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Was die DIZ im Jahr 2019 veranstaltet und bewegt hat, lesen Sie in 
unserem Jahresrückblick ab Seite 4. Außerdem berichten wir u. a. über 
neue Projekte zu Bildung und nachhaltiger Landwirtschaft und die 
Aktivitäten unserer Freiwilligen.

Hilfe zur Selbsthilfe  
und Kooperation  
auf Augenhöhe
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neulich half ich meinen Nachbarn mit 
Klopapier, Nudeln und Öl aus. Eigentlich 
nichts Ungewöhnliches, aber die Nach-
barschaftshilfe kam dadurch zustande, 
dass es in den Supermärkten einen Man-

gel an Grundnahrungsmitteln und Sanitär-
artikeln gab. Natürlich keinen wirklichen, 
aber in dem Moment doch einen tatsäch-
lichen und vielmehr noch einen gefühlten.

Wenn wir uns nun in die Lage von 
Menschen in Indien versetzen, die eben-
falls einen Mangel an Grundnahrungsmit-
teln und anderen Dingen – etwa medizini-
sche Versorgung, ja auch Aufklärung über 
gesundheitliche Fragen spüren, können 
wir vielleicht ganz entfernt erahnen, wie 
sich diese Menschen fühlen müssen.

Das Gefühl ist vielleicht das gleiche: 
Angst davor, nicht genügend von etwas zu 
haben oder zu bekommen. Für die meis-
ten Menschen in Deutschland ein Gefühl, 
das sie vermutlich nicht (mehr) kennen. In 
diesem Zusammenhang fällt immer wie-
der das Wort »Solidarität«. Wir sollen so-
lidarisch miteinander sein. Laut Wikipe-
dia bedeutet Solidarität ein Grundprinzip 
des menschlichen Zusammenlebens, also 
ein Gefühl von Individuen und Gruppen, 
zusammenzugehören. Dies äußere sich in 
gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten für-
einander. Solidarität könne sich von ei-
ner familiären Kleingruppe bis zu Staaten 
und Staatsgemeinschaften erstrecken. Ge-
nau das erleben wir in der gegenwärtigen 
Corona-Krise: Bisher konnten wir uns in 
vielen Dingen alleine durchschlagen. Nun 
müssen wir viel mehr Rücksicht aufein-
ander nehmen, als wir je erahnt haben.

Daher auch von meiner Sei-
te der Appell an Euch: Seid solida-
risch miteinander in Deutschland 
und bewahrt bitte, bitte die Soli-
darität mit den Menschen in Indi-
en! Die laufenden Projekte (Auf-
klärung zu Lepra, Tuberkulose und 
nachhaltiger Landwirtschaft in Nagpur 
und umzu in Zentralindien sowie die Bil-
dungsförderung in Tiruvallur in Südindien 
bei Chennai) werden auch weiterhin un-
serer Unterstützung bedürfen und dürfen 
nicht vergessen werden!

Wir können nur hoffen, beten und ganz 
fest die Daumen drücken, dass das Coro-
na-Virus in Indien nicht solch eine Ausbrei-
tung erfährt wie in China oder auch bei 
uns in Europa und Deutschland. Das wäre 

fatal. Momentan schauen viele Inderinnen 
und Inder mit Bangen nach Deutschland, 
und das Land schottet sich gegen Einreisen 
von hier ab. Freiwillige berichten, dass sie 
bei Reisen keine Hotelzimmer bekommen 
haben, nachdem sie als Deutsche erkannt 
wurden. Was für ein Perspektivenwechsel! 
Die Weißen sind auf einmal die Stigmatisier-
ten! Abgesehen davon, dass Stigmatisierun-
gen in jede Richtung abzulehnen sind, hel-
fen uns die Erfahrungen und Berichte sehr, 
zumindest für einen Moment die Sicht der 
anderen einzunehmen und am Ende mehr 
Verständnis und gegenseitiges Verstehen 
füreinander zu haben.

Das vorliegende Heft ist noch fast gar 
nicht unter dem Eindruck der Corona-Kri-
se geschrieben worden und ist erstmals 
ein Geschäftsbericht zum abgelaufenen 
Jahr 2019. Bei all der Aufregung und Unsi-
cherheit soll nicht untergehen, dass wir ge-
meinsam im vergangenen Jahr wieder sehr 

viel erreicht haben: durch Eure 
Spenden, Eure Unterstützung, 
Euren Freiwilligen-Einsatz bei 
unseren Partnern und Einsatz-
stellen in Indien und Deutsch-
land! Es soll aber auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass wir 

mit sinkenden und wegfallenden Spenden 
zu kämpfen haben. Bitte überlegt, wer viel-
leicht hier und da noch eine »Schippe« 
drauflegen kann oder Ideen hat, wie wir 
das Spendenaufkommen wieder steigern 
können.

Seid achtsam miteinander in Nah 
und Fern, herzliche Grüße in schwieri-
gen  Zeiten
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Dr. Jona A. Dohrmann
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Schauplätze in Indien

Mumbai
Aus Mumbai stammt 
Drishti Gala, die 
gemeinsam mit Ars-
hia Choudhrie in Frank-
furt am Main unter dem 
Motto NETTWORK 
einen Stammtisch für 
Süd-Nord-Freiwillige 
und andere Interessierte 
ins Leben gerufen hat 
(Seite 19). 

Betul
Das Dorf Padhar bei Betul in Madhya Pradesh ist die Heimat unserer Süd-Nord-Freiwilligen   
Arshia Choudhrie, die die DIZ-Geschäftsstelle seit Oktober 2019 unterstützt.

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe …
was die DIZ im Jahr 2019 veranstaltet und bewegt hat: Unser Jahresrückblick beginnt auf Seite 4. In unserer Rückschau 
liefern wir Ihnen auch Daten und Fakten über den weltwärts-Freiwilligendienst der DIZ und der DIZ Baden-Württem-
berg im vergangenen Jahr (Seite 9). Einen Überblick über die finanzielle Situation der DIZ gibt unser Finanzbericht 
auf Seite 10. Wir berichten außerdem von der überwältigenden Spendenbereitschaft anlässlich eines Schlaganfalls des 
langjährigen Sangam-Mitarbeiters Hargovind Kaishyap (Seite 15) und gedenken des verstorbenen langjährigen DIZ-
Förderers Dr. Wolfgang Behrendt (Seite 19). Die Termine finden Sie wie gewohnt am Ende des Magazins auf Seite 20.

Bamhani

Bamhani
In diesem Dorf nahe Nagpur ist das 
Basiszentrum des Ecumenical San-
gam angesiedelt. Hier wird sehr erfolg-
reich eine nachhaltige Landwirtschaft 
 betrieben, die das Land Hessen fördert 
(Seite 14).

Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam. In wel-
chen Projekten sich der Sangam engagiert, lesen Sie in 
unserem Jahresbericht auf Seite 8. Natürlich war Nag-
pur auch das erste Ziel der diesjährigen DIZ-Studien-
reise (Seite 14). 

Delhi

Mumbai

NagpurBetul

Bangalore

Tiruvallur Tiruvallur
Sitz unserer Partnerorganisation IRCDS, 
die Bildungslotsen ausbildet. Diese infor-
mieren sowohl die Schülerinnen und 
Schüler als auch deren Familien über 
den weiteren Schulbesuch, die Univer-
sität und  Stipendienprogramme. Das 
Bundes ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und  Entwicklung (BMZ) 
fördert dieses Projekt bis zum Jahr 2022 
mit rund 38.000 Euro. (Seite 12).
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Januar

Neue Mitarbeiterin im DIZ-Team

Seit Beginn des Jahres wird die Ge-
schäftsstelle von Dr. Dorothe Som-
mer unterstützt. Als Assistentin der Ge-

schäftsführung ist sie für große Teile der 
Süd-Nord-Komponenten unseres welt-
wärts-Freiwilligenprogramms zuständig.

Ankunft neuer Süd-Nord-
Freiwilliger

Die neuen weltwärts-Süd-Nord-Freiwilli-
gen Neha Sulthana und Pushpanjali Ravi-
prakash sind am 14. Januar in Frankfurt 

am Main angekommen, um ihren Freiwil-
ligendienst bei den Kita Kids in Bocken-
heim zu absolvieren.

weltwärts-Seminare

Vorbereitungs- und Zwischenseminar für 
deutsche und indische Freiwillige gemein-
sam in Frankfurt am Main. Der interkul-
turelle Austausch ist Highlight der Semi-
nare und wird von allen Freiwilligen sehr 
geschätzt. Maitreyee Kumar, Leiterin der 
Dream School Foundation in Bangalore, 
unterstützte das Zwischenseminar der 
Süd-Nord-Freiwilligen wieder tatkräftig.

Februar

Themenabend Frauen und 
Rechtspopulismus

Wo und wie nehmen Frauen Einfluss auf 
rechtspopulistische Strömungen? Wir 
diskutierten an diesem Abend mit Frau-
en aus Brasilien, Indien und Deutschland.

Partnerkonferenz in Nagpur, 
Partner- und Projektbesuche

Vom 19. bis zum 22. Februar fand die welt-
wärts-Partnerkonferenz für Indien und 

Rückblick:  
Die DIZ im Jahr 2019

Dr. Dorothe Sommer 

Gute Stimmung beim gemeinsamen Seminar deutscher und indischer Freiwilliger.
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Ankunft unserer neuen Süd-Nord-Freiwil-
ligen.

Arbeitsgruppe bei der Partnerkonferenz in 
Nagpur.
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Themenabend Frauen und Rechtspopulis-
mus.
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den asiatischen Raum im Rainbow-Gäs-
tehaus des Ecumenical Sangam im Nagpur 
statt. 80 Teilnehmende aus zehn verschie-
denen Ländern sowie eine Vertreterin des 
BMZ diskutierten vier Tage lang über das 
Freiwilligenprogramm weltwärts. Vertre-
terinnen und Vertreter der DIZ nutzten 
den Besuch in Indien auch dazu, unsere 
Partnerorganisation YUVA in Nagpur so-
wie die Projekte des Sangam zu besuchen.

März

weltwärts-Nachbereitungsseminar

Im März fand unser weltwärts-Nachbe-
reitungsseminar statt. Es war spannend, 
die unterschiedlichen Erlebnisse und Er-
zählungen von den Freiwilligen aus erster 
Hand zu hören!

April

Themenabend Klimawandel

Prof. Dr. Michael von Hauff von der TU 
Kaiserslautern hielt einen interessanten 
Vortrag zum Thema Klimawandel in Indien.

Mai

Themenabend Plastikmüll

Rainer Hörig, Journalist und Redakteur 
der Zeitschrift »MEINE WELT«, referier-
te zum Thema Plastikmüll in Indien.

Juni

Evangelischer Kirchentag

Auch beim 37. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund war die DIZ mit 
einem Info-Stand beim Markt der Mög-
lichkeiten vertreten. Die DIZ informierte 
über Themen rund um Indien, die Arbeit 
des Ecumenical Sangam und über Frei-
willigendienste. Nicht zuletzt nutzen die 
Mitarbeitenden die Gelegenheit, sich mit 
anderen Aktiven auszutauschen, die eben-
falls in Indien tätig sind.

weltwärts-Vorbereitungsseminare

Für die große Septemberausreise nahmen 
wieder viele junge, motivierte Freiwillige 
an unseren Vorbereitungsseminaren teil. 
Parallel zur Vorbereitung der deutschen 
Freiwilligen besuchten die indischen Süd-
Nord-Freiwilligen ein Zwischenseminar. 
Daran nahmen auch vier externe Freiwil-
lige der Karl-Kübel-Stiftung teil.

Juli

Weitere Verstärkung im Team

Im Juli fing Helena Bartsch offiziell bei 
der DIZ an. Sie koordiniert den Nord-
Süd-Freiwilligendienst der DIZ im Rah-
men des weltwärts-Programms. Bis Feb-

ruar war sie selbst weltwärts-Freiwillige 
der DIZ.

Deutscher Botschafter im Sangam

Der deutsche Botschafter Walter Lindner 
besuchte den Ecumenical Sangam in Nag-
pur und schaute sich die entwicklungspo-
litischen Projekte mit großem Respekt an.

Helena Bartsch.

Der deutsche Botschafter informiert sich 
über die Arbeit des Ecumenical Sangam. Vortrag zum Plastikverbot in Indien.

DIZ-Stand beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.
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August

weltwärts-Partnerworkshop

Der 15. Partnerworkshop zu allen Fragen 
rund um das Freiwilligendienst-Programm 
weltwärts fand im Rainbow-Gästehaus in 
Nagpur statt. 25 indische Partnerorgani-
sationen waren vertreten. Zur CO2-Kom-
pensation der Anreise pflanzten die rund 
40 Teilnehmenden in Bamhani Bäume.

September

In Vino Caritas

Zum 12. Mal fand das Weintrinken für ei-
nen guten Zweck in Frankfurt am Main 
statt – zum ersten Mal seit Beginn regne-
te es. Die Weinfreunde und -freundinnen 
ließen sich vom Wetter weder vom Trin-
ken noch vom Spenden abhalten: Die Brü-
der Wegner sammelten an diesem Abend 
insgesamt über 2.200 Euro für die nach-
haltige Landwirtschaft in Indien!

DIZ-Mitgliederversammlung

Zahlreiche Gäste aus Deutschland und In-
dien waren zur DIZ-Mitgliederversamm-
lung am 21. September nach Frankfurt am 
Main gekommen, bei der der DIZ-Vor-
stand in seinem Amt bestätigt wurde. Mit-
glieder und Gäste konnten sich zudem 
über eine beeindruckende Tanzperfor-
mance der Chaithanya Dance Group »Ex-
travaganza« aus Indien freuen.

Oktober

Land Hessen fördert nachhaltigen 
Landbau

Das Land Hessen fördert das Projekt zur 
nachhaltigen Landwirtschaft unseres An-
kerpartners Ecumenical Sangam mit 8.500 
Euro. Mit diesen Mitteln wird eine Tröpf-
chenbewässerung auf den Feldern der 
Modellfarm installiert, um kostbares Was-
ser zu sparen. Außerdem soll eine Kom-
postierungsanlage gebaut werden, um die 
Böden wieder fruchtbarer zu machen.

Besuch aus Indien

Nikhil Pedhekar und Awdhut Kukadkar 
vom Ecumenical Sangam sind vom 29. 
Oktober bis zum 14. November erstmals 
in Deutschland gewesen. Sie haben sich 
hier über nachhaltige Landwirtschaft in-
formiert und uns von neuesten Entwick-
lungen auf der ökologischen Modellfarm 
in Bamhani berichtet.

Ankunft weiterer Süd-Nord-
Freiwilliger

Unsere neuen indischen Freiwilligen Ars-
hia Choudhrie und Drishti Gala sind am 

Bäume pflanzen als Kompensation für die Anreise. 

Sangam-Mitarbeiter informieren sich auf 
dem Dottenfelder Hof über den hiesigen 
Öko-Landbau.
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In Vino Caritas: Gute Stimmung trotz 
Regen.

Die Chaithanya Dance Group war bei der 
Mitgliederversammlung zu Gast.
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22. Oktober in Frankfurt gelandet. Sie un-
terstützen uns im Rahmen des weltwärts-
Programms in der DIZ-Geschäftsstelle 
bei entwicklungspolitischen Bildungsver-
anstaltungen und bei der Vorbereitung 
künftiger Freiwilliger, die über die DIZ 
nach Indien gehen.

November

Entwicklungspolitische 
Veranstaltungen

Mehrere Veranstaltungen standen im No-
vember auf dem Programm: Die DIZ er-

öffnete erstmals das »New Generati-
ons Independent Indian Film Festival« im 
Frankfurter Kino Orfeos Erben, Awdhut 
Kukadkar und Nikhil Pedhekar hielten ei-
nen Vortrag über »Organic Farming« und 

bei den 11. Frankfurter Gandhi-Gesprä-
chen beschäftigten sich rund 45 Interes-
sierte zwei Tage lang mit Mahatma Gan-
dhi und seiner Bedeutung heute.

Dezember

Gremienarbeit

Melina Schmidt, die die Freiwilligendiens-
te der DIZ Baden-Württemberg koor-

diniert, ist in den Vorstand des Vereins 
entwicklungspolitischer Austauschorga-
nisationen e.V. (ventao) gewählt worden, 
ein Qualitäts- und Interessensverbund 
von Trägerorganisationen im weltwärts-
Programm. Damit ist die DIZ gleich dop-
pelt im ventao-Vorstand vertreten; DIZ-
Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann 
ist bereits Vorstandsvorsitzender. In die-
ser Funktion hat er am 3. Dezember an 
einer Sitzung des weltwärts-Programm-
steuerungsausschusses teilgenommen. In 
diesem Gremium wird das weltwärts-Pro-
gramm gemeinsam vom Staat (BMZ, Ko-
ordinierungsstelle weltwärts) und der Zi-
vilgesellschaft weiterentwickelt.

Gut besucht: die 11. Frankfurter Gandhi-Gespräche.
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DIZ-Bildungsreferentin Sybille Franck (r.) 
bei der Eröffnung des »New Generations 
Independent Indian Film Festival« in Frank-
furt am Main.
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Melina Schmidt ist in den ventao-Vorstand 
gewählt worden.

Auf großes Interesse stieß der Vortrag von 
Awduth Kukadkar und Nikhil Pedhekar 
zum Thema »Organic Farming«.
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cl. Unser Ankerpartner in Indien, der Ecu-
menical Sangam in Nagpur, hat die Be-
völkerung in den Slums und Dörfern 
in und um Nagpur auch im Jahr 2019 
höchst erfolgreich mit verschiedenen 
Entwicklungs-, Ausbildungs- und Gesund-
heitsprogrammen unterstützt. Dabei hel-
fen Ihre Spenden! Denn auch für öffent-
lich geförderte Projekte wie CLATS muss 
die DIZ einen Eigenanteil in Höhe von 25 
Prozent erbringen. Lesen Sie hier, wie vie-
le Menschen Sie mit einer Spende an die 
DIZ erreichen:

Medizinische Versorgung

Das Projekt CLATS (Comprehensive Le-
prosy and Tuberculosis Sensitization) zur 
Aufklärung zu Lepra und Tuberkulose 
wird vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) für drei Jahre mit rund 
220.000 Euro unterstützt. Seit dem Pro-
jektstart im Oktober 2017 wurden bis 
Januar dieses Jahres in den Slums rund 
238.041 Menschen kontaktiert, in den 
Dörfern 158.306. Das CLATS-Team konn-
te im vergangenen Jahr 35 Leprakranke 
und 14 Tuberkulosekranke identifizieren 
und in Behandlung vermitteln.

Darüber hinaus hat der Sangam im 
Jahr 2019 für 1.138 Menschen die medi-
zinische Versorgung auf den Dörfern ge-
währleistet. Davon nutzten 552 Personen 

allgemeinmedizinische Untersuchungen, 
500 kamen zu augenärztlichen Untersu-
chungen und 86 nutzten Untersuchungs-
angebote, die unter anderem auf HIV spe-
zialisiert waren.

Ausbildung

Zehn junge Frauen haben im Jahr 2019 an 
der Krankenschwesternausbildung (sog. 
Trained Birth Attendants = TBA) teilge-
nommen, die mit einem durch die renom-
mierte indische Gynäkologie-Vereinigung 
NARCHI (National Association for Re-
productive & Child Health of India) ver-
liehenen Abschlusszertifikat abschließt.

An Nähkursen des Sangam nahmen 
insgesamt 50 Frauen teil; hier bietet der 
Sangam zwei Kurse pro Jahr mit je 25 Teil-
nehmerinnen an. Gleiches gilt für die Kos-
metikkurse, an denen 2019 ebenfalls 50 
Frauen teilnahmen.

Nachhaltige Landwirtschaft

An den Informationsveranstaltungen zu 
nachhaltiger Landwirtschaft auf den Dör-
fern – u.a. gefördert durch das Land Hes-
sen – sowie bei der großen Farmers’ Mela 
in Bamhani haben im Jahr 2019 insgesamt 
rund 520 Landwirtinnen und Landwirte 
teilgenommen.

Beratung für Frauen

Die Frauenberatungsstelle des Sangam im 
nahe Nagpur gelegenen Ort Butibori hat 
im Jahr 2019 insgesamt 154 Fälle bear-
beitet. Dabei wurden die meisten Fälle 
(126) von Frauen eingereicht. In 47 die-
ser Fälle wurden Kompromisse zwischen 
den Parteien gefunden, in einigen Fällen 
gab es Trennungen, manche Beratungen 
laufen noch. Bei den 28 Fällen, die Män-
ner eingereicht hatten, kam es meist zu 
Trennungen – nur fünf Fälle endeten hier 
mit einem Kompromiss. 

Kindergarten

In den Kindergärten des Sangam wurden 
im Jahr 2019 insgesamt 200 Kinder im Al-
ter von drei bis fünf Jahren betreut.

Konzentriertes Arbeiten: Teilnehmerin eines Nähkurses des Sangam.
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Aufregender Tag: Ausflug der Kindergar-
tenkinder nach Suraburdi nahe Nagur, wo 
sie einen Tempel besichtigten und sich auf 
einem Spielplatz austoben konnten.

So helfen Ihre 
Spenden
Wie viele Menschen in Indien 
im Jahr 2019 vom Engagement 
des Ecumenical Sangam 
profitieren konnten

Spendenkonto der Deutsch-Indischen 
Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
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Die Süd-Nord-Komponente des 
weltwärts-Programms

Acht Freiwillige aus Indien – zwei Män-
ner und sechs Frauen – sind im Jahr 2019 
im Rahmen der Süd-Nord-Komponente 
des weltwärts-Programms über die DIZ 
nach Deutschland gekommen. Sie arbeite-
ten im sozialen, kirchlichen, aber auch po-
litisch-wissenschaftlichen Bereich – zum 
Beispiel bei FIAN in Heidelberg, bei den 
KitaKids in Frankfurt am Main oder im 
Evangelischen Kirchenkreis Dortmund, 

der Evangelisch-Lutherischen Gemein-
de Obernbeck sowie beim Evangelischen 
Dekanat Alsfeld.

Die Süd-Nord-Freiwilligen sind im 
Schnitt deutlich älter als die deutschen 
Nord-Süd-Freiwilligen, hier liegt das 
Durchschnittsalter bei der Ausreise bei 
23 Jahren. Viele haben vor ihrem Freiwil-
ligendienst bereits ein Studium oder eine 
Ausbildung absolviert.

Ein weiterer Unterschied: Die indi-
schen Freiwilligen bleiben deutlich länger 
in Deutschland – 2019 waren es durch-
schnittlich 15 Monate. Im vergangenen 
Jahr haben fünf der Süd-Nord-Freiwilli-
gen der DIZ ihren Dienst um drei oder 
sechs Monate verlängert. Eine Freiwilli-
ge hat im britischen Oxford ein Studium 
begonnen und deshalb ihren Freiwilligen-
dienst vorzeitig beendet.

Jung, 
weiblich,
engagiert
44 Freiwillige haben die DIZ und 
die DIZ BaWü im vergangenen 
Jahr nach Indien entsendet – Acht 
Süd-Nord-Freiwillige kamen nach 
Deutschland

cl. Im Jahr 2019 haben die DIZ und die 
DIZ Baden-Württemberg (DIZ BaWü) 
insgesamt 44 Freiwillige über das weltwärts-
Programm nach Indien entsendet, davon 
entfielen 29 auf die DIZ und 15 auf die 
DIZ BaWü. Insgesamt waren darunter nur 
zehn Männer. Die Frauen sind insbesonde-
re bei den Entsendungen der DIZ BaWü 
deutlich in der Überzahl, wo der Frauen-
anteil bei 93 Prozent liegt. Bei den Entsen-
dungen der DIZ sind 69 Prozent Frauen.

Aufgenommen wurden die Freiwilligen 
der DIZ von 18 Partnerorganisationen, die 
DIZ BaWü kooperiert mit acht Partner-
organisationen. Die meisten Einsatzplät-
ze gab es im Bereich Bildung: Mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiteten 16 Freiwilli-
ge der DIZ und neun Freiwillige der DIZ 
BaWü. Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit 
und -dokumentation stand bei acht Frei-
willigen der DIZ und bei drei Freiwilligen 
der DIZ BaWü im Fokus des Freiwilligen-
dienstes. Im Bereich Gesundheit waren je 
zwei Freiwillige eingesetzt, im Sport je ei-
ner. Die DIZ hatte zudem zwei Einsatz-
plätze im Bereich Umweltschutz und Land-
wirtschaft.

»Die meisten entscheiden sich für ei-
nen sechsmonatigen Freiwilligendienst, das 
Minimum beim weltwärts-Programm«, so 
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohrmann. 
»Nur wenige gehen noch für ein Jahr nach 
Indien.« Insgesamt verbrachten die Freiwilli-
gen der DIZ und der DIZ BaWü im vergan-
genen Jahr 294 Monate in Indien. Im Durch-
schnitt blieben sie sechseinhalb Monate 

(DIZ) bzw. sieben Monate (DIZ BaWü).
Auf diese Zeit werden Freiwillige und 

auch Partnerorganisationen gut vorbereitet. 
»Die Abbrecherquoten der von uns entsen-
deten Freiwilligen sind extrem gering«, be-
tont Melina Schmidt, die die Freiwilligen-
dienste der DIZ BaWü koordiniert. »Sie 
liegen deutlich unter dem weltwärts-Durch-
schnitt von ca. 9 Prozent.« Die DIZ BaWü 
hatte im vergangenen Jahr überhaupt kei-
nen Abbruch zu verzeichnen, während bei 
der DIZ zwei Nord-Süd-Freiwillige – das 
entspricht einer Quote von 6,9 Prozent – 
ihren Freiwilligendienst abgebrochen haben.

Von den beiden Ausreiseterminen im 
März und im September ist die Septem-
ber-Ausreise sowohl bei der DIZ (18 
Ausreisen) als auch bei der DIZ BaWü 
(13 Ausreisen) am beliebtesten. Viele Frei-
willige entscheiden sich direkt nach dem 
Schulabschluss für einen Freiwilligen-
dienst, daher sind sie im Durchschnitt bei 
ihrer Ausreise 19,5 Jahre alt.

Auch wenn die DIZ und der DIZ 
BaWü zwei unterschiedliche Entsende-
organisationen sind: Die Seminare zur 
Vor- und Nachbereitung sowie die Zwi-
schenseminare in Indien absolvieren die 

Freiwilligen gemeinsam – teilweise auch 
mit den Süd-Nord-Freiwilligen der DIZ, 
also den Freiwilligen, die aus Indien nach 
Deutschland kommen, um in einer hiesi-
gen gemeinwohlorientierten Organisati-
on zu arbeiten.

Gute Stimmung bei einem gemeinsamen Seminar von Freiwilligen aus Deutschland und 
Indien in Frankfurt am Main.

Durchschnittliche Dauer 
 Freiwilligendienst

Nord-Süd (DIZ): 6,5 Monate
Nord-Süd (DIZ BaWü): 7 Monate

Süd-Nord (DIZ): 15 Monate
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Alter bei Ausreise
Nord-Süd-Freiwillige 

(DIZ und DIZ BaWü): 19,5 Jahre
Süd-Nord-Freiwillige: 23 Jahre
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Finanzbericht 2019
DIZ-Kassenwart Dr. Thilo Elsässer im Interview

Ausgaben aus. Mit rund 63.000 Euro ha-
ben wir zudem über die Förderung durch 
das Bundesministerium für Entwicklung 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit 

(BMZ) das Aufklärungsprojekt zu Lepra 
und Tuberkulose des Ecumenical Sangam 
unterstützt.

Trotz der hohen Einnahmen verzeich-
net die DIZ im Jahr 2019 leichte Min-
dereinnahmen in Höhe von rund 12.000 
Euro. Diese Summe bewegt sich jedoch 
im Rahmen der normalen Schwankungen 
zwischen Einnahmen und Ausgaben und 
ist insofern nicht beunruhigend.

Wie haben sich die Spenden ent-
wickelt?

Elsässer: Das Spendenaufkommen 
ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr lei-
der wieder einmal zurückgegangen. Dies 
passt zu einer aktuellen GfK-Studie, der 
zufolge Menschen lieber Zeit spenden 
als Geld. Auch die DIZ lebt vom per-

Steht die DIZ weiterhin auf einem 
stabilen finanziellen Fundament?

Dr. Thilo Elsässer: Ja, das finanziel-
le Fundament ist erfreulicherweise wei-
terhin sehr stabil. Im vergangenen Jahr 
konnte die DIZ ihre Einnahmen um fast 
zehn Prozent auf rund 578.400 Euro stei-
gern. Das liegt am am starken Zuwachs 
der Drittmitteleinnahmen – hier machen 
sich vor allem die Förderung für die trä-
gerübergreifende Partnerkonferenz so-
wie Projektmittel des Landes Hessen be-
merkbar.

Auch die Ausgaben bewegen sich 
auf Rekordniveau. Der Großteil (rund 
495.000 Euro) entfiel wie im Vorjahr auf 
die Projektförderung. Dazu gehört der 
weltwärts-Freiwilligendienst inkl. der Or-
ganisation von Partnerworkshops und 
-konferenzen. Dieser Posten macht mit 
rund 270.000 Euro den Löwenanteil der 

sönlichen Engagement zahlreicher Men-
schen – so werden beispielsweise unsere 
Buchhaltung sowie die Gestaltung unse-
rer Homepage ehrenamtlich erledigt. Wir 
danken allen Unterstützerinnen und Un-
terstützern ganz herzlich für ihr finanzi-
elles und auch persönliches Engagement!

Natürlich wir hoffen sehr, dass wir das 
Spendenaufkommen in diesem Jahr wie-
der steigern können. Wir müssen dies 
auch mittelfristig tun, denn durch eine 

starke eigene Basis erhalten wir auch 
Drittmittel. Daher appelliere ich an alle 
Freundinnen und Freunde der DIZ: Un-
terstützen Sie unsere Arbeit auch weiter-
hin durch Spenden!

Warum sind Spenden für die DIZ 
so wichtig?

Elsässer: Spenden bilden eine wich-
tige Säule unserer Finanzierung. Sie sind 
auch deshalb so bedeutsam, weil sie uns 
unabhängiger machen von öffentlichen 
Geldern. Zudem können wir mit Spen-
den die Projektarbeit unterstützen, die 
uns besonders am Herzen liegt. Denn 
damit helfen wir den Menschen in Indi-

2015 117 911 
 37 400

2016 101 459  
 24 000

2017 90 745 
 38 980

2018 111 658  
 53 298

2019 97 607  
 38 310

Haupteinnahmequellen der DIZ

Drittmittel:  
447.000 Euro

Geldspenden:
97.600 Euro

Leistungsentgelte: 29.400  Euro 
( Einsatzstellenabgaben 
für  Süd-Nord-Freiwillige, 
 Kostenbeteiligungen für die 
 Teilnahme externer Freiwilliger an 
DIZ-Seminaren)

Entwicklung der Spenden in Euro  
(gesamt | weltwärts-Freiwilligendienst)

282 Menschen haben 2019 für 
die DIZ gespendet. Nicht 

erfasst sind hier diejenigen, die z.B. bei 
In Vino Caritas gespendet haben

349 Euro beträgt die durch-
schnittliche Spendensumme  

pro Spenderin/Spender im Jahr 2019

5770 Euro ist die höchste 
 Gesamtspendensumme 

einer Spenderin/eines Spenders  
im Jahr 2019
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BMZ muss die DIZ einen Eigenanteil von 
25 Prozent erbringen – eine Spende wird 
somit durch das BMZ quasi vervierfacht.

Besonders hilfreich sind nicht zweck-
gebundene Spenden, die wir dort einset-
zen können, wo das Geld gerade am nö-
tigsten gebraucht wird. Dabei können 

alle Spenderinnen und Spender sicher 
sein, dass das Geld bei den Menschen 
ankommt, die sie unterstützen möch-
ten. Das gewährleisten wir durch den 
engen Kontakt mit unseren indischen 
Partnerorganisationen, die wir regelmä-
ßig besuchen. Und selbstverständlich ist 
sparsames Wirtschaften mit den uns an-
vertrauten Geldern – seien es Spenden 
oder Fördergelder von Ministerien, Stif-
tungen oder sonstigen Förderern – für 
uns oberstes Gebot. Das zeigt sich un-
ter anderem im extrem niedrigen Anteil 
an Verwaltungskosten von nur 2,55 Pro-
zent – ein Wert, auf den wir sehr stolz 
sind. Zum Vergleich: Das DZI-Spenden-
siegel erlaubt, bis zu 30 Prozent der Ge-
samtausgaben für Verwaltung und Wer-
bung zu verwenden.

Interview: Caroline Link

en ganz konkret. Die – natürlich ebenfalls 
wichtigen – Zuwendungen des BMZ bei-
spielsweise fließen zu einem Großteil in 
den Freiwilligendienst.

Spenden sind auch eine Voraussetzung 
für die Förderung mit öffentlichen Mit-
teln: Bei der Projektförderung durch das 

Ausgaben im Bereich Projektförderung 
gesamt: 495.503 Euro

148.241 Euro

53.645 Euro

72.745 Euro 
62.870 Euro

25.626 Euro

132.373 Euro

weltwärts-Freiwilligendienst (FWD)

Partnerkonferenz

Süd-Nord-FWD
BMZ-Projektförderung

Projektbezogene 
Ausgaben

Personalausgaben

2017 2018 2019
Einnahmen
Geldspenden 90.744,94 € 111.658,23 € 97.602,07 €
Einnahmen Veranstaltungen 3.114,43 € 1.548,00 € 3.273,60 €
Drittmittel (Zuwendungen und Zuschüsse) 400.313,61 € 396.734,92 € 446.855,83 €
Leistungsentgelte 21.886,70 € 13.610,00 € 29.409,80 €
Zins- und Vermögenseinnahmen 177,96 € 159,11 € 51,41 €
Sonstige Einnahmen 8.325,74 € 6.502,78 € 1.237,13 €

Summe Einnahmen 524.563,38 € 530.213,04 € 578.429,84 €

Ausgaben
Projektförderung (siehe Grafik) 454.334,84 € 429.106,66 € 495.503,51 €
Projektbegleitung 13.713,77 € 18.426,39 € 25.981,19 €
Satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit 43.582,25 € 37.780,78 € 40.730,34 €
Veranstaltungen 653,46 € 410,55 € 861,36 €
Verwaltungskosten 17.461,11 € 14.859,82 € 15.072,07 €
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 11.091,32 € 12.348,05 € 12.854,84 €
Mehreinnahmen -16.273,37 € 17.280,80 € -12.573,46 €

Summe Ausgaben 524.563,38 € 530.213,04 € 578.429,84 €

proz. Anteil der Verwaltungskosten: 3,23 % 2,90 % 2,55 %
proz. Anteil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit: 2,05 % 2,41 % 2,18 %

Kontostand Girokonto 31.12.2019 56.056,69 € 86.844,48 € 87.111,24 €
Festgeldkonto EB 31.12.2019 50.668,63 € 71.878,22 € 100.009,44 €
State Bank of India 31.12.2019 75.312,15 € 41.395,60 € 0,00 €
Barkasse 31.12.2019 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Bildungschancen  
für alle Kinder
BMZ fördert Projekt unseres Partners IRCDS in Tamil Nadu 

Von Sybille Franck

In Indien gilt das Recht auf Bildung. Doch 
viele Jugendliche, die aus armen Verhält-
nissen stammen, müssen ihre Familien fi-
nanziell unterstützen und verlassen daher 
früh die Schule. Vor allem Schülerinnen und 
Schüler aus den unteren Kasten, Mädchen 
und Menschen mit Behinderungen sind 
davon betroffen. Die Schulabbrecherinnen 
und -abbrecher bleiben unqualifiziert und 
erzielen oft ihr Leben lang nur geringe Ein-
kommen. Sie können der Armut, in die sie 
hineingeboren wurden, nicht entkommen.

Unser Partner IRCDS in Tamil Nadu 
wirkt dem in seinem neuen Projekt ent-
gegen: Er bildet Bildungslotsen aus, die 
sowohl die Schülerinnen und Schüler als 
auch deren Familien über den weiteren 
Schulbesuch, die Berufswahl, die Univer-
sität und mögliche Stipendienprogramme 
informieren. Zu den Bildungslotsen zählen 
die Lehrerinnen und Lehrer an den staat-
lichen Schulen, Mitglieder der dörflichen 
Selbstverwaltung, Leiterinnen von Frauen-
gruppen und andere. Sie alle sollen in ver-
schiedenen Veranstaltungen, aber ebenso 
in Einzelgesprächen auf die Jugendlichen 

einwirken, ihre Bildungsgänge weiter zu 
verfolgen. Sie organisieren Nachhilfeun-
terricht, damit die Jugendlichen besser 
am Unterricht teilnehmen können, bie-
ten Berufsberatung an und stehen als 
Gesprächspartner bereit. Auch beraten 
diese Menschen die Jugendlichen dahin-
gehend, welche staatlichen Universitäten 
ihnen kostenlos offenstehen, welche Be-
rufe sie mit welchem Studium ergreifen 
können und welche Anstellungen sie fin-
den können.

Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

Stephen Paul Cruz, Projektkoordinator bei IRCDS, spricht bei der feierlichen Eröffnung am 1. Februar 2020 zu Schülerinnen und Schülern. 
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lung (BMZ) fördert dieses Projekt, das 
im Februar angelaufen ist, bis zum Jahr 
2022 mit rund 38.000 Euro. Erreicht wer-
den sollen rund 9.000 Schülerinnen und 
Schüler im Poondi-Block und im Tiruval-
lur-Block. 

Erste Veranstaltungen haben inzwi-
schen stattgefunden: IRCDS hat etwa 
die lokalen Selbstverwaltungen (Pan-
chayats) eingeladen, um mit ihnen über 
Themen wie Kindesheirat, Kinderarbeit, 
finanzielle Unterstützung für höhere Bil-
dungsgänge, Verringerung der Jugendar-
beitslosigkeit und Chancengleichheit zu 
debattieren. Dazu waren Fachleute aus 
dem Departement für ländliche Ent-
wicklung, der Kindesschutzbeauftragte 
des Distrikts und ein Vertreter des „In-
dia Literacy Projekts“ eingeladen. Die 
Mitarbeitenden der Panchayats sollen 
in einem ersten Schritt über die The-
men aufgeklärt werden, um sich zukünf-

tig persönlich mehr dafür einzusetzen, 
den Kindern und Jugendlichen die ihnen 

zustehenden Bildungschancen einzuräu-
men. 

Eine andere Veranstaltung richtete 
sich an 42 Leiterinnen von Frauengrup-
pen: IRCDS forderte sie auf, besonders 
verwundbare Kinder – etwa Waisen oder 
Kinder alleinerziehender Mütter – auf ih-
rem Bildungsweg zu unterstützen.  „Die 
Frauengruppen haben die Schlüsselrolle 
in der Bildungsfrage inne, da sie in den 
lokalen Gemeinschaften verankert sind“, 
erläutert Stephen Paul Cruz, Projektlei-
ter bei IRCDS. 

Treffen dieser Art werden nun re-
gelmäßig stattfinden, um möglichst viele 
Menschen daran zu beteiligen, Kinder und 
Jugendliche vor dem Schulabbruch zu be-
wahren und ihnen langfristig ein Leben 
in wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu er-
möglichen. 
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Das Projekt für verbesserte Bildungschan-
cen wird finanziell unterstützt durch das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung.

Mitglieder der Dorfverwaltungen, der Pan-
chayats, lassen sich darüber informieren, 
wie sie als Bildungslotsen wirken können. 

IRCDS hatte 42 Leiterinnen verschiedener Frauengruppen versammelt, um über ihre Mög-
lichkeiten zu sprechen, die Bildungschancen benachteiligter Kinder zu verbessern.

IRCDS

Der gemeinnützige Verein Integrated Rural Community Development Society 
(IRCDS) wurde 1986 mit dem Ziel gegründet, kommunale Aktivitäten zu fördern. 
Im Mittelpunkt stand die Idee, Schulen für Kinder aus den ländlichen Gegenden 
zu bauen, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Heute ist IRCDS die 
größte Entwicklungs- und Förderorganisation des Tiruvallur-Distrikts in Tamil 
Nadu, sie unterstützt vor allem die ärmsten und ausgegrenzten Gemeinschaften.

Die DIZ entsendet regelmäßig weltwärts-Freiwillige zu IRCDS.

Spenden

Möchten Sie dabei helfen, das Recht 
auf Bildung für alle Kinder zu ver-
wirklichen? 38.000 Euro und damit 
75 Prozent der Kosten des gesam-
ten Projekts übernimmt das Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Rund 13.000 Euro müssen IRCDS 
und die DIZ gemeinsam aufbringen 
und bitten dafür um Spenden. Wir 
freuen uns über Ihre Unterstützung!

Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDS
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Von Sybille Franck

In der Community Hall auf dem Basisgelän-
de in Bamhani drängen sich die Kleinbauern 
und auch einige Kleinbäuerinnen, als der 
Ecumenical Sangam die Farmers’ Mela mit 
dem traditionellen Entzünden der Kerze – 
Lighting of the Lamp – eröffnet. Die Men-
schen aus den umliegenden Dörfern sind an 
diesem Samstag im November zur Modell-
farm geströmt, um sich über Methoden der 
ökologischen Landwirtschaft zu informieren 
– und sie bringen dringende Fragen mit: Das 
Jahr 2019 brachte den Landwirten große 
Ernteverluste, da der Monsun zur Unzeit 
kam, für die jungen Setzlinge zu Beginn des 
Sommers viel zu heftig war und viele Pflan-
zen dies nicht überlebten.

Der Sangam hat ganz unterschiedliche 
Redner eingeladen: So berichtet der Bauer 
Homderao Pimple über seine eigenen, sehr 
positiven Erfahrungen mit der Umstellung 
auf ökologische Landwirtschaft, verschweigt 
aber auch Probleme nicht. Er ist einer der 
wichtigsten Redner, denn er kennt die Situ-
ation der Familien im ländlichen Indien ganz 
genau. Mahendra Gajbhiye vom staatlichen 
Agricultural Department referiert über ver-
schiedene Techniken, etwa Alternativen zu 
Insektiziden oder wie bestimmte Pilzarten 
die Bodenqualität verbessern können. Eben-
so werden finanzielle Aspekte thematisiert: 
Rakshak Raut von der Bank of India in Buti-
bori stellt vor, für welche Maßnahmen Bau-
ern Kredite aufnehmen können. Natürlich 
fehlen auch die Fachleute des Sangam nicht: 
Awdhut Kukadkar, Leiter des Projekts, gibt 
ganz praktische Hilfestellung und zeigt, wie 

organischer Dünger und organische Pestizi-
de aus Kuhdung und -urin hergestellt wer-
den können.

»Ich hoffe, dass sich heute ungefähr 
20 Bauern dazu entscheiden, es mit dem 
ökologischen Landbau zu versuchen«, 
zieht Awdhut Kukadkar am Abend nach 
der Veranstaltung Bilanz. Mit einem sol-
chen Ergebnis wäre er mehr als zufrie-
den – denn ihm ist bewusst, dass die Um-
stellung auf ökologischen Landbau für die 
Bauern ein großer Schritt ist. Daher ver-
spricht er allen, die es probieren möchten, 
seine volle Unterstützung: Das Sangam 
Team reist in die Dörfer, macht Hausbe-
suche und bietet Trainingsprogramme auf 
der Modellfarm an.

Damit die Methoden auf der Modell-
farm sichtbar sind, hat der Sangam zu Be-
ginn des Jahres eine weitere Neuerung 
vorgenommen: Auf einigen Feldern der 
Modellfarm haben die Mitarbeitenden eine 
Tröpfchenbewässerung installiert, die so-
wohl das Wasser als auch den organischen 
Dünger in flüssiger Form direkt an die 
Wurzeln der Pflanzen bringt. Hier sprie-
ßen und gedeihen nun Papaya- und Mango-
bäume unabhängig vom unberechenbaren 
Monsun. Rund 60 Prozent weniger Wasser 
verbraucht die Tröpfchenbewässerung im 
Vergleich zur Bewässerung mit Sprinkler-
anlagen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: 
Schon jetzt nach wenigen Wochen der In-
betriebnahme wächst wesentlich weniger 

Unkraut auf den Äckern – und das San-
gam-Team verbringt viel weniger Zeit da-
mit, das Unkraut zu jäten.

Awdhut Kukadkar hat noch weitere 
Pläne, die Bodenqualität auf den Feldern 
in Bamhani zu verbessern. Als nächstes 
steht der Ausbau der Kompostierungs-
anlage auf dem Programm: Kompostwür-
mer tragen dazu bei, die Erde fruchtbar 
zu machen. Zudem sollen bald zwei wei-
tere Kühe angeschafft werden – als Liefe-

rantinnen für Dung und Urin, um organi-
schen Dünger herzustellen, aber natürlich 
auch für die Milch, die dann etwa den Kin-
dergartenkindern zugutekommt.

Möglich sind all diese Vorhaben durch 
die finanzielle Unterstützung durch das 
Land Hessen: 8.500 Euro erhält der San-
gam, um die Modellfarm weiter auszubau-
en und die ökologische Landwirtschaft in 
der Region weiter voran zu bringen.

Das Projekt zur nachhaltigen Landwirtschaft 
wird vom Land Hessen gefördert.

Ein erster Schritt ist bereits erfolgreich 
getan, doch der Ausbau der nachhalti-
gen Landwirtschaft benötigt weiterhin 
 Unterstützung.  
Bitte fördern Sie das Engagement 
der DIZ für die Landwirte und Land-
wirtinnen durch Ihre Spende:  
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08 
Stichwort: Nachhaltige Landwirtschaft

Kühe und 
Kompostwürmer für 

besseren Boden
Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft  

durch das Land Hessen

Ökologische Landwirtschaft auf der 
Modellfarm des Ecumenical Sangam in 
 Bamhani.
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Überwältigende  
Hilfe für Hargovind
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für die überwältigende Unterstützung für den 
verdienten Sangam-Mitarbeiter und Freund – Nothilfe-Fonds für Sangam-Mitarbeitende

sf/jad/cl. Die Nachricht war ein Schock: 
Hargovind Kaishyap, langjähriger und be-
währter Mitarbeiter des Ecumenical San-
gam, hatte im November vergangenen 
Jahres einen schweren Schlaganfall erlit-
ten. Er konnte nicht mehr richtig spre-
chen, seine rechte Hand und sein rech-
ter Fuß waren gelähmt. Doch er hatte 
Glück im Unglück: Während des Schlagan-
falls war Dr. S. N. Mukerjee anwesend, der 
den medizinischen Notfall sofort richtig 
einordnen konnte und Hargovind unver-
züglich zu einem Notarzt bringen ließ.

Die weitere Behandlung erfolgte in ei-
nem Krankenhaus. Die Kosten dafür, die 
sofort in bar beglichen werden mussten, 
übernahm zunächst der Ecumenical San-
gam. Die DIZ startete daraufhin einen 
Spendenaufruf zugunsten von Hargovind, 
denn auch die weitere Therapie würde 
teuer werden. »Normalerweise machen 
wir so etwas nicht, aber Hargovind hat 
schon so viele von uns bei jeder Tages- 
und Nachtzeit in Nagpur und Umgebung 
hin und her gefahren und war stets ein 
freundlicher Betreuer und Freund«, so 
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona A. Dohr-
mann. »Deshalb war es mir ein Bedürf-
nis, dass wir ihm etwas zurückgeben.« 
Dieses Bedürfnis teilten zahlreiche Men-
schen, von denen viele Hargovind per-
sönlich kannten, sei es von Studienreisen 
oder als Freiwillige. Binnen kurzer Zeit 
kamen für die Notfallhilfe rund 7.400 
Euro zusammen. Wir sind überwältigt und 
danken allen Spenderinnen und Spendern 
ganz herzlich – auch im Namen von Har-
govind und dem Sangam!

Mittlerweile ist Hargovind wieder 
wohlauf, hat die Behandlung nach dem 
Schlaganfall gut überstanden und sich 
auch erfolgreich der Physiotherapie un-
terzogen. Seine Bewegungsfähigkeit ist 

wiederhergestellt, und er geht im Sangam 
wieder leichter Arbeit nach. Sowohl bei 
seinem Besuch in Nagpur im Dezember 
vergangenen Jahres als auch bei der Stu-
dienreise im Februar konnte sich Dohr-
mann von der guten Genesung Hargo-
vinds persönlich überzeugen: »Es waren 

sehr bewegende Begegnungen. Ein San-
gam ohne Hargovind, wie man ihn kennt, 
ist kaum vorstellbar!«

Hargovind Kaishyap kam als Bote und 
Fahrer zum Ecumenical Sangam, als einer 
der ersten Angestellten der Organisation. 
Für ihn war dies ein wichtiger Einschnitt 
in seinem Leben, denn er hat hier auch 
Lesen und Schreiben gelernt. Seit 25 Jah-
ren kümmert er sich um die verschie-
densten Aufgaben – besonders gern mag 
er die deutschen Gäste, die sich für die 
sozialen Projekte, aber auch das Leben 
Einzelner interessieren. Im Jahr 1998 hat 
er Deutschland besucht, klirrende Kälte 
kennengelernt, und noch immer spricht 
er voller Begeisterung von seiner Reise.

Für Hargovinds Behandlung und Nach-
sorge wurden ca. 2.000 Euro benötigt. 
Der überschießende Betrag ist mit Zu-
stimmung der Spenderinnen und Spender 
im Sinne Hargovinds dem Sangam über-
wiesen worden. Mit diesem Geld wird 
ein Nothilfe-Fonds für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter angelegt. Eine eben-
falls diskutierte Gruppen-Krankenversi-
cherung stieß nicht auf viel Gegenliebe, 
da dann die Versicherten an bestimmte 
Krankenhäuser gebunden sind, die meis-
tens in der Stadt Nagpur liegen – wohin-
gegen die meisten Mitarbeitenden auf den 
Dörfern bzw. in den ländlichen Subzent-
ren und dem Basiszentrum des Sangam 
leben. Darüber hinaus ist die Zahlungs-
moral der offiziellen (staatlichen) Kran-
kenversicherung nicht besonders hoch. 
Die Details des Nothilfe-Fonds wurden 
bereits ausgearbeitet und den Mitarbei-
tenden mitgeteilt. Dabei wurden deren 
Bedürfnisse sowie die lokalen Gegeben-
heiten berücksichtigt.

Hargovind Kaishyap wie man ihn kennt: am Steuer eines Sangam-Jeeps.
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»Chai, Madam?«
Studienreise nach Indien bietet beeindruckende Einblicke 
in die Arbeit des Ecumenical Sangam – Projektbesuche und 
Weltkulturerbestätten

Von Elena Koch

Strahlend begrüßt uns Hargovind Kaish-
yap mit einem »Good morning – Chai, 
Madam?« jeden Morgen zum Frühstück 
im Rainbow-Gästehaus des Ecumeni-
cal Sangam. Wir sind eine Gruppe von 
zwölf Studienreisenden, die Anfang Feb-
ruar in Nagpur landen. In der ersten Wo-
che der zweiwöchigen Studienreise nach 
Indien stehen Nagpur und die Projekte 
des DIZ-Ankerpartners Ecumenical San-
gam auf dem Programm. Karen D’Sou-
za und Nikhil Pedhekar sowie die weite-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Sangam empfangen uns herzlich und prä-
sentieren uns die aktuellen Projekte im 
Saal des Rainbow-Gästehauses: die land-
wirtschaftlichen Projekte in Bamhani, die 
Ausbildung von Krankenschwestern, die 
Kosmetikklasse, die Beratungsstelle für 
Frauen in Butibori, die Lepra- und Tuber-
kulose-Aufklärung in den Slums und Dör-
fern in und um Nagpur (siehe auch Sei-
te 8).

In den nächsten Tagen fahren wir mit 
ihnen in den Slum und in die Dörfer, um 
die Arbeit vor Ort zu sehen. Einige an 
Lepra Erkrankte haben sich bereiterklärt, 
unserer Gruppe von ihren Erfahrungen 

zu berichten. Eindrucksvoll bekommen 
wir von Naresh Kolhe gezeigt, wie Lep-
ra zu erkennen ist. Die Patientinnen und 
Patienten, die wir in ihren Häusern besu-
chen dürfen, zeigen uns die leprösen Stel-
len an ihrer Haut und berichten von der 
Therapie: ein Jahr lang Tabletten. Wird Le-
pra vermutet, werden die Menschen an 
staatliche Gesundheitszentren verwiesen, 
wo bei bestätigter Diagnose die monat-
liche Ration Tabletten kostenlos ausge-
geben wird. Offiziell gibt es keine Lepra 
mehr in Indien, so die indische Regierung, 

Bei der DIZ-Studienreise vor zwei Jahren wurde bereits kräftig an den Stelzen für die 
Metro in Nagpur gebaut. Mittlerweile fahren die Bahnen. 
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doch die Realität sieht offensichtlich an-
ders aus. Lepra ist in Indien immer noch 
eine durchaus verbreitete Krankheit, die 
jeden und jede treffen kann.

Es ist für uns zunächst befremdlich, 
Menschen mit Lepra zu »besichtigen«. 
Gleichzeitig zeigt uns der Besuch das 
große Vertrauen, das diese Menschen in 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Sangam haben und die große Dankbarkeit, 
die sie ihnen entgegenbringen. Die Auf-
klärung über Lepra und Tuberkulose so-
wie die Betreuung der Betroffenen durch 
den Sangam werden hier gerne angenom-
men. Lepra scheint hier keine Krankheit 
(mehr) zu sein, die mit Scham belegt ist 
oder zu Ausgrenzung führt. In den Dör-
fern hängen an vielen Türen und Mauern 
Infozettel des Sangam über Lepra.

Neben der Lepra-Aufklärung im Slum 
in Nagpur und auf den Dörfern findet 
auch Aufklärung in Schulen statt. Wir dür-
fen eine Schule besuchen und bekommen 
eine solche Lepra-Aufklärung demonst-
riert. Die Kinder im Alter von zehn bis 
16 Jahren sitzen bereits nach Jungen und 
Mädchen getrennt in ordentlichen Reihen 
auf dem Boden des Versammlungsraums. 
Wir werden herzlich willkommen gehei-
ßen. Dann beginnt Naresh Kolhe mit sei-
nem Vortrag. Die Kinder hören ihm ge-
bannt zu. Sicherlich werden sie später 
zuhause von dem Vortrag – und auch 
dem Besuch aus Deutschland – berich-
ten und sind dadurch gute Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren für die Ge-
sundheitsaufklärung.

Auch ein Tag im Basiszentrum des Ecu-
menical Sangam in Bamhani steht auf dem 
Programm. Wir bekommen von Awdhut 
Kukadkar die Bewässerung und Bepflan-
zung der Felder gezeigt sowie die Her-
stellung ökologischen Düngers, außerdem 
den Kindergarten, die Kosmetik- und die 
Handwerkerklasse. Schönheitssalons ha-
ben inzwischen auch auf den Dörfern und 
in den Slums Einzug gehalten, so dass sich 
den Teilnehmerinnen der Kosmetikklas-
sen hier eine Einkommensquelle bietet.

Zudem machen wir eine Stadtrund-
fahrt durch das grüne Nagpur sowie eine 

Fahrt mit der nagelneuen Metro, die auf 
Betonstelzen über die Hauptstraßen Nag-
purs führt, und eine ganz neue Perspekti-
ve auf Nagpur bietet. Besichtigt haben wir 
auch den Tempel in Ramtek sowie den 
Ashram von Gandhi in Sevagram.

In der zweiten Woche der Studien-
reise schließen sich eine Reise zu den 
beeindruckenden Höhlentempeln von 
Ajanta und Ellora an sowie einige ruhi-
gere Tage in Aurangabad, wo wir in ei-
nem Hotel mit großem Pool entspannen, 
aber auch das »Baby-Taj«, die kleine Versi-

on des Taj Mahal, besichtigen. Über Mum-
bai geht es dann nach zwei Wochen viel-
fältigster Erlebnisse und Eindrücke wieder 
zurück nach Deutschland.

Uns allen hat die Reise sehr gut gefal-
len und wir haben uns vom Team des Ecu-
menical Sangam im Rainbow-Gästehaus 
herzlich aufgenommen, umsorgt und be-
treut gefühlt. Es war beeindruckend und 
schön, die Arbeit des Sangam, das Enga-
gement des Sangam-Teams sowie die gro-
ße Akzeptanz in den Dörfern und Slums 
zu sehen.

(Fast) alle hören aufmerksam zu: Lepra-Aufklärung in einer Schule.

Auch das »Baby-Taj« ist beeindruckend. Das Bibi-Ka-Maqbara genannte Grabmal ist eines 
der letzten großen Mausoleen der Mogulzeit in Indien.
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Mit Kunst und Bildung  
ein Tabu brechen
Zwei weltwärts-Freiwillige arbeiten bei der DIZ-Partnerorganisation Sense 
Kaleidoscopes mit autistischen Kindern und Jugendlichen
Von Tonia Brandt  
und Sarah Novak

Alle Kinder und Jugendliche so anzuneh-
men wie sie sind und ihnen einen Platz in 
der indischen Gesellschaft zu geben, sie zu 
fördern und ihnen einen Raum zu bieten, 
in dem sie sich entfalten und ungestört 
lernen können: Dies haben sich Akshayee 
Shetty und Anima Nair, die Gründerinnen 
der Organisation »Sense Kaleidoscopes 
– A unit of ayathi trust«, zur Aufgabe ge-
macht. Und es ist ihnen gelungen. Sen-
se Kaleidoscopes ist eine Kunstakademie 
in Bangalore für Kinder und Jugendliche 
mit Autismus und Asperger-Syndrom im 
Alter von 10 bis 24 Jahren. Dort arbei-
ten die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur künstle-
risch, sondern es gibt pa-
rallel dazu ein akademi-
sches Programm, in dem 
Fächer wie Mathematik, 
Englisch und Naturwis-
senschaften autismusge-
recht unterrichtet werden.

Hier kamen wir Frei-
willigen zum Einsatz. Un-
sere Aufgabe war es 
hauptsächlich, Unterrichts-
stunden vorzubereiten, die 
dann von den Lehrkräften 
ausgeführt werden. Das bedeutete: sehr 
einfache Ausdrucksweisen, viele visuelle 
Effekte und Wiederholungen, um es den 
autistischen Kindern und Jugendlichen 
möglichst leicht zu machen.

Doch das war nicht das Einzige, was 
wir als weltwärts-Freiwillige machen durf-
ten. Wir hatten viele Freiheiten, um etwas 
Neues einzubringen. So starteten wir eine 
eigene Musikklasse, in der wir zusammen 

mit den Schülerinnen und Schülern de-
ren Lieblingslieder gesungen oder ihnen 
Instrumentalunterricht gegeben haben. 
Auch unsere Deutschkenntnisse blieben 
in Indien nicht ungenutzt, denn wir durf-
ten auch einen Deutschkurs geben. Daran 
hatten die Schülerinnen und Schüler viel 
Spaß und sie konnten uns schon bald auf 
Deutsch begrüßen oder sich bedanken. 
Nachmittags nach dem Unterricht wurde 
auf unsere Initiative eine Spielezeit einge-
richtet. Auch in viele andere Dinge wur-
den wir eingebunden – seien es Geburts-
tagsfeiern für die Kinder und Jugendlichen 
oder der Umzug der Schule.

Die Schülerinnen und Schüler sind un-
glaublich offen, nicht nur im Umgang mit-

einander, sondern auch zu Außenstehen-
den. So war es für uns ein Leichtes, uns 
bei Sense Kaleidoscopes einzuleben.

Das Ziel der Organisation ist es, die 
Schule zu einer Art Lebensprojekt zu 
machen, in dem die Menschen auch über 
die Schulzeit hinaus wie in einem Inter-
nat leben. Da für viele Schülerinnen und 
Schüler insbesondere aus dem Kunstde-
partment vermutlich kein eigenständiges 

Leben möglich sein wird, wäre dies eine 
gute Möglichkeit, pädagogisch betreut so 
eigenständig wie möglich zu leben. Ge-
plant ist auch ein Kunstcafé, in dem die 
sehr eindrucksvollen Kunstwerke ver-
kauft werden können und mit der Öffent-
lichkeit in Kontakt getreten werden kann.

Akshayee möchte zudem das Konzept 
ihrer Schule indienweit zugänglich ma-
chen. Denn bislang ist Autismus in Indi-
en ein Tabuthema. Manche Kinder und Ju-
gendlichen mit Autismus gehen gar nicht 
zur Schule, andere werden in Schulen für 
Kinder ohne Behinderung geschickt. So 
haben viele der Schülerinnen und Schü-
ler, die zu Sense Kaleidoscopes kommen, 
bereits schwere Zeiten durchgemacht. 

Sie fühlen sich nun in den kleinen Klas-
sen sehr wohl.

Für uns war es eine wertvolle Erfah-
rung, mit den autistischen Schülerinnen 
und Schülern zu arbeiten und die Schu-
le in ihrer Aufbauphase zu unterstützen. 
Wir sind Teil eines wunderbaren Projekts 
gewesen!

www.sensekaleidoscopes.org

Akshayee Shetty erklärt den Schülerinnen und Schülern 
wie sich zu verhalten haben, bevor sie zur Geburtstags-
feier eines Schülers auf einen Reiterhof gehen.

Spielezeit: Tonia (r.) und Sarah (2.v.r.) spielen 
mit Schülern und einem Lehrer Uno.
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Join the NETTWORK!
DIZ ruft Stammtisch für Süd-Nord-Freiwillige ins Leben

dg. Wo finde ich Anschluss? Was kann 
ich in meiner Freizeit machen? Wie kann 
ich mein Deutsch verbessern? Was ma-
che ich gegen Heimweh? Können wir 
nicht zusammen etwas unternehmen? 
Diese Fragen stellen sich viele Freiwil-
lige, die als Fremde in ein für sie noch 
unbekanntes Land kommen. Um die 
Süd-Nord-Freiwilligen, die über das welt-
wärts-Programm nach Deutschland kom-
men, besser untereinander zu vernetzen, 
hat die DIZ als Träger- und Aufnahme-
organisation für Süd-Nord-Freiwilli-
ge einen Stammtisch organisiert. Zum 
ersten Treffen unter dem Motto »JOIN 
THE NETTWORK« waren am 24. Ja-
nuar sieben Süd-Nord-Freiwillige in das 
Frankfurter Restaurant »Depot 1899« 
gekommen. Sie stammten aus Ecuador, 
Argentinien und Indien. Es war ein ge-
lungener interkultureller Austausch zwi-
schen den Freiwilligen, die über ihre Ar-
beit sprachen und darüber, wie es ihnen 
in Deutschland geht.

Mit dem Stammtisch möchte die DIZ 
den Süd-Nord-Freiwilligen eine Plattform 
bieten, ihr Netzwerk zu erweitern und 

Kontakte im Frankfurter Raum zu knüp-
fen. Natürlich sind auch alle anderen In-
teressierten herzlich eingeladen: ob Gast-
familienmitglieder, Leiterinnen und Leiter 
von Einsatzplätzen oder Aufnahmeorga-
nisationen, ob Mitglied im Kirchenchor, 
dessen Gemeinde eine(n) Freiwillige(n) 
aufgenommen hat – jede und jeder ist 

willkommen! Bei Interesse melden Sie 
sich bitte bei Drishti Gala, dann nehmen 
wir Sie in unseren Verteiler auf. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Krise können wir 
derzeit nicht sagen, wann das nächste 
NETTWORK-Treffen stattfindet.

Kontakt: gala@diz-ev.de

Intensiver Austausch beim ersten NETTWORK-Treffen in Frankfurt am Main. 
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Nachruf auf Dr. Wolfgang Behrendt
Ein treuer Freund der Deutsch-Indischen 
Zusammenarbeit und jahrzehntelanger 
Spender für den Ecumenical Sangam in 
Nagpur ist am 25. Dezember 2019 im Al-
ter von 94 Jahren in Aachen verstorben.

Ich lernte Dr. Behrendt und seine Frau 
Eva in den 1980er-Jahren näher kennen. 
Ab 1996 war ich zuständig für das Ent-
wicklungshilfeprojekt aller Gemeinden 
unseres Kirchenkreises. Im Wechsel mit 
einem Schulprojekt in Bolivien unter-
stützten wir das von Dr. S. N. (»Rulu«) 
Mukerjee initiierte Projekt des Ecumeni-
cal Sangam zur Gesundheitsvorsorge auf 
den Dörfern rund um Nagpur sowie die 

Ausbildung von Dorfkrankenschwestern. 
Dabei haben wir sehr viele Spenden an 
die DIZ weiterleiten können.

Das Ehepaar Behrendt nahm die Für-
sorge für indische Menschen in ihr Le-
ben auf. So sammelten sie zum Beispiel 
regelmäßig die kleinen Restsummen von 
Einkäufen in einem Behälter in ihrer Kü-
che. Eva Behrendt veröffentlichte zu-
dem zugunsten der Arbeit des Ecumeni-
cal Sangam ein Büchlein, in dem sie die 
Geschichten des Alten Testaments in hei-
teren Versen nacherzählte. Im Nachwort 
schildert sie die Arbeit des Sangam. Ich 
weiß nicht, wie viele Büchlein verkauft 

wurden. Aber die liebenswürdige Wer-
bung des lebhaften Ehemannes tat ihr Üb-
riges: Keiner entkam ihr – ob in Kur oder 
Urlaub, wie er mir lächelnd erzählte.

Immer blieb Dr. Behrendt ein auf-
merksam interessierter Gesprächspart-
ner für mich, wenn ich vom Fortgang der 
Arbeit der DIZ erzählte.

Es war für Dr. Behrendts Töchter fol-
gerichtig, auch am Ende dieses gesegne-
ten Lebens Spenden für die Arbeit des 
Ecumenical Sangam in Nagpur zu erbitten.

Irmgard Schultze (Mitglied der DIZ und 
jahrzehntelange Förderin der Indienarbeit 
der DIZ aus dem Ev. Kirchenkreis Aachen)
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Mitgliederversammlung der DIZ 
 Baden-Württemberg e. V.

Die DIZ Baden-Württemberg e. V., Zweigverein der DIZ, lädt 
ihre Mitglieder und alle sonst interessierten Menschen zu ihrer 
Mitgliederversammlung ein! Der Vorstand wird über die Aktivi-
täten des Vereins in Deutschland berichten und darüber infor-
mieren, für welche Projekte wir uns bei unserem indischen An-
kerpartner Ecumenical Sangam engagieren.

Zeit: Mittwoch, 22. April 2020, 17 bis 19 Uhr
Ort: Geschäftsstelle des DEAB,  
Vogelsangstraße 62, 70197  Stuttgart

Indischer Kochabend

Wir sind eingeladen, bei Pax & People die wunderbare indi-
sche Küche den Gästen näherzubringen und beim gemeinsamen 
Kochen und Essen über die Arbeit unserer indischen Partner 
zu berichten! Bei Pax & People, der ökumenischen Einrichtung 
im Europaviertel, haben die internationalen Kochabende schon 
Tradition – da lag es natürlich nahe, dass wir uns nach einigen 
gemeinsamen Veranstaltungen auch einmal in diesem Rahmen 
treffen. Als Fachfrauen haben wir unsere indischen Süd-Nord-
Freiwilligen vor Ort, die uns die richtige Auswahl der Gewür-
ze zeigen und sich überlegen, welche typischen Gerichte wir 
kochen werden. Wir freuen uns schon sehr auf diesen kulina-
rischen Abend!

Damit wir die Essensmenge planen können, bitten wir Sie um 
Ihre Anmeldung an franck@diz-ev.de bzw. 069 7940 3920 oder 
an H.Stuntebeck@paxandpeople.de. Danke dafür!

Küchenchef: Harald Stuntebeck, Pax & People
Zeit: Freitag, 26. Juni 2020, 18 Uhr
Ort: Pax & People, Pariser Straße 6,  
60486 Frankfurt am Main

In Vino Caritas – das Weintrinken 
für den guten Zweck!

Der Bürgersteig vor dem Haus Am Schwalbenschwanz 53 in 
Frankfurt-Eschersheim wird umfunktioniert – die Brüder Weg-
ner organisieren einen wunderbaren Abend, mit Wein und 
Schmalzbroten und jeder Menge guter Laune und mit interes-
santen Gesprächen. In diesem Jahr bereits zum 13. Mal!

Trinken Sie herrlichen Wein mit uns, spenden Sie im An-
schluss nach Durst und Vermögen! Die Spenden fließen in die 
Arbeit des Ecumenical Sangam in Nagpur.

Zeit: Sonntag, 30. August 2020, ab 18 Uhr
Ort: Auf dem Bürgersteig vor dem  
Haus Am Schwalbenschwanz 53,  
Frankfurt am Main

Mitgliederversammlung der DIZ

Die DIZ plant ihre Mitgliederversammlung für Samstag, 14. No-
vember 2020. Diesen Termin können Sie sich alle sehr gerne 
schon notieren.

Wir informieren Sie, sobald der Ort, die genaue Zeit und die 
Themenschwerpunkte feststehen.

Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit wird gefördert durch 
ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des 

Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine
Alle hier angekündigten Termine sind aufgrund der aktuellen Lage bezüglich der Corona-Pandemie unter Vorbehalt! Sollten sich 
Terminverschiebungen ergeben, geben wir dies bekannt – auf unserer Internetseite können Sie sich über die aktuellen Termine in-
formieren. Kommen Sie alle gut und vor allem gesund durch diese Zeit!

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

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