dem Evangelischen Gesangbuch bekannt sein könnte: »Reich
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ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig
braucht, am reichsten ist, wer viel gibt.«
Wir wünschen uns dieses Mal ganz
besonders, dass die Leserinnen und Leser im vorgenannten Sinne viel geben,
oder wie einer unser Gründungsväter,
der Rheinhessische Pfarrer Uli Wegner, immer zu sagen pflegt: »Gebt lieber
mehr als weniger!« Denn wir benötigen Unterstützung für folgende Vorhaben, von denen Sie auch in diesem Heft
lesen können:
• Förderung der Aufklärungsarbeit
zu Lepra und Tuberkulose durch unseren Ankerpartner, den Ecumenical Sangam in Nagpur, der mit seinem Team und
in Zusammenarbeit mit staatlichen Gesundheitszentren erheblich dazu beiträgt,
beide Krankheiten in Zentralindien einzudämmen und die Vorurteile gegenüber
Erkrankten abzubauen (siehe Artikel auf
Seite 7). Dieses Vorhaben wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
mit der Übernahme von Dreiviertel der
Kosten gefördert. Das bedeutet: Jeder
Spenden-Euro wird vervierfacht! Für das
Jahr 2020 benötigen wir noch Spenden in
Höhe von 12.000 Euro.
ÖÖWeitere Infos: http://www.diz-ev.de/
lepra-und-tuberkulose
• Förderung der Nachhaltigen Landwirtschaft in Bamhani, ebenfalls beim Ecumenical Sangam. Die Aufklärung der Bäuerinnen und Bauern im Zielgebiet soll
fortgesetzt und intensiviert werden. Hinzu kommt auf der Modellfarm des Sangam eine neu zu installierende Tröpfchenbewässerung, die gerade in den heißen
Monaten helfen soll, kostbares Wasser zu sparen. Dieses Vorhaben fördert
das Land Hessen mit 8.500 Euro, die Ev.
Dornbuschgemeinde hat weitere 5.000
Euro dazu gegeben, auch die bei »In Vino
Caritas« gesammelten Spenden, mehr als
2000 Euro, fließen in dieses Projekt. Benötigt werden insgesamt 26.000 Euro!
ÖÖWeitere Infos: http://www.diz-ev.de/
nachhaltige-landwirtschaft-und-regenwasserrueckgewinnung
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Liebe Mitglieder der DIZ, liebe Freundinnen und Freunde der Indien-Arbeit,

Dr. Jona A. Dohrmann

Im ablaufenden Jahr haben wir uns über
ganz viel Besuch aus Indien gefreut und
endlich wieder den Austausch mit unseren indischen Partnern stärken können,
insbesondere der Besuch der beiden Mitarbeitenden des Sangam, Awdhut Kukadkar und Nikhil Pedhekar, war Anlass zur
Freude. Denn nach vielen Jahren waren
wieder Kollegen von unserem Ankerpartner zu uns nach Frankfurt gekommen, um
ein wenig von unserer Arbeit zu sehen
und von der ihrigen zu berichten.
Schließen möchte ich mit einem weiteren Zitat, dieses Mal aus einem Lied
des Holsteiner Dichters Matthias Claudius (1740–1815): »Wenn jemand eine
Reise tut, so kann er (sie) was erzählen.«
Ganz viel könnten Sie von den vorgenannten Projekten und atemberaubenden Tempeln in Ajanta und Ellora erzählen,
wenn Sie sich noch spontan zur Teilnahme
an der nächstjährigen Studienreise vom
8.–22. Februar 2020 anmelden. Wir haben
noch einige Plätze zur Verfügung und freuen uns über kurzfristige Anmeldungen.
ÖÖWeitere Infos: auf S. 20 und http://
www.diz-ev.de/entwicklungspolitische-bildungsarbeit/studienreisen
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gemeinsam mit unserem Team aus der Geschäftsstelle sowie im Namen des Vorstands eine gesegnete Weihnachtszeit, in
der Sie hoffentlich ein wenig Ruhe finden,
um in diesem sehr interessanten Heft zu
stöbern,
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Schauplätze in Indien
Betul
Aus dem Dorf Padhar bei Betul in Madhya Pradesh stammt unsere neue Süd-Nord-Freiwillige Arshia
Choudhrie. Sie unterstützt uns gemeinsam mit Drishti Gala in der DIZ-Geschäftsstelle unter anderem
bei entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen (Seite 19).

Nagpur

Delhi

Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. Der Sangam engagiert sich unter anderem für die Aufklärung
über die in Indien noch weitverbreiteten Infektionskrankheiten Lepra und Tuberkulose. Unter anderem mit dem
CLATS-Projekt setzt sich der Sangam für die Umsetzung
des nachhaltigen Entwicklungsziels Nr. 3 »Gesundheit« ein.
(Seite 7).

Nagpur

Betul

Bamhani

Mumbai

Mumbai

Auch Drishti Gala aus
Mumbai ist über das weltwärts-Programm nach
Deutschland gekommen. Sie unterstützt uns
gemeinsam mit Arshia
Choudhrie in der DIZ-Geschäftsstelle (Seite 19).
Die beiden helfen auch
bei der Vorbereitung
künftiger Freiwilliger, die
über die DIZ nach Indien
gehen.

Bamhani
In diesem Dorf nahe Nagpur ist das Basiszentrum des Sangam angesiedelt, wo sehr
erfolgreich eine nachhaltige Landwirtschaft betrieben wird. Bei ihrem Besuch in
Deutschland berichteten Nikhil Pedhekar
und Awdhut Kukadkar über die Modellfarm
in Bamhani, tauschten sich mit Expertinnen
und Experten aus der ökologischen Landwirtschaft aus – und lernten nicht zuletzt
das Leben in Deutschland kennen (Seite 11).

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe …
wie die DIZ und ihr Ankerpartner Ecumenical Sangam in Indien das nachhaltige Entwicklungsziel Nr. 3 »Gesundheit« umsetzen – unser Schwerpunkt in diesem Heft ab Seite 4. Von den Gandhi-Gesprächen – in diesem Jahr ein ganzes Wochenende –
berichten wir ab Seite 14. Über die DIZ-Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen und beeindruckenden indischen T
 änzen
informieren wir auf Seite 16. Wer noch nachhaltige Weihnachtsgeschenke sucht, wird auf Seite 19 fündig: Hier präsentieren wir den DIZ-Kalender für 2020 und unsere Spenden-Wertscheine. Vorfreude auf unsere nächste Studienreise nach Indien
wecken wir auf auf Seite 20.

3

4

DIZ aktuell • Nr. 83 • 4. Quartal 2019

Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals)

Ziel 3: Gesundheit
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
Von Caroline Link
»Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts«, wusste schon
der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788 –1860). Doch der Zugang zu guter medizinischer Versorgung,
Medikamenten, gesunder Ernährung, sauberem Wasser und unbelasteter Luft ist
nicht für alle Menschen selbstverständlich. Eine gute Gesundheitsversorgung ist
in vielen Staaten auch heutzutage kein
Standard.Täglich sterben weltweit immer
noch rund 16.000 Kleinkinder, viele von
ihnen an Infektionskrankheiten, die heute heilbar oder durch Prävention sogar
ganz vermeidbar sind. Zudem bedrohen
Seuchen, Erkrankungen durch Umweltbelastungen und Zivilisationskrankheiten
wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes mellitus unser Leben. Altersbedingte Einschränkungen wie Demenz erschweren es.
Daher lautet das dritte globale Ziel
für nachhaltige Entwicklung: Gesundheit.
Auch dieses Ziel hängt direkt mit weiteren Sustainable Development Goals
(SDGs) zusammen. Wer in großer Armut
lebt (SDG 1 – »Keine Armut«), hungert
(SDG 2 »Kein Hunger« – unser Schwerpunkt in der DIZ aktuell Nr. 82), nicht genug über gesunde Ernährung und Krank-

heitsprävention weiß (SDG 4 »Bildung«
– unser Schwerpunkt in der DIZ aktuell
Nr. 81) oder keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser hat (SDG 6), wird nicht besonders gesund leben können.
Die nachhaltigen Entwicklungsziele
richten sich explizit auch an jeden Einzelnen, jede und jeder soll seinen bzw. ihren
Beitrag leisten,Verantwortung für unsere
Zukunft übernehmen. Bei der Umsetzung
des SDG 3 sind jedoch auch die Staaten stark gefragt. Es ist Aufgabe der Politik, gute Gesundheitssysteme aufzubauen,
Krankheitsprävention und medizinische

Dennoch sind der Einzelne und die Einzelne beim Thema Gesundheit ebenfalls in
der Pflicht. Alle Menschen können selbst
entscheiden, ob sie rauchen und wie viel
Alkohol sie trinken, können (sofern vorhanden) Präventionsangebote nutzen.
Auch zur Reduktion der Feinstaubbelastung kann jeder durch umweltbewusstes
Verhalten einen Beitrag leisten. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Wissen um
die Zusammenhänge – hier kommt wieder
das SDG 4 »Bildung« ins Spiel.

»Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlbefindens und
nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.«

Das deutsche Gesundheitssystem gilt
als eines der besten der Welt. Dennoch
bleibt auch hierzulande noch viel zu tun.
Stichworte sind die alternde Gesellschaft, der Mangel an (Land-)Ärzten und
an Pflegepersonal: Noch ist in Deutschland nicht sichergestellt, dass alle Menschen eine gute, flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung von
Beginn bis zum Ende ihres Lebens erhalten – unabhängig von ihrem Einkommen
und Wohnort. Aber die Bundesregierung
arbeitet daran.
Die Weichen hierfür stellt sie mit der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, mit
der Deutschland die Agenda 2030 umset-

Definition der WHO
Forschung zu fördern. Obwohl die Agenda 2030 mit den SDGs bereits im Jahr
2015 von der internationalen Staatengemeinschaft verabschiedet wurde, haben
in den Entwicklungsländern mehr als 90
Prozent der Menschen keine Krankenversicherung.Weltweit sind es nach Angaben
der Bundesregierung fast 40 Prozent.

Herausforderungen auch in
Deutschland

zen will. Darin werden Ziele mit konkreten Zeitrahmen zur Erfüllung und Indikatoren für ein kontinuierliches Monitoring
benannt. Bezüglich des SDG 3 möchte
Deutschland bis zum Jahr 2030 vor allem
die vorzeitige Sterblichkeit sowie die Raucherquote senken, den Anstieg der Adipositasrate von Jugendlichen und Erwachsenen dauerhaft stoppen, die Emissionen
von Luftschadstoffen reduzieren und
möglichst flächendeckend den Richtwert
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
für die Feinstaubbelastung einhalten.
Erfolge konnte Deutschland bislang
vor allem beim Rückgang der Anzahl der
Raucherinnen und Raucher erzielen. Dies
ist sehr erfreulich, denn viele Zivilisationskrankheiten wie Krebs oder Bluthochdruck werden durch das Rauchen begünstigt. Auch die Feinstaubbelastung ist
in den vergangenen Jahren insgesamt reduziert worden, eine weitere Abnahme ist
laut Umweltbundesamt jedoch eher langsam zu erwarten. Hier bleibt also noch einiges zu tun. Und nach wie vor sind viele
Menschen in Deutschland übergewichtig,
insbesondere Erwachsene.
Deutschland fördert im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit zahlreiche
Projekte mit Gesundheitsbezug – darunter das Aufklärungsprojekt zu Lepra
und Tuberkulose CLATS (Comprehensive Leprosy and Tuberculosis Sensitization) unseres indischen Ankerpartners Ecumenical Sangam (siehe Bericht ab Seite 7).
Zudem engagiert es sich über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
finanziell und personell im Globalen
Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM).
Krankheit macht arm
Ein zentrales Anliegen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist es, zu einer
nachhaltigen Stärkung von Gesundheitssystemen beizutragen – ein Aspekt der
bei den eher auf einzelne Krankheiten fokussierten Millenniumsszielen vernachlässigt wurde. Von diesem Engagement pro-
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Das CLATS-Team des Ecumenical Sangam unterwegs im Binaki-Slum von Nagpur.

fitiert auch Indien: Das BMZ unterstützt
die indische Regierung seit dem Jahr 2011
dabei, ein System der sozialen Sicherung
aufzubauen. Im Mittelpunkt steht das nationale Krankenversicherungsprogramm
»Rashtriya Swasthya Bima Yojana« (RSBY)
– umgangssprachlich auch »ModiCare«
genannt. Die Versicherung ermöglicht es
Familien mit einem Einkommen unterhalb der offiziellen Armutsgrenze, sich im
Krankenhaus kostenlos behandeln zu lassen. Mit rund 135 Millionen Mitgliedern
ist »ModiCare« inzwischen eine der weltweit größten Krankenversicherungen geworden.
Das ist bitter nötig. Denn Krankheitskosten gehören in Indien zu den häufigsten Gründen, warum Familien in Armut
geraten. 63 Millionen Menschen verarmen nach Angaben des BMZ in Indien jedes Jahr, weil sie medizinische Behandlungen selbst zahlen müssen. Auf der
anderen Seite kommen Gesundheitstouristinnen und -touristen ins Land, die sich
in modernsten privaten Krankenhäusern
in Indien behandeln lassen. Viele dieser
Krankenhäuser fühlen sich nicht für die
ärmeren Bevölkerungsschichten zuständig, manche machen jedoch eine Mischkalkulation und subventionieren mit den

Einkünften durch Privatpatientinnen und
-patienten die Behandlung weniger wohlhabender Menschen.
Bezüglich des SDG 3 hat Indien nach
Angaben von United Nations in India
Fortschritte bei der Verringerung der
Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf
Jahren sowie der Müttersterblichkeitsrate
erzielt. Auch die Häufigkeit von HIV und
Aids ist diesen Angaben zufolge in verschiedenen Hochrisikogruppen gesunken.
Dennoch gibt es große Herausforderungen im Bereich Gesundheit: So tritt in Indien ein Viertel der weltweiten Tuberkulosefälle nach WHO-Angaben auf – das
Land nimmt somit eine Schlüsselposition bei der Bekämpfung dieser gefährlichen Krankheit ein. An keiner Infektionskrankheit sterben mehr Menschen als an
Tuberkulose. Die Krankheit ist mit Antibiotika normalerweise gut zu behandeln,
auch wenn das sehr langwierig ist. Sorgen bereiten Medizinerinnen und Medizinern weltweit jedoch multiresistente Tuberkulosestämme, die kaum noch
zu behandeln sind. Eine weitere in Indien nach wie vor vorkommende Infektionskrankheit ist Lepra. Indien verzeichnet
mehr als die Hälfte der jährlichen Neuerkrankungen weltweit. Bei beiden die-
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Die diesjährigen VHSW-Schülerinnen des Ecumenical Sangam im Einsatz bei einem EyeCamp.

ser Infektionen können die Betroffenen
staatliche Hilfe bekommen – sie müssen
allerdings davon wissen und dürfen keine
Scheu haben, sich zu diesen stigmatisierten Krankheiten zu bekennen. Hier leistet unser Ankerpartner Ecumenical Sangam großartige Arbeit, wovon Sie sich auf
den folgenden Seiten überzeugen können.
Auch bei der Ausbildung von »Village
Health and Social Workers« sowie von
Dorfkrankenschwestern engagiert sich
der Sangam und sorgt so dafür, dass möglichst viele Menschen auch in ländlichen
Gebieten Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Und nicht zuletzt haben
junge Frauen eine Ausbildung und können
wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen –
auch dies ist ganz im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele.

Die Unterziele des SDG 3
3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter
70 je 100.000 Lebendgeburten senken.
3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem
von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei
Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten
und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000
Lebendgeburten zu senken.
3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien
und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und
Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.
3.4 Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um
ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das
Wohlergehen fördern.
3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken
3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren.
3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der
reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten.
3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang
zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und
den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und be-

zahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für
alle erreichen.
3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und
Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern.
3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der
Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken.
3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten,
von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind,
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen
Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit
der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und
die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöpfen, und insbesondere den Zugang
zu Medikamenten für alle zu gewährleisten.
3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung,
Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den
am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.
3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken.
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Abbau von Stigma
durch Aufbau von
Vertrauen
Aufklärung zu Lepra und Tuberkulose – Besuch
bei M
 itarbeitenden des CLATS-Projekts sowie bei
Patientinnen und Patienten

Das CLATS-Team dokumentiert seine Besuche an den Häusern im Binaki-Slum von Nagpur. Auch Informationsplakate über Lepra und
Foto: Caroline Link
Tuberkulose werden dort an vielen Stellen aufgehängt. 

Von Dr. Jona Aravind Dohrmann

langt man nunmehr auf einer vierspurigen
Highway in den Süden Nagpurs. Teilweise wird die Strecke nun von einer Metro
(Stadtbahn) begleitet, die schon im Probebetrieb fährt und die Verkehrslage in Nagpur und im unmittelbaren Umland entlasten soll.
DIZ: Frau Jangle, wie hat es Sie zum Sangam verschlagen?
Saarika Jangle: Ich arbeitete nach
meiner Ausbildung in einem Krankenhaus im nahegelegenen Butibori als ich
vom Sangam erfuhr. Das Gelände des

Foto: Emely Owens

In diesem Herbst hatte ich im Rahmen
meiner Projektreise nach Nagpur Gelegenheit, mich mit einigen Mitarbeitenden
des Projekts CLATS zur Sensibilisierung
bezüglich Lepra und Tuberkulose zu unterhalten und diese selbst zu Wort kommen zu lassen. Zunächst sprach ich mit
Saarika Jangle, die als sogenannte ANM (=
Auxiliary Nurse Midwife) bzw. Krankenschwester beim Ecumenical Sangam arbeitet. Sie wohnt im Basiszentrum im 35
Kilometer von der Stadtmitte Nagpurs
entfernten Bamhani. Die Fahrt dorthin
hat sich über die vergangenen 20 Jahre
erheblich verändert. Fuhr man zunächst
noch auf einer zweispurigen Straße, ge-

Sangam in Bamhani liegt näher an meinem Wohnort Sonegaon, so dass ich mich
2016 entschied, mich dem Sangam anzuschließen. Als der Sangam im Jahr 2017
mit dem Programm zur Sensibilisierung
zu Lepra und Tuberkulose begann, kam
mir das sehr entgegen, da ich zu diesen

Saarika Jangle.
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Jangle: Der nächste PHC ist vier Kilometer nördlich von Bamhani in dem
Dorf Borkhedi. Dieser PHC läuft sehr
gut und ist sogar mit drei Ärzten gut besetzt. Die Sprechzeiten sind den ganzen
Tag über von Montag bis Freitag sowie
halbtags am Samstag. Täglich kommen
dort mehr als 100 Patientinnen und Patienten hin.

Dieser Patient (hier mit DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann, l., und Sangam-Mitarbeiter Naresh Kolhe, r.) hat aufgrund fortgeschrittener Lepra kein Gefühl mehr in den
Füßen. Der Sangam verhalf ihm zu Spezialschuhen und einer staatlichen Rente für Leprapatienten.

Krankheiten bereits einige Kenntnisse besaß, die ich im Rahmen der Arbeit im Sangam noch vertiefen konnte.
DIZ: Es ist ja so, dass der Sangam eigentlich mit leeren Händen auf die Zielgruppe
trifft, soweit es um das Lepra- und Tuberkulose-Aufklärungsprojekt geht, damit mit dem
von BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) geförderten Vorhaben keine Gesundheitsstrukturen doppelt aufgebaut werden, die ohnehin
– zumindest auf dem Papier – auch vom indischen Staat angeboten werden.Wie kommt
das bei den Menschen an?

Jangle:Anfangs war es nicht so einfach,
und ich musste mit dem Team des Sangam
zunächst einmal Vertrauen aufbauen zu den
Menschen in den 167 Dörfern, in denen
wir als Sangam tätig sind. Wir haben dann
neben der Aufklärung zu den Krankheiten
vermittelt, dass diejenigen, die es betrifft,
Unterstützung von Versorgung durch die
lokalen Primary Health Centres (= PHCs,
dezentrale staatliche Gesundheitszentren)
erhalten könnten, die kostenlos in Anspruch genommen werden kann.
DIZ: Wo ist der nächste PHC von Bamhani aus gesehen? Und ist dieser in Betrieb?

Primary Health Centre (PHC):
Primary Health Centre (PHCs), manchmal auch als Public Health Center bezeichnet, sind staatliche ländliche Gesundheitseinrichtungen in Indien. Im
Wesentlichen sind es Einzelkliniken mit
Möglichkeiten für kleinere Operationen. Sie sind Teil des staatlich finanzierten öffentlichen Gesundheitssystems in
Indien und bilden die grundlegendsten
Einheiten dieses Systems. Derzeit gibt

es 28.863 PHCs in Indien. Theoretisch
gibt es einen PHC pro 30.000 Einwohner. Jeder PHC verfügt über fünf
oder sechs Subzentren, die von Gesundheitspersonal für mobile Dienste
wie Impfungen, grundlegende kurative
Pflegedienste, Gesundheitsfürsorge für
Mütter und Kinder sowie Präventionsdienste ausgestattet sind.

DIZ: Worin besteht nun der Mehrwert der
Dienste des Sangam?
Jangle: Wir schaffen Vertrauen und
bauen Vorurteile ab. Die Menschen sind
dankbar für die Aufklärung und die Vermittlung fundierter Kenntnisse zu Krankheiten, die vielen noch als Fluch der Götter gelten. Viele Menschen sind natürlich
dafür dankbar, dass sie nicht mehr ausgegrenzt werden und das jahrhundertealte
Stigma von Leprakranken abgebaut wird.
DIZ: Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit und was würden Sie verbessern
wollen?
Jangle: Mir gefällt, dass es mir und uns
gelungen ist, die Menschen, die von Lepra und Tuberkulose betroffen sind, mit
dem staatlichen Gesundheitszentrum in
Verbindung zu bringen und dass auf diese Weise deren medizinische Versorgung
und Behandlung gestartet und sichergestellt werden konnte. Und natürlich, dass
zwischen diesen Menschen und mir das
Vertrauen gewachsen ist. Nicht so gut gefällt mir, dass das Gesundheits-Team des
Sangam immer so lange auf den Jeep warten muss, der uns von Ort zu Ort fährt,
weil die Fahrer zwischenzeitlich noch andere Aufgaben erledigen.
DIZ: Wie wäre es, selbst den Jeep zu fahren und unabhängig zu sein?
Saarika Jangle lächelt und weiß nicht
so recht, ob der Vorschlag ernstgemeint
ist. Aber Karen d’Souza, die Leiterin des
Sangam, lächelt ihr aufmunternd zu. Auch
wenn diese Anregung vielleicht noch zu
früh kam. Fest steht, dass sie es mit ihrem Team geschafft hat, in der Zielgruppe Vertrauen aufzubauen und Vorurteile
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DIZ: Wie steht es um die Bekämpfung von
Lepra, Herr Kurhade?
Rajesh Kurhade: Es wird immer behauptet, dass Lepra eradiziert, also vollständig beseitigt sei. Dies ist aber nicht
der Fall, wie wir bei unserer täglichen Arbeit feststellen können. Auch die Elimination scheint in manchen Gebieten fraglich.
Eine Prävalenz von weniger als 1/10000
deutet auf einen Zustand der »Beseitigung« der Krankheit hin, wenn die Krankheit kein Problem mehr für die öffentliche Gesundheit darstellt. Der wichtigste
Schritt bei der Ausrottung (Eradizierung)
jeder übertragbaren Krankheit ist die
Ausrottung des letzten Falles. Dies kann
im Wesentlichen durch die Beteiligung
der Gemeinschaft erreicht werden, für
die intensive Aufklärungsarbeit erforderlich. Nur die aufgeklärte Öffentlichkeit
kann die Lösung für jedes soziale oder
gesundheitliche Problem bieten.

Auch in Schulen klären die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sangam über Lepra und
Tuberlulose auf. Die Schülerinnen und Schüler tragen das Wissen dann in ihre Familien.

ge Schlange von Menschen, die in das
Gesundheitszentrum drängt. Nikhil Pedhekar und Karen D’Souza vom Sangam
und ich werden an den wartenden Menschen vorbei in ein Behandlungszimmer
geleitet, wo es ruhiger ist. Dort erwartet
uns Rajesh Kurhade, der sich im Rahmen
des städtischen Gesundheitszentrums als
Non-medical Assistant (NMA) der Themen Lepra und Tuberkulose annimmt.

DIZ: Wie viele Menschen arbeiten im Urban
Health Centre? Und wie kommt der Sangam
hier ins Spiel?
Kurhade: Wir haben hier vier Mitarbeitende, darunter einen Arzt und mich
im Bereich der Lepraaufklärung und -behandlung im sog. Urban Leprosy Control Unit. Wir decken ein städtisches Ge-

Foto: Caroline Link

Foto: Jona A. Dohrmann

abzubauen, und das bei einem sehr delikaten Thema, bei dem sich schon Mahatma Gandhi schwertat, sein Umfeld für einen sachlichen Umgang gerade mit Lepra
zu gewinnen.
Einige Tage nach dem Besuch in Bamhani hatte ich Gelegenheit, ein Urban
Health Centre im Stadtgebiet von Nagpur zu besuchen. Am Stadtrand der deutlich gewachsenen Stadt sehe ich eine lan-

Aufklärung über Lepra und Tuberkulose an der Haustür: Saarika Jangle informiert die
Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes Dudha über die Infektionskrankheiten.

9

Diese Lepra-Patientin konnte durch die
rechtzeitige Einnahme von Medikamenten
die Krankheit noch weitgehend abwenden
und ihr Kind kam gesund zur Welt.

10

biet mit einer Bevölkerung von 112.000
Menschen ab. Täglich kommen über 180
Patientinnen und Patienten zu uns, darunter zwei bis drei, die an Lepra erkrankt sind. Insgesamt gibt 26 solcher
Urban Health Centres in Nagpur. Wir
sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit dem Sangam, denn hier treffen wir auf ein Team, das sich gut auskennt in Fragen der Tuberkulose und der
Lepra. Wir müssen nicht erst alles erklären, sondern können ohne weiteres mit
dem Gesundheits-Team und den Freiwilligen aus den Slums zusammenarbeiten.
Erst in den letzten beiden Monaten ab
Mitte September konnten wir bei einer
gemeinsamen Sensibilisierungskampagne
sechs Menschen identifizieren, die an Lepra erkrankt sind. Wir hatten mit weniger gerechnet.
DIZ: Welche Erfolge können Sie aufweisen?
Kurhade: Insgesamt sehen wir heutzutage viel weniger Deformationen am Körper, da die Menschen viel früher aufgeklärt
werden. Gut zu beobachten ist auch, dass
das Stigma, das dieser Krankheit anhaftet,
deutlich reduziert werden konnte. Kamen
früher die Lepra-Patientinnen und -Patienten noch meist alleine, werden sie heute ganz offen von ihren Ehepartnern oder
Freunden begleitet. Das wäre früher nicht
denkbar gewesen. Zwar haben wir wei-

Foto: Nikhil Pehekar
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Rajesh Kurhade.

testgehend die Elimination von Lepra erreicht und bewegen uns Richtung der völligen Ausrottung. Aber: Das letzte Prozent
ist das schwierigste.
Schließlich fuhren wir noch in einen nahegelegenen Slum. Im Nandanvan-Slum
besuchten wir zwei Patienten, die der
Sangam in der jüngsten Vergangenheit betreut hatte. Zunächst eine junge Frau, die
im Gespräch mit Naresh Kolhe, dem Koordinator für die Lepra- und Tuberkuloseaufklärung des Sangam, erzählt, dass sie
die Medikamente wie verschrieben einnimmt. Dann erzählt Naresh:
»Diese Frau erfuhr, dass sie Lepra hat,
als sie im vierten Monate schwanger war.
Zum Glück konnten wir zu einem sehr
frühen Zeitpunkt Hautveränderungen
feststellen und diese in einem staatlichen
Leprosy Referral Centre überprüfen lassen. Sie hat dann Medikamente bekom-

CLATS (Comprehensive Leprosy and Tuberculosis Sensitization)
Das Aufklärungsprojekt zu Lepra und
Tuberkulose CLATS unseres Projektpartners Ecumenical Sangam in Nagpur beruht auf drei Säulen:
1. der Information der Bevölkerung durch Aufklärungsveranstaltungen in Schulen und in Ausstellungen,
2. der persönlichen Kommunikation durch Haus-zu-Haus-Besuche in Slums und Dörfern sowie
3. Informationsveranstaltungen für
medizinisches Personal, dessen Wissen über Lepra und Tuberkulose häufig mangelhaft ist.

CLATS ist im Oktober 2017 gestartet
und läuft bis Ende des Jahres 2020. Das
Projekt wird vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) mit 220.000
Euro unterstützt. Doch um die Fördersumme in voller Höhe zu erhalten,
muss die DIZ einen Eigenanteil von
73.000 Euro aufbringen – das ist rund
ein Viertel der Gesamtsumme. Hierfür
benötigen wir dringend noch Spenden:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08

men, so dass die Krankheit in einem frühen Stadium gestoppt werden konnte,
ohne größeren Schaden anzurichten. Die
Einnahme der Medikamente hat auch die
Schwangerschaft und das heranwachsende Kind nicht beeinträchtigt.«
Wir laufen weiter, der Slum rüstet
sich gerade für das Durga-Fest sowie das
anstehende Dusserah-Fest, bei dem der
Sieg des Guten über das Böse gefeiert
wird im Form des Verbrennens von Figuren des zehnköpfigen Lord of Lanka, genannt Ravanna. Bald werden wir ein kleines Haus gebeten, in dem uns ein älterer
Mann freundlich empfängt. Er erzählt:
»Der Sangam hat mir geholfen, mir zustehende Unterstützung vom Land Maharashtra zu erhalten. Ich hatte mich schon
in Behandlung beim staatlichen Leprazentrum begeben, aber der Sangam erklärte mir, dass ich, da ich aufgrund fortgeschrittener Lepra kein Gefühl mehr in
den Füßen habe, ein Anrecht auf Spezialschuhe mit dicker Sohle hätte, damit ich
mich beim Laufen nicht aus Versehen an
spitzen Steinen oder Gegenständen verletzte, die ich ja nicht mehr spüre. Außerdem verhalf mit der Sangam dazu, eine
monatliche Rente zu erhalten. So bekomme ich als Rentner monatlich ca. 1.000
Rupien vom staatlichen Gesundheitssystem ausgezahlt.«
Er machte einen zufriedenen Eindruck,
ebenso wie die junge Frau, die mit ihrem
zweiten Kind schwanger geht und die Lepra noch weitestgehend abwenden konnte. Als wir weiter durch den Slum laufen,
werde ich von einer Gruppe von Männern zum Carrom Board-Spielen (indisches Finger-Billiard) eingeladen. Ich setze
mich gerne dazu und versuche meine eingerosteten Fingerfertigkeiten wieder auszugraben. Das gelingt mir ganz gut. Was
aber noch schöner ist: Während ich eine
Partie Carrom spiele, untersucht Naresh
auf offener Straße einen jungen Mann auf
Hautveränderungen und empfiehlt ihm einen Besuch beim staatlichen Leprazentrum. So sehen Vertrauen und abgebaute
Vorurteile gegenüber Menschen mit Lepra aus. Der Sangam lebt dies tagtäglich.
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Impulse für
die Arbeit in Indien
Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar vom Ecumenical Sangam
zu Besuch in Frankfurt – Ökologie und Landwirtschaft – Treffen mit
Spenderinnen und Spendern
Auch wenn der Sangam derzeit nur drei Kühe besitzt, war der Austausch über die Tierhaltung, die Herstellung von Milchprodukten und
nicht zuletzt die Produktion von organischem Dünger für Awdhut Kukadkar und Nikhil Pedhekar lehrreich und interessant.

»Ich bin sehr stolz, dass uns die Arbeit
mit der Erde und den Tieren miteinander
verbindet!« Awdhut Kukadkar bedankte
sich begeistert bei Paul Buntzel, Mitarbeiter des Dottenfelder Hofs, einem biologisch-dynamisch arbeitenden Betrieb in
der Nähe von Frankfurt am Main. Buntzel hatte uns den gesamten Hof gezeigt:
Wir standen auf den Feldern und tauschten uns über nachhaltige Anbaumethoden
für Gemüse und Getreide in Deutschland
und Indien aus, diskutierten in der Lagerhalle über patentiertes Saatgut und die
Macht der Konzerne, im Kuhstall berie-

Fotos: Sybille Franck

Von Sybille Franck

Auf dem Dottenfelder Hof, einem Demeter-Betrieb in Bad Vilbel, erfuhren die
indischen Besucher von Mitarbeiter Paul
Buntzel viel über den Öko-Landbau in
Deutschland.

ten die Experten über die Herstellung organischer Dünger aus Kuhdung. Die Reise
der beiden indischen Mitarbeiter des Ecumenical Sangam, Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar, stand ganz im Zeichen der
Themen ökologische Landwirtschaft und
Umweltschutz. Der Besuch des Demeter-Betriebs Dottenfelder Hof hatte dabei
zentrale Bedeutung: Der Hof wirtschaftet
nach strengsten ökologischen Richtlinien,
die Produkte werden direkt vermarktet,
die Landwirtschaft versorgt die Menschen
und Tiere, die auf ihm leben, und nicht zuletzt ist er ein Schulbauernhof. Viele Parallelen also zur Modellfarm in Bamhani,
die zwar wesentlich kleiner und sehr viel
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nen Perspektiven zu geben«, erläuterte
Antoni. Diese Ziele verfolgt der Sangam
in den Dörfern südlich von Nagpur, indem die Organisation die Landwirtinnen
und Landwirte unterstützt. Diese Arbeit
weiter zu professionalisieren und zu verbessern, war ein Ziel der Reise von Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar. Zahlreiche Impulse aus den Begegnungen hier
haben sie mit nach Hause genommen.
Auch Gespräche mit Menschen, die
die Projekte des Sangam unterstützen,
beeindruckten die beiden Gäste: Sie trafen natürlich den DIZ-Vorstand, waren
bei verschiedenen Gastgebern und Gastgeberinnen zu Hause eingeladen, be-

Foto: Sybille Franck

Awdhut Kukadkar

Jürgen Ferle und Nikhil Pedhekar planen die Installierung von Solarzellen in Bamhani.

Foto: Amardeo Dohrmann

»Der Besuch des ökologisch arbeitenden Bauernhofes war für mich
der wichtigste Teil der Reise nach
Deutschland. Ich nehme viele neue
Ideen mit und ich bin dankbar, dass
ich diese wichtige Arbeit selbst sehen konnte.«

Foto: Sybille Franck

jünger ist, aber eine ähnliche Mission hat.
Dies zu erleben, bereitete den beiden indischen Gäste sichtlich große Freude.
Die Erbacher Stiftung mit Sitz im
Odenwald hatte die Modellfarm in Bamhani bereits in der Vergangenheit finanziell unterstützt, auch dorthin führte uns
unser Weg: Brigitte Antoni, Leiterin der
Stiftung, zeigte sich beeindruckt von den
Schulungen, die Awdhut Kukadkar für die
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern anbietet. »Das Ziel unserer Stiftung ist es, den
ländlichen Raum zu stärken, Landflucht zu
verhindern und den Bauern und Bäuerin-

Klaus-Dieter Drescher (2. v. l.), Kirchenvorstand in der Dornbuschgemeinde,
begrüßte die indischen Gäste auf dem Flohmarkt.

Brigitte Antoni, Leiterin der Erbacher Stiftung, erhielt umfassende Informationen zur
nachhaltigen Landwirtschaft in Bamhani.

richteten selbst über ihre Arbeit (siehe
Seite 13) und konnten bei der Gelegenheit mit zahlreichen Spenderinnen und
Spendern sprechen. Auch den alljährlichen großen Flohmarkt der evangelischen Dornbuschgemeinde besuchten sie:
Ein großer Teil des Erlöses aus dem Verkauf von gebrauchten Spielwaren, Haus-

haltsartikeln, Büchern und anderem fließt
seit mehr als drei Jahrzehnten in die Indien-Arbeit. Das ehrenamtliche Engagement der Aktiven beeindruckte die Gäste ebenso sehr wie die riesige Auswahl
an Produkten, die zum Verkauf standen.
In diesem Jahr ist die Spende der Dornbuschgemeinde passend zum Besuch für
den Ausbau der nachhaltigen Landwirtschaft gedacht.
Außerdem trafen sich Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar mit Jürgen Ferle, der im kommenden Jahr im
Rahmen des Programms Senior Expert
Service in den Sangam kommen wird: Er
wird ein Projekt mit betreuen, in dem
das Basiszentrum in Bamhani mit Solarzellen ausgestattet werden soll, um eine

Die Reise von Awdhut Kukadkar und Nikhil Pedhekar wurde gefördert von:

unabhängige und damit sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Denn die
staatliche Stromversorgung ist oftmals
unzuverlässig, Stromausfälle keine Seltenheit und auch Kurzschlüsse treten
immer wieder auf. Die ersten Schritte
für dieses Projekt planten Pedhekar und
Ferle in Frankfurt.
Nicht zuletzt hatten die Sangam-Mitarbeiter aber auch die Gelegenheit, verschiedene Seiten Deutschlands kennen zu
lernen – für die beiden junge Männer eine
besondere Erfahrung, da sie bisher nie eine
Reise unternehmen konnten. Sie wanderten durch den Taunus, radelten entlang des
Flüsschens Nidda, besuchten das Technikmuseum in Sinsheim und das Frankfurter
Naturkundemuseum Senckenberg.

Im Botanischen Garten in Frankfurt nahmen Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar die Idee auf, auch die Modellfarm in
Bamhani mit detaillierter Beschilderung
auszustatten.

All diese Begegnungen und Erfahrungen empfanden Awdhut Kukadkar und
Nikhil Pedhekar als sehr wertvoll und
sie nehmen viele Erinnerungen mit nach
Nagpur und Bamhani.
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Die herbstliche Kälte war für die indischen
Gäste sehr ungewohnt. Doch den Stadtrundgang durch Frankfurt genossen sie
dennoch.

Guter Boden, gute Ernte
cl. Der Gemeindesaal in Frankfurt-Bornheim ist brechend voll, als Nikhil Pedhekar
und Awdhut Kukadkar vom Ecumenical
Sangam über die ökologische Modellfarm
ihrer Organisation in dem indischen Dorf
Bamhani berichten. Wie kamen sie auf die
Idee, auf ökologische Landwirtschaft umzustellen? Ihre Motivation hatte mit dem
globalen Nachhaltigkeitsziel Nr. 3 »Gesundheit« zu tun. Die Nahrung der Menschen sei komplett »chemicalized« durch
Pestizide und chemischen Dünger gewesen, erzählen sie. »Gesundheit hängt auch
mit der Landwirtschaft zusammen«, so
Pedhekar. »Wir haben bei unserer Arbeit
im Sangam festgestellt, dass die Menschen
oft nicht genug zu essen haben oder keine gesunde Nahrung.«
Mittlerweile wachsen auf der Farm in
Bamhani Linsen, Reis, Kichererbsen, Papayas und Mangos – alles bio. Landwirtinnen und Landwirte aus der Umgebung
können sich hier über nachhaltige Landwirtschaft informieren und der Sangam
steht ihnen bei der Umstellung mit Rat

Fotos: Caroline Link

Gäste aus Indien informieren in Frankfurt am Main über die ökologische Modellfarm des Ecumenical
Sangam in Bamhani – Große Resonanz

Nikhil Pedhekar (l.) und Awdhut Kukadkar vom Ecumenical Sangam berichten in
Frankfurt am Main über die ökologische
Modellfarm in Bamhani.

Volles Haus beim Vortrag zur ökologischen
Landwirtschaft unseres Ankerpartners in
Indien.

und Tat zur Seite. Er berät sie darüber, für
welche Pflanzen sich der jeweilige Boden
eignet und wie man verschiedene organische Dünger und Pflanzenschutzmittel
herstellt. Er zeigt, wie man Regenrückhaltebecken baut, die in trockenen Zeiten
Wasser für die Pflanzen liefern und zudem die Grundwasservorräte schonen.
Dabei gehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aktiv auf die Menschen zu:
»Wir machen auch Hausbesuche, um das
Bewusstsein für eine nachhaltige Land-

wirtschaft zu schärfen«, sagt Pedhekar.
Von zentraler Bedeutung ist die Herstellung von Kompost in Bamhani. Wer
damit seine Felder düngt, verbessert als
Nebeneffekt durch die darin enthaltenen
Regenwürmer noch den Boden. Und auf
den Boden kommt es an – das haben die
beiden Gäste aus Indien auch von ihrem
Besuch auf dem Dottenfelder Hof in Bad
Vilbel mitgenommen, wie Kukadkar berichtet: »Wenn der Boden gut ist, ist die
Ernte es auch!«
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45 Personen beschäftigten sich anlässlich des 150. Geburtstags von Mahatma Gandhi mit seiner Bedeutung heute. Peter Rühe (stehend
links) von der GandhiServe Stiftung, Jona Dohrmann (Mitte) von der DIZ und Harald Stuntebeck von Pax und People führten durch das
Foto: Arshia Choudhrie
Programm.

Gandhi, der Anarchist,
oder die Kunst,
anderen zuzuhören
Von Dr. Jona Aravind Dohrmann
Zum 11. Mal hat die DIZ die Frankfurter Gandhi-Gespräche ausgerichtet. Anlass für den Beginn der Reihe war Mahatma Gandhis 140. Geburtstag. Nun jährte
sich die Geburt Gandhis zum 150. Mal.
Gemeinsam mit unserem langjährigen Kooperationspartner, der GandhiServe-Stiftung, vertreten durch Peter Rühe, der
als wandelndes Lexikon zu Gandhis Leben und Wirken gelten kann, fokussierten
wir dieses Mal wieder stärker auf Gandhi
selbst. Mit im Boot war dieses Mal aus der
unmittelbaren Nachbarschaft das Ökumenische Zentrum Pax & People, vertreten durch den katholischen Pastoralreferenten Dr. Harald Stuntebeck. Dieses ist
im Europaviertel nahe der Kuhwaldsiedlung, wo sich die Deutsch-Indische Zusammenarbeit befindet, gelegen und ein
Bindeglied in eine multikulturelle Lebens-

welt Frankfurts, die von Neubau und auch
etwas Retortenhaftigkeit geprägt ist.
Mitten in diesem Umfeld, das so sehr
von wirtschaftlichen Belangen und Kommerz geprägt ist, beschäftigten sich die
Gandhi-Gespräche mit Gandhis Leben,
Wirken und Ansichten, die immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu
der Erkenntnis führten, dass in der heutigen Zeit die 16-jährige Schwedin und
Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg am
ehesten die Ideale Gandhis verkörpere.
Ähnlich wie Gandhi hat sie ein festes Ziel
vor Augen – nämlich die erhebliche Intensivierung der Klimaschutzbemühungen –, das sie mit aller Unnachgiebigkeit
und Konsequenz vertritt. Dabei hat sie
ebenfalls mit Häme und Feindseligkeit zu
kämpfen, welche sie nur noch stärker an
der von ihr erkannten Wahrheit festhalten lässt. Das klingt sehr stark nach Satyagraha = Festhalten an der Wahrheit. Sich

nicht von den Trumps dieser Welt den
Mund verbieten zu lassen oder dem Vorwurf zu begegnen, man solle diese komplexen Themen lieber den (Klima-)Experten überlassen. Die von ihr initiierten
»Schulstreiks für das Klima« sind inzwischen zur globalen Bewegung »Fridays for
Future« (FFF) gewachsen. Es gibt auch einen Ableger in Nagpur (Instagram: fridaysforfuturenagpur). Diese weltweit stattfindenden Streiks von Schülerinnen und
Schülern übertreten dabei bewusst Gesetze und Anwesenheitspflichten in der
Schule, um so auf das uns alle betreffende Problem des nicht ausreichenden Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Man
fühlt sich an Gandhis Ansicht erinnert:
»Der Glaube, ein von einer Mehrheit
verabschiedetes Gesetz binde die Minderheit, ist reiner Aberglaube und eine
Gottlosigkeit. Es gibt viele Beispiele, die
zeigen können, dass Gesetze von Mehr-

unsere Streitkräfte aus einem Mann, und
es gibt keine Ausschreitungen.«3 Als bekennender Anarchist sah Gandhi jeglichen Staat und dessen Herrschaftsausübung kritisch, auch wenn dieser Staat ein
selbstbestimmter indischer wäre. Selbst
der seit Jahrzehnten für die indische Unabhängigkeit eintretende Congress-Partei
empfahl er nach Erlangung ihres Zwecks
die Auflösung und Umwandlung in eine
Wohlfahrtsorganisation. Dafür hatte er
sogar schon eine Satzung parat. Es ist zu
vermuten, dass Gandhi – Vater der Nation, unermüdlicher Kämpfer für die Unabhängigkeit eines ungeteilten Indien –
recht schnell mit dem jungen indischen
Staat in Konflikt geraten wäre. Die Republik Indien (proklamiert am 26. Januar 1950) und damit die endgültige Staatswerdung Indiens erlebte Gandhi nicht
mehr. Dass aber gandhianisch denkende
Menschen und Politiker unter Druck gerieten und sogar ins Gefängnis gesteckt
wurden, ist Tatsache: Jayaprakash Narayan (1902–1979) war einst ein Wegge-

Foto: Sybille Franck

Foto: Arshia Choudhrie

heiten falsch und solche von Minderheiten richtig waren.«1
Gandhi, der sich selbst als Anarchist,
wenn auch von einer anderen Sorte, bezeichnete2, war bei all seinen eigenen
Gesetzesübertretungen stets gesprächsbereit und geprägt von einer großen
Kompromissbereitschaft, weshalb ihn die
Referentin zum Thema »Gandhi und der
Anarchismus«, Selvi Pabst, auch als kompromissbereiten Anarchisten bezeichnete.
Gandhi hielt lieber inne, als die Schwäche
seines (politischen) Gegners auszunutzen, und sei dies die britische Kolonialregierung während des 2. Weltkriegs.
Veränderung sollte geprägt sein von eigener Erkenntnis und Überzeugung, und
nicht durch Oktroyierung. Deshalb vermochte es Gandhi wie kaum ein anderer oder kaum eine andere, in Konflikten
mit schier unversöhnlichen Positionen zu
vermitteln, etwa zwischen sich gegenseitig bekriegenden Hindus und Muslimen
in der Zeit der Teilung Indiens. Der letzte Vizekönig Indiens, Lord Mountbatten,

Selvi Pabst stellte Gandhi dem Publikum als
kompromissbereiten Anarchisten vor und
erläuterte diese Sichtweise auf ihn.

Der 95-jährige Indu Prakash Pandey ist ein
Zeitzeuge von Gandhis Wirken und erinnerte an diese Zeit.

schrieb bewundernd und wahrscheinlich auch ein wenig verzweifelt an Gandhi, den er sehr schätzte: »Im Punjab sind
55.000 Soldaten stationiert. Gleichzeitig
haben wir mit Ausschreitungen in großem
Maße zu kämpfen. In Bengalen bestehen

fährte Gandhis und Nehrus, der vor allem während der »Quit India«-Kampagne
von 1942 als einer der stimmgewaltigsten
Anführer bekannt wurde. Im Indien der
1970er-Jahre führte er Proteste gegen
eine Verschlechterung der Versorgungs-

1
in
2
in
3

Gandhi, M. K., Werke 3. Grundlegende Schriften. In S. Narayan (Hrsg.), Gandhi. Ausgewählte Werke
5 Bänden. Göttingen: Wallstein, S. 141.
Gandhi, M. K., Werke 4. Die Stimme der Wahrheit. In S. Narayan (Hrsg.), Gandhi. Ausgewählte Werke
5 Bänden. Göttingen: Wallstein, S. 25.
https://www.mkgandhi.org/articles/mkgandhi.html, abgerufen am 18.11.2019.
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Lee Bach erinnerte mit Texten und Gesang
an die Friedensbewegung.

situation mit Grundnahrungsmitteln und
eine zunehmend repressive Politik der indischen Premierministerin, Indira Gandhi
(Tochter von Jawaharlal Nehru, nicht von
Mahatma Gandhi!), an. Dies brachte ihm
auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen in Bihar einen Gefängnisaufenthalt
ein, von dem er sich nicht mehr erholen
sollte. Der indischen Regierungsführung
war offenbar die Fähigkeit zum Zuhören
abhandengekommen.
Die politischen Werkzeuge und das
innere Rüstzeug, das zum Einsatz kam,
war das von Gandhi propagierte: Ahimsa
(= Gewaltlosigkeit), Satyagraha (= Festhalten an bzw. Suche nach der Wahrheit
= Gott), Sarvodaya (= Wohlfahrt / Wohlergehen aller), Swaraj (= Selbstbestimmung). Sie sind laut einem der Referenten
der Gandhi-Gespräche, Prof. Dres. Gregor Lang-Wojtasik der sozialphilosophische Ausgangspunkt für die Transformation von Gesellschaft und des Selbst in
der Gemeinschaft, was nur aufeinander
bezogen gedacht werden kann.
Wie man unschwer erkennen kann,
sind die angesprochenen Themen keineswegs verstaubt und die Methoden
relevant – siehe Protestbewegungen in
Hongkong, wo gewaltlose und gewaltbereite Ansätze miteinander in Konkurrenz treten. Wenn man also Gandhi aus
dem Klein-Klein des täglichen Kontextes
löst, können wir immer noch viel von ihm
lernen, Denkanstöße aufnehmen und zumindest einander zuhören. Wie gut täte
dies der politischen Diskussion auch in
Deutschland!
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Indische Tänze,
Wahlen und viele Infos
DIZ-Vorstand bei Mitgliederversammlung im Amt bestätigt – Chaithanya Dance Group begeistert
mit Tänzen aus Indien

Es war ein historischer Ort, an dem
die diesjährige Mitgliederversammlung
der DIZ stattfand: Unter der Empore in
der Kirche der Evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt am Main ist
die Deutsch-Indische Zusammenarbeit
e.V. vor 23 Jahren gegründet worden.
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann konnte nicht nur zahlreiche Mitglieder, sondern auch Gäste aus Deutschland
und Indien begrüßen – darunter Maitreyee Kumar, Leiterin der Dream School
Foundation in Bangalore, und Jaya Singh
Thomas von Chaithanya Mahila Mandali
(CMM) in Secunderabad; beides langjährige Partnerorganisationen der DIZ.
Doch auch von neuen Partnern berichtete Dohrmann. Die DIZ hat in diesem Jahr fünf neue Partnerorganisationen
in Indien registriert, die weltwärts-Freiwillige aufnehmen. Dabei macht sich das gute
Netzwerk der DIZ bezahlt: »Neue Partner müssen von uns nicht gesucht werden«, so Dohrmann. »Sie ergeben sich
in der Regel aus bestehenden Kontakten.« Zwei dieser Organisationen engagieren sich für den Klimaschutz, drei sind
im Bildungsbereich tätig. Bei den Freiwilligen, die die DIZ über das weltwärts-Pro-

Fotos: Caroline Link

Von Caroline Link

Engagieren sich nach wie vor im Vorstand der DIZ (v.l.): Dr. Jona A. Dohrmann, Monika
Scherf, Dr. Thilo Elsässer, Nikolaus Ell und Danielle Berg.

gramm entsendet, zeichne sich folgender
Trend ab: Sie sind sehr jung, mehrheitlich
Frauen und möchten eher kurz ins Ausland. »Die meisten entscheiden sich für
einen sechsmonatigen Freiwilligendienst,
das Minimum beim weltwärts-Programm«,
stellt Dohrmann fest. »Nur wenige gehen
noch für ein Jahr nach Indien.« Auf diese
Zeit fühlen sich Freiwillige und Partnerorganisationen offenbar sehr gut vorbe-

Gäste aus Indien bei der DIZ-Mitgliederversammlung: Maitreyee Kumar (r.), Leiterin der
Dream School Foundation, und Jaya Singh Thomas von Chaithanya Mahila Mandali.

reitet: Die Abbrecherquoten bei den von
der DIZ entsendeten Freiwilligen sind extrem gering und liegen weit unter dem
weltwärts-Durchschnitt von ca. 9 Prozent.
Dass die Einbindung der indischen
Partnerorganisationen für das Gelingen
eines Freiwilligendienstes von großer Bedeutung ist, hob Maitreyee Kumar hervor. Sie koordiniert das weltwärts India
Network, das den indischen Partnern
im Rahmen des – bislang komplett aus
Deutschland gesteuerten – Programms
eine Stimme geben möchte. Ein Ziel, für
das sich auch DIZ-Geschäftsführer Dohrmann als Mitglied des weltwärts-Programmsteuerungsausschusses einsetzt.
Die jungen Menschen, die über
die Süd-Nord-Komponente des weltwärts-Programms nach Deutschland kommen, sind in der Regel älter als die deutschen Freiwilligen. »Sie haben oft schon

etwas studiert, sprechen aber häufig kein
Deutsch«, so Dohrmann. Bereits acht
Süd-Nord-Freiwillige konnte die DIZ in
diesem Jahr willkommen heißen. Zuletzt
kamen Anup Indwar aus Ranchi in Jharkhand von der Gossner Evangelical Church
(GELC), Arshia Choudhrie aus dem Dorf
Padhar bei Betul in Madhya Pradesh und
Drishti Gala aus Mumbai im Oktober
nach Deutschland (siehe auch Seite 19).
Aktuell sucht die DIZ noch Einsatzstellen
für Freiwillige aus Indien, die über Bundesfreiwilligendienst-Plätze verfügen.
Dohrmann berichtete zudem über
die aktuellen Projekte des DIZ-Ankerpartners Ecumenical Sangam. Nachdem
DIZ-Kassenwart Dr.Thilo Elsässer den Finanzbericht des Vorjahres vorgestellt hatte, wurde der Vorstand entlastet und bei
den nachfolgenden Wahlen in seinem Amt
bestätigt. Die DIZ-Mitglieder beschlossen
verschiedene Satzungsänderungen. Nach
wie vor erhebt die DIZ keinen Mitgliedsbeitrag, wird Mitgliedern aber künftig eine
Mindestspende von 10 Euro pro Monat
empfehlen, um die Verwaltungskosten für
die Zuwendungsbestätigungen und beispielhaft die Betreuung eines Kindergartenkindes in Indien zu finanzieren.
Mit einer beeindruckenden Vorführung der Chaithanya Dance Group »Extravaganza« bot der Nachmittag ein besonderes Highlight. Die sechs Mädchen
leben im Chaithanya Happy Home, einer von CMM betriebenen Einrichtung
für Mädchen aus sozial schwierigen Ver-

Traditionelle indische Choreografien….
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Die Mitglieder der Chaithanya Dance Group konnten nicht nur tanzen, sondern auch singen.

Schwungvoll und elegant: »Extravaganza«.

hältnissen. Die Unterkunft und Schulbildung, die CMM gewährleistet, bewahrt
die Mädchen unter anderem vor der
Prostitution. Die Gruppe war auf Einladung der Kinderkulturkarawane nach
Deutschland gekommen und wurde begleitet von Jaya Singh Thomas. Bei der
Deutschlandtournee, für die die Mädchen drei Monate lang trainiert hatten,
war auch Clarissa Vock dabei, eine ehemalige DIZ-Freiwillige, die seinerzeit bei
CMM im Einsatz war. Die Chaithanya
Dance Group begeisterte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem breiten
Spektrum an indischen Tänzen von traditionell bis zeitgenössisch – und mit ihren
prächtigen Kostümen, die für jeden Tanz
gewechselt wurden.

… wechselten ab mit zeitgenössischem Tanz.
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Wein trinken für Wasser in Indien
cl. Wein trinken für einen guten Zweck
hat in Frankfurt-Eschersheim Tradition:
Bereits zum zwölften Mal hat die Familie Wegner Anfang September zu der Veranstaltung »In Vino Caritas« eingeladen.
Auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus
schenkten sie Wein aus, den das Weingut
Wittmann aus Westhofen in Rheinhessen gespendet hat. Die Gäste – trotz Regenwetter rund 100 Besucherinnen und
Besucher – spendeten nach Durst und
Vermögen. Dabei zeigten sie sich erneut
sehr großzügig: Insgesamt kamen 2223,28
Euro zusammen. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, dem Weingut
Wittmann und der Familie Wegner ganz
herzlich!
Mit dem Geld unterstützt Initiator
Uli Wegner in diesem Jahr die ökologische Landwirtschaft des Ecumenical San-

Foto: Dorothe Sommer

»In Vino Caritas«: Bereits zum zwölften Mal unterstützt Familie Wegner die Projekte DIZ mit einer
geselligen Veranstaltung

Der Wein von Wittmann schmeckte auch
bei regnerischem Wetter – nicht nur, weil
der Genuss einem guten Zweck diente.

gam (siehe auch Berichte auf Seite 11 und
13). Er betreibt im Dorf Bamhani nahe
Nagpur unter anderem eine ökologische
Farm. Dort werden Landwirtinnen und
Landwirte in den Öko-Landbau eingewiesen und bekommen auch während der

Umstellungsphase Beratung und Unterstützung. Aktuell sollen in Bamhani neue,
wassersparende Systeme zur Tröpfchenbewässerung installiert werden. Das ist
dringend notwendig: »Alles ist viel zu trocken, der Monsun ist seit mehreren Jahren viel zu schlecht ausgefallen, besonders
2018«, sagt Nikhil Pedhekar vom Sangam.
Der Grundwasserspiegel ist verheerend
gering, eine schlechte Ernte droht in diesem Jahr.
Außerdem möchte der Sangam zwei
weitere Kühe anschaffen. Deren Dung
dient als ökologischer Dünger, den der
Sangam sonst zukaufen müsste. Darüber
hinaus liefern die Kühe Milch für die Kinder des vom Sangam betriebenen Kindergartens in Bamhani. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der DIZ haben bei »In Vino
Caritas« über die Projekte informiert.

Die frühere Frankfurter Pröpstin Helga
Trösken ist am 1. September 2019 im Alter von 77 Jahren in Frankfurt am Main
verstorben. Was für eine hoffnungsvolle
und streitbare Christin sie war, wurde in
verschiedenen Nachrufen und in den Ansprachen bei ihrer Beerdigung in Langen
sehr deutlich. Sich engagieren für Frieden
und Gerechtigkeit und damit das Evangelium verkündigen und leben – das war
ganz fest in ihr verankert. Ihre Erfahrungen als kleines Kind im Krieg und in der
schweren Nachkriegszeit waren gewiss
prägend für dieses Engagement.
Und Indien? Helga Trösken war diverse Male bei den Studienfahrten der DIZ
nach Indien dabei, war engagiert bei unserer Arbeit in der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit. Das passt genau zu dem
oben Beschriebenen: hinsehen, wo die Armut haust, sich einsetzen für die elend

Foto: Ulrich Wegner

Nachruf auf Helga Trösken

Helga Trösken (l.) in Indien.

Benachteiligten, überlegen, wie es anders
werden kann. Und auch einiges Geld ausgeben auf diesem Weg.
Ich war einige Male mit Helga Trösken zusammen in der Reisegruppe. Und
es passt zu ihr mit ihrem offenen Mundwerk, dass wir neben aller Ernsthaftigkeit auch viel gefeixt, gelacht und gelästert haben. Und ich erinnere mich, wie sie

geschimpft hat, wenn Rudolf Dohrmann
abends mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußerst anspruchsvolle theologische Texte von Karl Barth oder Dorothee Sölle lesen und diskutieren wollte.
Die letzten dreieinhalb Jahre waren
für Helga Trösken sehr schwer. Nach
mehreren schweren Operationen kam sie
nicht mehr auf die Beine. Auch in dieser
Leidenszeit blieb sie neugierig, am Lauf
der Welt interessiert und wir haben bei
meinen Besuchen viel gelacht miteinander – allem zum Trotz.
Unsere Evangelische Kirche und unsere Indienarbeit hat mit dem Tod von
Helga Trösken viel verloren.Wie gut wäre
es, wenn in der jüngeren Generation so
viel Hoffnungsstärke, so viel Mut wäre
auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit und
Frieden!
Ulrich Wegner
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Unsere neuen Süd-Nord-Freiwilligen Arshia Choudhrie (l.)
aus dem Dorf Padhar bei Betul in Madhya Pradesh und
Drishti Gala aus Mumbai sind am 22. Oktober in Frankfurt
gelandet. Die beiden sind über das weltwärts-Programm
nach Deutschland gekommen. Sie unterstützen uns tatkräftig in der DIZ-Geschäftsstelle – zunächst vor allem
bei entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen und
bei der Vorbereitung künftiger Freiwilliger, die über die
DIZ nach Indien gehen.
Das weltwärts-Programm sieht vor, dass alle Freiwilligen einen Eigenanteil für ihren Freiwilligendienst leisten.
In der Regel fällt fällt es den indischen Freiwilligen jedoch
schwer, diesen Eigenanteil durch Spenden einzuwerben.
Daher möchten wir Sie herzlich bitten, den Deutschlandaufenthalt unserer Süd-Nord-Freiwilligen durch eine Spende zu unterstützen.

Foto: Caroline Link

Herzlich Willkommen!

Spendenkonto der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG | IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Süd-Nord-FWD

Schenken und Gutes tun
cl. Noch keine Geschenkideen für Weihnachten? Die DIZ bietet gleich mehrere
Möglichkeiten zum nachhaltigen Schenken an. Da ist zum einen der DIZ-Kalender für 2020: Er zeigt beeindruckende
Impressionen aus dem Land der Gegensätze. Die Bilder umfassen klassische Sehenswürdigkeiten wie den Taj Mahal und
den Palast der Winde (Hawa Mahal),
Tempel, aber auch Szenen aus dem Alltag der Menschen: Fischverkäuferinnen
an den Sassoon Docks, Mumbais größtem Fischmarkt, die typischen Obst und
Gemüsestände oder eine riesige Freiluftwäscherei und Kamele in der Wüste.
Alle Bilder wurden von Freiwilligen aufgenommen, die die DIZ über das weltwärts-Programm nach Indien entsandt hat.
Der Kalender im DIN-A4-Format kostet
10 Euro. Gedruckt wurde er klimaneutral
auf FSC-zertifiziertem Papier mit Farben
auf Pflanzenölbasis.
Eine weitere Möglichkeit zum sinnvollen Schenken ist der hochwertig gestaltete DIZ-Spenden-Wertschein für 25 Euro.
Die Spende wird ausschließlich für die Ar-

Foto: Caroline Link

Nachhaltige Geschenkideen: der DIZ-Kalender für 2020 und unsere Spenden-Wertscheine – Auch
beim Online-Shopping können Sie die DIZ ohne Mehrkosten unterstützen

Macht Lust auf einen Besuch in Indien: der
DIZ-Kalender für 2020.

beit des Kindergartens unseres indischen
Projektpartners Ecumenical Sangam in
Nagpur verwendet. Denn Bildung ist der
Schlüssel zu Entwicklung – persönlich wie
wirtschaftlich. Im Kindergarten des Sangam werden die Kinder gut betreut. Dort
spielen sie, lernen aber auch schon Zahlen, das Hindi-Abc und erste englische Begriffe, während ihre Eltern zum Beispiel
als Tagelöhner auf dem Feld arbeiten. Die

Kinder werden im Kindergarten auch medizinisch betreut, erhalten gesundes Essen und Informationen über ausgewogene
Ernährung und hygienische Grundregeln.
Und sollten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke nicht ausschließlich bei der DIZ
bestellen sondern auch bei Online-Shops:
Denken Sie daran, dies zum Beispiel über
das Portal Gooding zu tun und damit einen Teil des Einkaufswertes automatisch
an die DIZ zu spenden – ganz ohne Mehrkosten! Dazu gehen Sie auf www.gooding.
de und wählen unter »Projekte & Vereine« die DIZ aus.

Der Kalender und die Spenden-Wertscheine können per E-Mail
(info@diz-ev.de) telefonisch (069 –
79403920) in der DIZ-Geschäftsstelle bestellt werden. Beim Versand
von Kalendern kommen Versandkosten hinzu in Höhe von 1,55 Euro
(bei bis zu drei Kalendern) bzw. 2,70
Euro ab vier Kalendern.
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Mit der DIZ nach Indien
haus des Sangam in Nagpur und in einem
Hotel in Aurangabad, was viele 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
unser Ankerpartner Ecumenical Sangam,
der zurzeit ein vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) gefördertes Vorhaben zur Lepra- und Tuberkulose-Aufklärung durchführt (siehe auch Seite 7). Die
Teilnehmenden der Reise lernen Dörfer
und Slums mitten in Indien kennen und
können sich so ein Bild von der Notwendigkeit unserer Unterstützung ma-

Foto: Helena Bartsch

Foto: Jona A. Dohrmann

jad. Für die DIZ-Studienreise im Februar 2020 sind noch Plätze frei – Kurzentschlossene sollten sich schnell anmelden!
Der Schwerpunkt der Reise vom 8. bis
22. Februar liegt auf Projektbesuchen im
zentralindischen 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 bekanntesten Weltkulturerbstätten, nämlich die Fels(-höhlen)tempel
von Ajanta und Ellora zu besichtigen. Mit
schier unglaublicher Energie wurden vor
über 1.000 Jahren bis heute begehbare
Tempel in den Basalt getrieben. Frühe

Die Ajanta-Höhlen gehören seit 1983 zum
Weltkulturerbe.

In Mumbai – hier das »Gateway of India« –
endet die Studienreise.

buddhistische Kunst existiert hier neben
hinduistischen und jainistischen Tempeln.
Die Rückreise erfolgt über die Megastadt
Mumbai, der Hauptstadt Maharashtras.
Diese Studienreise, die die DIZ in
Kooperation mit SK Reisen veranstaltet, bietet neben entwicklungspolitischen
Anknüpfungspunkten geschichtliche und
landschaftliche Highlights. Die Unterbringung erfolgt vor allem im Rainbow-Gäste-

chen. Auf dem Programm steht zudem
ein Besuch in Mahatma Gandhis ehemaliger Wohn- und Arbeitsstätte in Sevagram nahe Nagpur.
Eine Altersbeschränkung nach oben
oder unten gibt es bei der Reise nicht.
Die Kosten belaufen sich bei Doppelzimmerbelegung auf 2.250 Euro. Sie umfassen den internationalen Flug ab Frankfurt am Main, einen Inlandsflug in Indien

Foto: Jona A. Dohrmann

Von Nagpur nach Mumbai: Weltkulturerbe und Projektbesuche
bietet die DIZ-Studienreise im Februar 2020 – Anmeldungen noch
möglich

Das Bibi-Ka-Maqbara genannte Grabmal
bei Aurangabad ist eines der letzten großen
Mausoleen der Mogulzeit in Indien.

(Aurangabad-Mumbai), sämtliche Bahnund Busfahrten, alle Hotels in Doppelzimmern (auf Wunsch gegen Mehrpreis
in Einzelzimmern) mit Frühstück und
Abendessen sowie alle Eintritte des Aufenthaltes in Nagpur. Die Flughafengebühren und die Sicherheitsgebühren sowohl
in Indien als auch in Deutschland sind im
Gesamtpreis enthalten. Die Kosten für
das Vorbereitungstreffen (soweit welche
anfallen) sind ebenfalls enthalten; die Kosten der Anreise sind selbst zu tragen.

Weitere Informationen zur
Studienreise sowie das detaillierte Programm:
www.diz-ev.de/entwicklungspolitische-bildungsarbeit/
studienreisen

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

twitter.com/diz_ffm

www.instagram.com/diz.ev/

