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schränkungen als bei uns in Deutschland, 
schwierigen klimatischen Bedingungen 
und natürlich persönlichen Gefahren 
durch das Virus unablässig im Dienste der 
Menschen aktiv sind.

Daher mein ganz persönlicher erneuter 
Appell an Euch: Bitte unterstützt die DIZ 
weiterhin tatkräftig – lieber mehr als we-
niger – dabei, unseren indischen Projekt-
partnern weiterhin dabei zur Seite zu 
stehen, dass sie Grundnahrungsmittel an 
die am meisten Bedürftigen verteilen, ge-
sundheitliche Dienste aufrechterhalten 
und ein Mindestangebot an Bildung an-
bieten können.

Mit einer gemeinsamen Anstrengung wer-
den wir durch diese schwierige Zeit kom-
men. Die Verantwortlichen der indischen 
Partnerorganisation haben sich ganz herz-
lich für die gewährte Unterstützung be-
dankt, die es ihnen auch ermöglicht, die 
Mitarbeitenden in diesen Zeiten halten 
und einsetzen zu können. Und ich danke 
Euch allen im Namen des Vorstands und 
der Geschäftsstelle der DIZ dafür, dass 
wir auf Euch zählen konnten und gemein-
sam in ein hoffentlich freundlicheres Jahr 
2021 gehen werden.

Bleibt gesund und guten Mutes,

Liebe Mitglieder und Unterstützende der DIZ,
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das Jahr 2020 geht mit einem Hoffnungs-
schimmer für das neue Jahr zur Neige. 
Die älteste Demokratie der Welt hat eine 
Wahl getroffen, die auf mehr Stabilität 
und gesunden Menschenverstand in der 
Weltpolitik hoffen lässt. Und der in den 
Startlöchern stehende Corona-Impfstoff 
könnte schon ab Ende dieses Jahres dafür 
sorgen, dass wir uns berechtigte Hoffnun-
gen auf eine allmähliche Normalisierung 
unseres Lebens machen können.

Wenn wir in die Länder des Globalen Sü-
dens schauen, ganz besonders nach Indi-
en, sehen wir, dass wir es in Deutschland 
noch sehr gut getroffen haben und die 
Allermeisten von uns relativ unversehrt 
aus dieser Situation gekommen sind. In 
Indien geht es jedoch für viele Menschen 
ums nackte Überleben, für viele verbun-
den mit dem Wegbrechen ihrer oftmals 
ohnehin schon fragilen Lebensgrundlagen. 
Oft fühlt man sich angesichts des millio-
nenfachen Leids hilflos. Aber wir konnten 
wenigstens mit Hilfe unserer unermüdli-
chen Projektpartner in Indien und dank 
der großzügigen Unterstützung unserer 
Spenderinnen und Spender das Funkti-
onieren vieler gesundheitlicher Dienste 
und Bildungsangebote in dieser schwieri-
gen Zeit gewährleisten.

Darin zeigt sich, dass wir nicht vollends 
machtlos sind, sondern mit unserer Un-
terstützung und unserem Bemühen um 
Spenden und Drittmittel sehr viel für 
Menschen in den Arbeitsgebieten unse-
rer Projektpartner bewirken können, sei 
es im Ecumenical Sangam in Nagpur (sie-
he Seite 8) und umzu, bei IRCDS im Ti-
ruvallur-Distrikt in Tamil Nadu (siehe Sei-
te 10) oder bei einer unserer anderen 
Partnerorganisationen, die Unterstützung 
durch Euch und uns erfahren haben. Wir 
stehen fast wöchentlich in Kontakt mit 
unseren indischen Partnern und bewun-
dern, wie sie trotz vieler Herausforderun-
gen wie sehr viel strengerer Ausgangsbe-
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Schauplätze in Indien

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe…
… von den Mitgliederversammlungen der DIZ (Seite 16) und der DIZ Baden-Württemberg (Seite 17). Auf Seite 18 bli-
cken wir zurück auf die verschiedenen digitalen Veranstaltungen unserer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Vor-
aus blicken wir auf Seite 19: Ab dem Jahr 2021 übernimmt die DIZ die Herausgeberschaft für die Zeitschrift MEINE 
WELT, die den deutsch-indischen Dialog fördert. Den DIZ-Postkartenkalender für 2021 und die Möglichkeiten, beim 
Online-Shopping ohne Zusatzkosten die DIZ zu unterstützen, präsentieren wir Ihnen auf Seite 20.

Bangalore
Sitz unserer Partnerorganisation Dream School Foundation (DSF), die mit 
Online-Angeboten dafür sorgt, dass die pandemiebedingte Bildungslücke 
nicht zu groß wird und die Schülerinnen und Schüler auch bei psychischen 
Belastungen durch die Pandemie unterstützt (Seite 11).

Delhi

Mumbai

Ahmedabad
Nagpur

Bangalore

Tiruvallur

Nagpur
Sitz unseres Ankerpartners Ecumenical Sangam, der 
sich nach wie vor in der Corona-Nothilfe und der 
Gesundheitsarbeit engagiert (Seite 8). Im benachbar-
ten Ort Butibori betreibt der Sangam zudem eine 
Frauenberatungsstelle, deren Angebot in Zeiten der 
Pandemie besonders wichtig ist (Seite 13). Auch die 
Süd-Nord-Freiwillige Carol Naidu, die auf Seite 14 
davon berichtet, wie sie die Corona-Pandemie wäh-
rend ihres Freiwilligendienstes in Deutschland erlebte, 
stammt aus Nagpur.

Ahmedabad
im Bundesstaat Gujarat ist die Heimat von Ayushi 
Kalyan, deren zweites Jahr als weltwärts-Freiwillige bei 
FIAN in Heidelberg ganz besondere Herausforderun-
gen mit sich gebracht hat (Seite 15).

Hasimara

Tiruvallur
Sitz unserer Partnerorganisation 
IRCDS, die Bildungslotsen ausbil-
det. Für das vom BMZ geförderte 
Projekt konnte die DIZ weitere 
Mittel seitens des Ministeriums 
generieren, die IRCDS für Maß-
nahmen in der Corona-Sofort-
hilfe einsetzt (Seite 10).

Mumbai
Aus Mumbai berich-
tet Saanika Amem-
bal, ehemalige 
Freiwillige der DIZ in 
der Süd-Nord-Kom-
ponente des welt-
wärts-Programms, 
über das Leben in 
Indien zwischen Lock-
down und Lockerun-
gen (Seite 4).

Hasimara
Aus Hasimara im Bundesstaat Westben-
galen stammt Anup Indwar. Er berichtet 
auf Seite 14 von seinem weltwärts-Frei-
willigendienst in Berlin in Corona-Zeiten 
– und darüber, wie sehr ihn die deutsche 
Weihnachtstradition beeindruckt hat.
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Indien zwischen Lockdown 
und Lockerungen
Indien während der Pandemie: Die Arbeit an den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung ist  
wichtiger denn je

Von Saanika Amembal

Am 19. März 2020 erklärte der indische 
Premierminister Narendra Modi einen 
21-tägigen Lockdown auf dem indischen 
Subkontinent. Es sollten vorübergehend 
nur grundlegende Dienstleistungen wie 
Banken, Geldautomaten, Krankenhäu-
ser und Lebensmittelgeschäfte zur Verfü-
gung stehen. Diese Abriegelung bedeutete 
nicht nur, dass der internationale Reise-
verkehr eingeschränkt wurde, sondern 
dass sogar Reisen innerhalb Indiens un-
möglich waren. Die Ankündigung dieser 
21-tägigen Ausgangssperre erfolgte nur 
wenige Stunden vor ihrem Inkrafttreten. 
Mehrfach verlängerte die Regierung diese 

Maßnahme um jeweils zwei Wochen. Indi-
en ist so groß, dass es fast nie Verallgemei-
nerungen zulässt. So waren sowohl die 
Art des Lockdowns als auch seine Aus-
wirkungen von Bundesstaat zu Bundes-
staat sehr unterschiedlich. Anfangs dien-
ten Kerala und Tamil Nadu als Vorbild für 
die gesamte Nation. Politikexperten und 
-expertinnen in beiden Bundesstaaten 
sind für ihre wissenschaftliche Orientie-
rung und ihr Organisationstalent bekannt. 
So wurde hier eine effektive und trans-
parente Kommunikation auf allen Re-
gierungsebenen gewährleistet. Wie die 
ehemalige Sekretärin des Gesundheitsmi-
nisteriums, Sujatha Rao, erklärte, ermög-
lichen die institutionellen Strukturen in 

Kerala ein partizipatorisches Umfeld. Ex-
pertinnen und Experten aus verschiede-
nen Bereichen kommen zusammen, um 
zur Politikgestaltung beizutragen.

Premierminister Modi wandte sich 
regelmäßig an die Bevölkerung, was in 
Zeiten der Unsicherheit unerlässlich ist. 
Dabei lud er auch zu Gesten wie dem 
Klopfen auf Utensilien als Zeichen der 
Dankbarkeit gegenüber wichtigen Dienst-
leistern und dem Gesundheitsperso-
nal sowie dem Anzünden von Kerzen als 
Symbol für Solidarität und Hoffnung ein. 
Er erinnerte an Gandhis Worte »atma-
nirbharta« (Selbstvertrauen, Eigenständig-
keit), die wertvoll waren, als die Inderin-
nen und Inder von den Briten abhängig 

„Please wear face mask“ – Hinweis auf der normalerweise sehr belebten Uferpromenade in Mumbai, dem Marine Drive. 
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waren. Der wiederholte Gebrauch dieses 
Ausdrucks verwandelte das Wort »atma-
nirbharta« bei den Jugendlichen in Indi-
en nun in einen »running gag«. Auf jedes 
Problem, das einem eine Freundin oder 
ein Freund anvertraut, wird nun humor-
voll mit »atmanirbhar ban jao« geantwor-
tet – »Zeit, um selbständig zu werden«.

Natürlich hatten die politischen Be-
hörden gute Gründe für die harten Maß-
nahmen, gegen die es nur wenig Wider-
stand gab. Sie sollten eine unkontrollierte 
Übertragung des Virus in der Bevölke-
rung verhindern oder zumindest verzö-
gern. Zudem wurde Zeit benötigt, um die 
Gesundheitsinfrastruktur für die bevor-
stehende Phase der Pandemie zu stär-
ken und auszubauen. Dennoch hat dieser 
Lockdown, einer der schärfsten der Welt, 
das Leben vieler Menschen in Indien zer-
stört, darunter das vieler Frauen, die – 
zu Hause eingesperrt – noch häufiger als 
sonst häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Während dieser Zeit setzte die indi-
sche Regierung das Katastrophenschutz-
gesetz (Disaster Management Act 2005) 
durch, das die Polizei mit weitreichenden 
Befugnissen ausstattete und den Inderin-
nen und Indern grundlegende Freiheits-
rechte verweigerte.

Durch die Pandemie sind die sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Bruchli-
nien weltweit plötzlich sichtbarer ge-
worden. Indien bildet da keine Ausnah-
me. Allerdings ist der Ausbruch in Indien 
in einen sozio-politischem Kontext ein-
gebettet, der von ethnisch-religiös befeu-
erten Aufständen, Identitätspolitik, häu-
figen politischen Interventionen durch 
Gesetzesänderungen sowie von wirt-
schaftlichen Zusammenbrüchen geprägt 
ist. Daher hat er in Indien besonders ver-
heerende Folgen.

Vom Lockdown besonders stark be-
troffen waren die Arbeitsmigrantinnen 
und -migranten, die rund ein Drittel der 
indischen Bevölkerung ausmachen. Fast 
400 Millionen Menschen leben saisonal 
in städtischen Regionen, um dort zu ar-
beiten. Nun mussten sie in ihre Heimat-

orte zurückkehren – angesichts des ein-
gestellten öffentlichen Transportsystems 
für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Vie-
le strandeten unterwegs, ohne Einkom-
men und ohne Unterkunft. Zahlreiche Mi-
grantinnen und Migranten machten sich 
zu Fuß auf den weiten Weg in die Hei-
mat, oft waren Hunderte oder gar Tau-
sende Kilometer zu bewältigen. Das fünf-

zehnjährige Mädchen Jyoti, das mit seinem 
Vater auf dem Gepäckträger eine Stre-
cke von 1.200 Kilometern mit dem Rad 
zurücklegte, sorgte nicht nur Indien-weit, 
sondern international für großes Aufse-
hen.

Diejenigen Migrantinnen und Migran-
ten, die ihr Ziel erreichten, wurden bei ih-
rer Rückkehr mit einem Schwall an Des-
infektionsmittel begrüßt, den man auf sie 
sprühte. Auch die ASHAs (Accredited So-
cial Health Activist), Gesundheitsarbei-
terinnen, die aufklären und medizinisch 
untersuchen, wurden mit Steinen ange-
griffen, als sie etwa Umfragen zu CO-
VID 19-Symptomen in der Bevölkerung 
durchführten. Dies erregte die Aufmerk-
samkeit internationaler Medien. Doch 
auch die indischen Medien stehen der so-
zioökonomischen und politischen Reakti-
on der indischen Regierung auf die CO-
VID 19-Pandemie sehr kritisch gegenüber. 
Des Weiteren kritisierten auch mehrere 
indische Forscherinnen und Forscher die 
schlechte Planung des Lockdowns in In-
dien.

Bemerkenswert ist, dass soziale Orga-
nisationen und Gemeinschaften den Not 
leidenden Menschen sofort zur Hilfe ka-
men. Gemeinschaftsküchen in ganz Indi-
en versorgten Millionen von Menschen 
mit Mahlzeiten. Auch die Regierung gab 
kostenlose oder subventionierte Ra-
tionen aus – allerdings nur an diejeni-
gen, die innerhalb des öffentlichen Ver-
teilungssystems für Menschen unterhalb 
der Armutsgrenze registriert waren. Viele 
Menschen haben jedoch nie eine solche 
sogenannte Ration Card erhalten, obwohl 
sie ein Anrecht darauf hätten.

Die öffentliche Gesundheitsversor-
gung sicherzustellen, Corona-Tests durch-
zuführen und Kontakte nachzuverfolgen, 
war das Gebot der Stunde, aber auch 
eine Mammutaufgabe. Die Investitionen 
in das öffentliche Gesundheitssystem 
sind niedrig in Indien. Die Ausgaben be-
laufen sich auf weniger als zwei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts und gehören 
damit weltweit zu den niedrigsten. Zu-

Saanika Amembal war die erste Freiwil-
lige der DIZ aus Indien in der Süd-Nord-
Komponente des weltwärts-Programms. Sie 
arbeitete neun Monate in der Geschäfts-
stelle der DIZ.

Ärztin aus Mumbai in Corona-Schutzaus-
rüstung.
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dem wurden auch im Gesundheitssystem 
private Unternehmen gefördert. Infolge-
dessen verfügen private Krankenhäuser 
in Indien über zwei Drittel der Kranken-
hausbetten und über 80 Prozent der Be-
atmungsgeräte. Jedoch können es sich nur 
zehn Prozent der indischen Bevölkerung 
leisten, private medizinische Versorgung 
in Anspruch zu nehmen. In Indien gibt es 
aber auch von Stiftungen getragene Kran-
kenhäuser, die weder über die finanziel-
len Ressourcen der privaten Kranken-

häuser verfügen noch 
ein Teil der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung 
und damit staatlich fi-
nanziert sind.

Eine Ärztin aus 
Mumbai, die in den ver-
gangenen sieben Mona-
ten COVID 19-Patien-
ten behandelte, hat im 
Gespräch Licht auf die 
Situation in ihrem Kran-
kenhaus geworfen, das 
von einer Stiftung geför-
dert wird. Sie möchte 
anonym bleiben. In den 
Anfangsmonaten wur-
den Schutzausrüstun-
gen lediglich gespendet. 
Daher sei die Zahl der 
Schutzanzüge und Mas-
ken stets begrenzt ge-
wesen. Zudem seien sie 
qualitativ minderwertig, 
hob die Ärztin hervor. 
Demgegenüber stellten 
öffentliche Krankenhäu-
ser ihrem medizinischen 
Personal qualitativ hö-
here Schutzanzüge und 
Masken zur Verfügung. 
Öffentliche Kranken-
häuser in Indien ha-
ben einen schlechten 
Ruf wegen der Masse 
an Menschen, die sich 
dort kostenlos behan-
deln lassen. Obwohl 

großer Mangel in öffentlichen Kranken-
häusern herrscht, betont die Ärztin, seien 
sie im Vergleich gut ausgestattet. Es sei an 
der Zeit, überall die medizinische Primär-
versorgung zu stärken sowie mehr öffent-
liche Krankenhäuser zu bauen, so das Fa-
zit der Ärztin aus Mumbai.

Während die offiziellen Daten der 
WHO die Corona-Infektionen mit rund 
9,17 Millionen beziffert (Stand 24. No-
vember 2020), haben die Regierungen 
der Bundesstaaten die fünfte Lockerungs-

phase angekündigt. Die Lockerungen hiel-
ten viele für längst überfällig, zumal nach 
Angaben des indischen Think Tanks Cen-
tre for Monitoring Indian Economy über 
122 Millionen Inderinnen und Inder ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, drei Vier-
tel davon Kleinhändlerinnen und -händ-
ler sowie Lohnarbeiterinnen und -arbei-
ter. Über die Zahl der Hungertoten, die 
durch die Pandemie in Indien deutlich ge-
stiegen sein dürfte, werde man wohl im 
Ungewissen bleiben, schreibt der mutige 
Indian Express, da keine Landesregierung 
es wage, derartige Zahlen zu veröffent-
lichen.

Glücklicherweise ist die Sterblich-
keitsrate, was COVID-19 betrifft, in In-
dien eine der niedrigsten der Welt. Seit 
einigen Monaten kursiert zudem in den 
indischen Medien wieder die Nachricht 
von einem Corona-Impfstoff, der auf den 
indischen Markt kommen soll. Nachrich-
ten zufolge wollte der Indian Council of 
Medical Research in Zusammenarbeit mit 
Bharat Biotech International Limited den 
Impfstoff »Covaxin« bereits am 15. Au-
gust 2020 anlässlich des indischen Unab-
hängigkeitstages auf den Markt bringen. 
Obwohl dieser Plan nicht erfolgreich war, 
geht die indische Regierung davon aus, 
dass in Indien bis zum Jahr 2021 mindes-
tens 400 Millionen Dosen Impfstoff zur 
Verfügung stehen sollen. Dies erscheint 
durchaus realistisch, wenn man bedenkt, 
dass Indien unmittelbar hinter den USA 
und Deutschland an dritter Stelle der 
weltweiten Pharmaindustrie-Standorte 
steht und »Covaxin« bereits in einer kli-
nischen Studie der abschließenden dritten 
Phase an Freiwilligen erprobt wird. Auch 
zwei weitere Impfstoffe werden aktuell 
in Indien klinisch getestet. Ein nationales 
Expertenkomitee hat bereits Strategien 
für die Verteilung des Impfstoffs erarbei-
tet. Vorgesehen ist, dass zunächst die Be-
schäftigten im Gesundheitswesen geimpft 
werden.

Die »Lockerungen 5.0« wurden in den 
Bundesstaaten unterschiedlich umgesetzt. 
So ist beispielsweise in Maharashtra das 

Überall in Indiens Städten findet man nun die auf den Boden 
gezeichneten Kreise, die die Abstände kenntlich machen sol-
len.
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Reisen innerhalb des Bundesstaates per 
Flugzeug oder auf der Straße nun wieder 
erlaubt; Hotels, Food Courts, Restaurants 
und Bars können bis zu 50 Prozent ihrer 
normalen Kapazität nutzen. In Kerala hin-
gegen besagt eine Regelung, dass öffent-
liche und private Treffen nicht mehr als 
fünf Personen umfassen dürfen. Für die 
Wiedereröffnung von Schulen muss jeder 
Bundesstaat ein eigenes Verfahren ausar-
beiten, da die Regierungen der einzelnen 
Bundesstaaten die Risiken in ihren Regi-
onen am besten abschätzen können und 
der Schulunterricht eine Angelegenheit 
der Bundesstaaten ist. Hier gibt es noch 
viele Unklarheiten. So hat Uttar Pradesh 
zwar angekündigt, dass Gymnasien unter 
Einhaltung strenger Hygieneregeln für die 
Klassen 9 bis 12 wiedereröffnet werden 
sollen. Doch das National Capital Terri-
tory of Delhi – dessen Empfehlungen die 
Bundesstaaten im Allgemeinen umsetzen 

– hat beschlossen, Schulen bis auf Weite-
res geschlossen zu lassen (vgl. die Berichte 
auf S. 10 und 11).

In diesen Tagen sind die Straßen von 
Mumbai wieder voller, aber immer noch 
leerer als vor der Pandemie. Geschäfte 
und Restaurants haben bis Mitternacht 
geöffnet, aber die »Stadt der Träume« 
scheint ihre unbeschwerte Ausstrahlung 
verloren zu haben. Man sieht Menschen 
hauptsächlich in Autos; zu Fuß sind vor al-
lem jüngere Leute unterwegs. Die meis-
ten Menschen auf der Straße tragen Mas-
ken, was einen bei der Feuchtigkeit und 
Hitze der Stadt zum Verzweifeln bringen 
kann. Daher ist es ein häufiger Anblick, 
dass die Leute gelegentlich ihre Masken 
zum Verschnaufen herunterziehen. Auf 
der Straße vor den Gemischtwarenläden 
sind Kreise gemalt worden, um eine Dis-
tanz von 1,5 Metern anzuzeigen. Dieser 
Abstand wird im öffentlichen Personen-

nahverkehr strikt eingehalten. Die Züge 
aus den Vororten sind jedoch ebenso voll 
wie vor dem Lockdown. Die Stadt kann 
trotz ihrer Größe sicherlich nicht 20 Mil-
lionen Menschen aufnehmen – so viele 
Menschen leben in Mumbai –, die stets 
1,5 Meter Abstand voneinander halten.

Indische Hochzeiten stellen ein Para-
debeispiel der neuen Normalität dar, die 
aufgrund ihrer Pracht und ihrer schier 
unfassbaren Größe bisher Menschen aus 
der ganzen Welt faszinierten. Sie finden 
nun online statt. Die eingeloggten Gäste, 
die sich zu diesem Anlass besonders fest-
lich kleiden, klatschen, während das in lu-
xuriöse Gewänder gekleidete Brautpaar 
die Rituale vollzieht.

Aktuell sinken die Neuinfektionen in 
vielen Bundestaaten. Verschiedene Theo-
rien liefern Erklärungen dafür: Möglicher-
weisen sind die sinkenden Zahlen auf die 
häufiger eingesetzten Schnelltests, die Ra-
pid Antigen Tests (RAT), zurückzuführen, 
die das Virus schneller entdecken und die 
Erkrankten schneller in die Isolation schi-
cken. Laut der Ärztin aus Mumbai neh-
men manche Krankenhäuser keine CO-
VID-19-Erkrankten mehr auf, denn auch 
Patientinnen und Patienten mit anderen 
Krankheiten benötigten medizinische Ver-
sorgung. Auch eine solche Entscheidung 
von Krankenhäusern könnte ein Grund 
für die sinkenden Zahlen sein. Viele Men-
schen mit Symptomen lassen sich zu-
dem nicht testen – sie könnten also an 
COVID-19 oder aber auch an anderen 
Krankheiten leiden. Sie meiden die über-
füllten Kliniken und fürchten sich zudem 
vor gesellschaftlicher Stigmatisierung. Al-
les in allem traut die indische Gesellschaft 
der Sicherheit nicht: Es herrscht Furcht 
vor einer zweiten Welle.

Die Corona-Pandemie und ihre Fol-
gen: Für viele Menschen in Indien be-
deutet die Pandemie vor allem Hunger 
und Armut. Die Krise führt uns globa-
le Ungleichheiten vor Augen und lässt 
nur einen Schluss zu: Die Arbeit an den 
globalen Zielen für eine nachhaltige Ent-
wicklung ist dringender denn je.
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Polizeipräsenz in Mumbai.
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Das Mobiltelefon hat (fast) 
ausgedient
Der Ecumenical Sangam kann seine Arbeit auf den Dörfern fortsetzen – Besuche im Rahmen des 
BMZ-geförderten Gesundheitsprojekts genehmigt

Von Caroline Link

Normalerweise beschäftigen sich die Mit-
arbeitenden des Ecumenical Sangam vor 
allem mit den Krankheiten Lepra und Tu-
berkulose, die in Indien immer noch stark 
verbreitet sind. Doch seit März 2020 be-
stimmt eine andere Infektionskrankheit 
nicht nur die Arbeit des Sangam, sondern 
auch das gesamte öffentliche und private 
Leben: COVID-19.

Die während der Corona-Pande-
mie verhängten strengen Ausgangssper-
ren in Indien machten die übliche Arbeit 
des Sangam im Rahmen des vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
geförderten Aufklärungsprojekts CLATS 
unmöglich: In Slums und Dörfern von 
Haus zu Haus zu gehen und die Menschen 
über Lepra und Tuberkulose aufzuklären, 

sie zu beraten und ihnen gegebenenfalls 
Therapien zu vermitteln, die Aufklärungs-
arbeit in Schulen und bei Veranstaltungen.

Denn auch in Nagpur wütet das Vi-
rus: Dort waren Ende September rund 
300.000 Corona-Infektionen regist-
riert, darunter fast 64.000 aktiv Infi-
zierte, wie die Sangam-Vorsitzende Rita 
Dohrmann am 30. September in einem 
Online-Vortrag gemeinsam mit dem 
Sangam-Mitarbeiter Nikhil Pedhekar be-
richtete. Letzterer koordiniert die CO-
VID-19-Hilfsmaßnahmen der Organisa-
tion. Nicht nur in Nagpur, auch in den 
umliegenden Dörfern, wo der Sangam 
ebenfalls tätig ist, verbreitet sich das Virus: 
»Am 29. September hat es innerhalb von 
24 Stunden fast 1.000 neue Corona-Fälle 
in Nagpur gegeben und rund 250 in den 
Dörfern«, so Rita Dohrmann. Das sind 
die offiziellen Zahlen. Doch Rita Dohr-

mann weist darauf hin, dass die Dunkelzif-
fer – wie anderswo auch – weitaus höher 
sein dürfte. »Es wird nicht genug getes-
tet«, beklagt sie.

Das liegt nicht nur an den Kapazitä-
ten. Viele Menschen in ländlichen Regio-
nen müssten kilometerweit zum nächsten 
Health Center laufen, um sich kostenlos 
testen zu lassen – schwierig in Zeiten von 
Ausgangsbeschränkungen. »Für die meis-
ten Dorfbewohnerinnen und -bewohner 
ist es unmöglich, die ganze Familie testen 
zu lassen«, sagt Rita Dohrmann.

Der Lockdown traf die Menschen in 
Indien hart: »Innerhalb von vier Stun-
den trat er in Kraft, in dieser kurzen 
Zeit konnte sich niemand richtig  darauf 
vorbereiten«, berichtet Rita Dohrmann. 
Doch der Sangam stand den Menschen 
weiterhin zur Seite. Die Beratung der 
Menschen auf den Dörfern und in den 

Verteilung von Hilfsgütern durch den Ecumenical Sangam.
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Slums fand – soweit möglich – per Mo-
biltelefon statt. Mittlerweile hat der 
Sangam von den lokalen Entscheidungs-
trägern die Erlaubnis erhalten, wieder 
Besuche in den Dörfern durchzuführen. 
Das ist nicht nur für die Aufklärung über 
Corona wichtig. Auch Lepra und Tuber-
kulose grassieren nach wie vor, und die 
hier bereits identifizierten Patientinnen 
und Patienten benötigen weiterhin die 
Unterstützung und Beratung des Sangam 
während ihrer Therapie.

Dass wieder Besuche auf den Dör-
fern möglich sind, nutzt der Sangam auch 
dazu, bedürftige Menschen dort mit Le-
bensmitteln zu versorgen. »Von einem Le-
bensmittelpaket kann eine Familie etwa 
zwei Wochen lang leben«, so Pedhekar. 
Außerdem verteilt der Sangam dort Mas-
ken und Face Shields, Desinfektionsmittel, 
Infrarot-Fieberthermometer zum kon-
taktlosen Fiebermessen und medizinische 
Handschuhe. Aufklärung über das Coro-
navirus und wie man sich davor schützen 
kann, gibt es dabei natürlich auch.

»Sobald es wieder möglich ist, wollen 
wir in den Dörfern wieder Gesundheits-
camps durchführen, um die Menschen 
dort medizinisch zu betreuen«, sagt Nik-
hil Pedhekar. Denn Corona ist bei Wei-
tem nicht das einzige gesundheitliche Pro-
blem, mit dem die Menschen fernab von 

einer medizinischen Infrastruktur wie in 
den Städten zu kämpfen haben.

Doch auch ein anderes Problem 
nimmt der Sangam in den Blick: Viele 
Menschen haben durch die Pandemie ihr 
Einkommen verloren. Damit sie nicht an 
der Bildung für ihre Kinder sparen, hat 
der Sangam 200 Dorfkinder mit Schul-
büchern und Material für Schuluniformen 
ausgestattet. So sind sie vorbereitet, wenn 
die Schulen in Indien hoffentlich bald wie-
der öffnen. Derzeit ist die Öffnung für das 
kommende Jahr geplant – der Öffnungs-

termin wurde bereits mehrfach von der 
indischen Regierung wieder verschoben. 
Die Pandemie ist auch so schon extrem 
herausfordernd für die Kinder, wie Rita 
Dohrmann berichtet: »Sie können ihre 
Freunde nicht mehr treffen, die meis-
ten haben keinen Zugang zu Online-Un-
terricht. Gerade auf den Dörfern fehlen 
oft die Endgeräte, um digitale Angebote 

wahrzunehmen.« (Siehe auch Bericht auf 
Seite 11.)

Die Arbeit ist für die Sangam-Mitar-
beitenden gesundheitlich riskant, auch 
wenn sie sich so gut wie möglich schüt-
zen. »Wir tragen Masken, Face Shields 
und Handschuhe«, berichtet Pedhekar. 
Zudem wurden sie bereits auf Coro-
na getestet – auch wenn diese Prozedur 
nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig 
ist, wie Pedhekar schmunzelnd berichtet.

Bleibt zu hoffen, dass auch viele ande-
re Masken tragen, sich – so gut es unter 
den oft beengten Verhältnissen geht – an 
die Abstandsregeln und an Quarantänean-
ordnungen halten. Die Situation ist für die 
Menschen nicht einfach. »Es gibt auch vie-
le indirekte Opfer der Pandemie«, berich-
tet Rita Dohrmann. »Die Selbstmordraten 
sind seit dem Lockdown gestiegen, denn 
das enge Zusammenleben ohne raus zu 
dürfen, ist großer Stress. Doch die men-
tale Gesundheit wird in Indien stark ver-
nachlässigt.« Hinzu kommen häufig noch 
wirtschaftliche Sorgen, denn ohne Arbeit 
stehen viele Menschen vor dem Nichts.

Damit der Sangam bei seiner Arbeit 
die besonderen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie bewältigen kann, hat 
das BMZ die Mittel auf unseren Antrag 
hin massiv aufgestockt: So wurde das Pro-
jektvolumen um mehr als 96.000 Euro er-
höht, von denen die DIZ und der Sangam 
lediglich zehn Prozent an Eigenmitteln 
aufbringen müssen – normalerweise be-
trägt der Eigenanteil bei BMZ-Förderun-
gen 25 Prozent. Für diesen Eigenanteil 
sind wir nach wie vor auf Ihre und Eure 
Spenden angewiesen!

Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: Ecumenical Sangam

CLATS (Comprehensive Leprosy  
and Tuberculosis Sensitization)

Lepra und Tuberkulose gelten oftmals als bereits überwunden. Dennoch halten 
sich diese Krankheiten trotz erheblicher sozio-ökonomischer Fortschritte Indi-
ens in den vergangenen Jahrzehnten immer noch hartnäckig. Dies liegt daran, dass 
vor allem die dörfliche Bevölkerung Indiens faktisch vom Gesundheitssystem, gu-
ter (Allgemein-)Bildung und hygienischen Sanitäreinrichtungen ausgeschlossen ist. 
Befördert werden diese Krankheiten in Indien zudem durch mangelndes Wis-
sen in der Bevölkerung und auch bei medizinischem Personal sowie Aberglauben. 
Zusammen mit unserem Projektpartner Ecumenical Sangam setzt die DIZ eine 
breite Aufklärungskampagne bei denen um, die am häufigsten von diesen schwe-
ren Krankheiten betroffen sind: Dorf- und Slumbewohnerinnen und -bewohner.
Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) für drei Jahre mit rund 306.000 Euro unterstützt, der Ei-
genanteil der DIZ und des Ecumenical Sangam beträgt rund 83.000 Euro. Es ist 
im Oktober 2017 gestartet und läuft bis Ende 2020.

»Sobald es wieder möglich ist, wol-
len wir in den Dörfern wieder Ge-
sundheitscamps durchführen, um die 
Menschen dort medizinisch zu be-
treuen.«

Nikhil Pedhekar
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Sendezeit im Fernsehen 
und Wandmalerei
IRCDS in Tiruvallur erhält zusätzliche BMZ-Förderung für den Kampf gegen COVID-19

Von Sybille Franck

Die Ausgangssperren sind strikt, die 
Kontaktbeschränkungen erschweren die 
Aufklärungsarbeit erheblich – so muss-
te unser Partner IRCDS in Tiruvallur in 
Südindien neue Wege beschreiten, um 
die Menschen in den Dörfern zu errei-
chen und über die Gefahren von CO-
VID-19 zu informieren: »Wir haben Sen-
dezeit bei einem lokalen Fernsehsender 
erworben, diesen schauen hier mehr als 
200.000 Leute täglich«, erklärt uns Ste-
phen Paul Cruz, pädagogischer Leiter 
von IRCDS. »Wir informieren in kurzen 
Beiträgen über die Symptome von CO-
VID-19, die Ansteckungswege und wie 
man sich schützen kann, der Spot läuft 
28-mal täglich«. Im Juli startete die Aus-

strahlung, bis Ende Dezember wird täg-
lich weitergesendet.

Eine andere Form der Kommunikation 
sind Wandbilder, die bislang auf 30 Mau-
ern von Regierungsgebäuden auf öffent-
lichen Plätzen gemalt wurden, natürlich 
geschieht all dies in Absprache mit den 
lokalen Behörden. Zehn weitere Wand-
bilder sind geplant.

So können viele Menschen auf ein-
mal erreicht werden – denn ansonsten 
sind die Regeln in Tiruvallur noch im-
mer streng, nur wenige Menschen dür-
fen zusammenkommen. Doch dadurch 
lassen sich Stephen Paul Cruz und sei-
ne Mitarbeitenden nicht entmutigen. In 
kleinen Gruppen, etwa bei Treffen von 
Frauenselbsthilfegruppen, oder bei Haus-
zu-Haus-Besuchen klären sie ebenfalls 

über das Coronavirus auf. Unterstützt 
werden sie dabei von fünf Freiwilligen, 
die selbst in den Dörfern leben, aus den 
Zielgruppen stammen und als Multiplika-
toren und Multiplikatorinnen ausgebildet 
wurden.

»Unsere Zielgruppen sind sozial aus-
geschlossen, sie gehören zu den am meis-
ten benachteiligten Gruppen der Dalits 
und Adivasi«, erklärt uns Cruz. Viele von 
ihnen arbeiten normalerweise als Tage-
löhnerinnen und Tagelöhner und verdie-
nen seit Monaten kein Geld. Daher gehört 
zur aktuellen Arbeit des Projekts auch im-

Wandmalereien klären über die Gefahren des Coronavirus auf.
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mer noch die Verteilung von Lebensmit-
teln. »Tausend Familien, die bislang keine 
Lebensmittel erhalten hatten, konnten wir 
mit Hilfe der zusätzlichen Förderung ver-
sorgen und somit vor dem Hungertod be-
wahren. Sie sind nicht mehr in der Lage 
gewesen, ihre Kinder zu ernähren«, be-
richtet Cruz. Besonders lag es der Organi-
sation am Herzen, alleinerziehende Frauen 
und Menschen mit Behinderungen zu un-
terstützen. »Wir möchten erreichen, dass 
diese Menschen einerseits über Corona 
Bescheid wissen, andererseits aber auch 
in die Lage versetzt werden, ihr Verhalten 
im täglichen Leben an die Bedingungen in 
der Pandemie anzupassen«, fasst Cruz das 
Ziel des Projekts zusammen. Daher wur-
den auch für uns selbstverständliche Din-
ge wie Seife ausgeteilt.

Kinder und Jugendliche aus den margi-
nalisierten Gruppen spricht IRCDS eben-
falls in der Corona-Krise an. Die Orga-
nisation bietet Malwettbewerbe und 
Bastelarbeiten an, um die jungen Men-
schen von der bedrückenden Situation 
abzulenken und gleichzeitig auch ihnen 
Wissen über die Krankheit zu vermit-
teln. Die Schulen in Indien sind seit April 

geschlossen, viele Kinder und Jugendliche 
erleben die Zukunftsangst ihrer Eltern, 
ihre eigenen Bildungswege werden be-
schnitten und die Hoffnung auf ein bes-
seres Leben gerät ins Wanken. Auch psy-
chologische Hilfe für die Schülerinnen und 
Schüler ist in dieser schwierigen Situation 
oft nötig. Stephen Paul Cruz befürchtet, 
dass viele Kinder und Jugendliche nicht 
den Weg zurück in die Schule finden wer-
den, wenn diese in bislang nicht abseh-
barer Zeit wieder geöffnet sein werden.

Wenn Sie das Projekt für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit in Südindien in diesen 
besonders schweren Zeiten unterstützen 
möchten, freuen wir uns sehr über Ihre 
Spende!

Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDS

Bildungschancen  
für alle Kinder

Das Projekt für verbesserte Bil-
dungschancen wird vom Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) 
für drei Jahre mit insgesamt rund 
57.000 Euro unterstützt, dies be-
inhaltet den ursprünglich beantrag-
ten Betrag und die Aufstockung 
aufgrund der Aktivitäten, die Coro-
na-Pandemie zu bekämpfen. Es ist im 
Februar 2020 gestartet und läuft bis 
Ende 2022.
Schülerinnen und Schüler erhalten 
Informationen über den Schulbe-
such im Allgemeinen, die Berufswahl, 
die Universität und mögliche Stipen-
dienprogramme. Nachhilfe sorgt da-
für, dass die Kinder und Jugendlichen 
im Unterricht überhaupt mithalten 
können.

IRCDS kümmert sich in der Pandemie vor 
allem um Kinder und Jugendliche, die unter 
dem Lockdown leiden.

»Viele Kinder werden nicht zur 
Schule zurückkommen«
Schulen in Indien bleiben bis 2021 geschlossen – psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen

Von Sybille Franck  
und Caroline Link

»In Bengaluru ist jetzt vieles wieder ge-
öffnet, aber Schulen, Colleges und sons-
tige Bildungseinrichtungen sind weiterhin 
geschlossen«, berichtet Maitreyee Kumar, 
die Leiterin der Dream School Foundati-
on (DSF) in Bangalore, in ihrem von der 
DIZ organisierten Online-Vortrag Ende 
September. »Dabei wäre es so wichtig, ge-
rade die Schulen wieder zu öffnen.« Seit 

mehr als einem halben Jahr haben die 
Schülerinnen und Schüler der staatlichen 
Schulen in Indien keinen Unterricht mehr. 
In privaten Schulen konnten die Folgen 
der Schulschließungen durch Online-Un-
terricht abgemildert werden. Staatlichen 
Schulen – und auch deren Schülerinnen 
und Schülern – fehlen die dafür nötigen 
IT-Ressourcen jedoch häufig.

Daher hat die DSF, die mit mehr als 40 
staatlichen Schulen zusammenarbeitet, seit 
Juni Lernangebote bereitgestellt, die nicht 

auf Präsenzunterricht beruhen: Online-
Sessions, Bildungsangebote, die über Fern-
sehkanäle und Radiostationen verbreitet 
wurden, sowie, ganz klassisch, das Verteilen 
von Arbeitsblättern. Gerade bei den digita-
len Angeboten gibt es zahlreiche Heraus-
forderungen. Rund 40 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler hatten keinen Zugang 
zu einem Smartphone, Tablet oder Laptop, 
um die Online-Lehre nutzen zu können. 
Daher hat die DSF zunächst eine Spenden-
kampagne gestartet, um gebrauchte End-
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geräte zu sammeln. Die DSF hat die Fami-
lien auch finanziell unterstützt, damit sie 
das nötige Datenvolumen bezahlen konn-
ten. Doch mit den Endgeräten und Da-
tenvolumen allein ist es nicht getan: »Vie-
le Eltern können ihre Kinder nicht beim 
Online-Lernen unterstützen«, sagt Kumar. 
Ein Problem, das nicht nur Indien betrifft. 
Auch in Deutschland haben viele Familien 
die Phase des Homeschoolings in schlech-
ter Erinnerung.

Maitreyee Kumar hat noch eine ande-
re Sorge: »Viele Schülerinnen und Schü-
ler verlassen während der Pandemie die 
Schule, weil ihre Eltern es sich nicht mehr 
leisten können.« Sie fragt sich, wie viele 
ihrer Schützlinge noch im Klassenraum 
sitzen werden, wenn der Präsenzunter-
richt irgendwann wieder losgeht. Hier 
versucht die DSF so gut wie möglich zu 
unterstützen, denn eines ihrer zentralen 
Ziele ist es – unabhängig von der Pande-
mie –, dass die Jugendlichen möglichst lan-
ge zur Schule gehen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der DSF kümmern sich jedoch nicht 
nur um die Bildung der jungen Menschen. 
Sie haben schnell gemerkt, dass sich die 
Pandemie auch stark auf die psychische 
Gesundheit der Schülerinnen und Schü-
ler auswirkt. »Wir hatten viele drastische 
Rückmeldungen«, so Kumar. »Eine Schüle-
rin erlitt während des Lockdown eine Pa-
nikattacke und wollte unbedingt das Haus 

verlassen.« Das habe sie auch getan – was 
einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. »Die 
psychische Gesundheit wird in Indien nicht 
prioritär behandelt«, sagt Kumar. Die DSF 
bietet daher auch Beratung für Schülerin-
nen und Schüler sowie deren Eltern an, 
um sie bei psychischen Problemen zu un-
terstützen: »Was den Menschen während 
der Pandemie in Indien begegnet, ist weni-
ger das Virus, als die sonstigen Folgen, die 
sich auch in einer erhöhten Suizidrate zei-
gen: Arbeitslosigkeit, Hunger, häusliche Ge-
walt, psychische Belastungen.«

Noch ist unklar, wann die Schulen in 
Indien wieder öffnen. Es gibt Befürchtun-

gen, dass sie noch bis weit in das kom-
mende Jahr hinein geschlossen bleiben 
könnten. Daher muss die DSF gemeinsam 
mit der DIZ BaWü ein geplantes Projekt 
zur Sicherheit in den Schulen während 
der Pandemie nun verändern. Als der 
Antrag bei der Stiftung Entwicklungs-
Zusammenarbeit gestellt wurde, gingen 
alle noch davon aus, dass die Schulen im 
Herbst wieder öffnen, so waren die Pläne 
der indischen Regierung. Nun aber wird 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach min-
destens bis Ende 2020 nichts mehr tun. 

»Danach ist geplant, zuerst die höheren 
Klassenstufen wieder zuzulassen und erst 
schrittweise zu öffnen, die Jüngsten sollen 
bei uns in Karnataka möglicherweise erst 
im Juni 2021 wieder in die Schule dürfen«, 
berichtet uns Kumar voller Entsetzen im 
November. Jeder Bundesstaat entscheidet 

einzeln über die Schulsituation. Diese Ent-
wicklung erschreckt sie, denn mit jeder 
Woche und jedem Monat mehr, den die 
Kinder nicht in die Schule dürfen, sinken 
die Chancen, dass sie überhaupt jemals 
zurückkommen werden. Damit die Schü-
lerinnen und Schüler den Bildungsweg 
nicht ganz verlassen, will die DSF sie nun 
zu Hause mit weiteren Lernmaterialien, 
etwa Arbeitsheften, aber auch einfachen 
Dingen wie Stiften und Papier, versorgen. 
Statt die Verteilung von Masken, Seife und 
Desinfektionsmitteln über die Schulen zu 
organisieren, will die DSF nun 1.500 Kin-
der und Jugendliche direkt erreichen und 
mit Hygieneartikeln ausstatten.

Die Stiftung Entwicklungs-Zusammen-
arbeit, die Landesmittel für einen Corona-
Soforthilfe-Fonds zur Verfügung stellt, un-
terstützt das Projekt der Dream School 
Foundation mit 9.900 Euro.

Bitte helfen Sie durch eine Spende an 
die DIZ BaWü mit, dass alle Kin-
der Zugang zu Lernressourcen ha-
ben und ihr Recht auf Bildung – auch 
verankert im nachhaltigen Entwick-
lungsziel Nr. 4 – Wirklichkeit wird.

Spendenkonto der DIZ BaWü e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE50 5206 0410 0003 6904 40
Stichwort: DSF – Corona- 
Soforthilfe

»Was den Menschen während der 
Pandemie in Indien begegnet, ist we-
niger das Virus, als die sonstigen Fol-
gen, die sich auch in einer erhöhten 
Suizidrate zeigen: Arbeitslosigkeit, 
Hunger, häusliche Gewalt, psychische 
Belastungen.«

Maitreyee Kumar, Leiterin der  
Dream School Foundation

Die Dream School Foundation setzte sich dafür ein, Schülerinnen und Schüler aus den 
Slums mit dem notwendigen Equipment für den Online-Unterricht auszustatten.
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Mit finanzieller Unterstützung des 
 Staatsministeriums Baden-Württemberg über die 
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-
Württemberg (SEZ).
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Einsatz für Frauenrechte
Frauenberatungsstelle des Ecumenical Sangam berät während der Ausgangssperre telefonisch – 
Zunahme von häuslicher Gewalt

Von Sybille Franck

»In den ersten Wochen des Corona-Lock-
down waren uns die Hände gebunden, 
wir konnten Hilfe suchende Frauen nicht 
unterstützen, weil wir die Beratungsstelle 
nicht öffnen durften, wir mussten sie im-
mer an die Polizei verweisen«, berichtet 
Mamta Bhandarkar, die seit mehr als zehn 
Jahren die Frauenberatungsstelle des Ecu-
menical Sangam in Butibori leitet. Glückli-
cherweise durfte die Beratungsstelle nach 
zweieinhalb Monaten wieder ihre Arbeit 
vor Ort aufnehmen – bis dahin hatten 
die drei Beraterinnen lediglich telefo-
nisch Kontakt zu den bisherigen Klien-
tinnen und deren Familien halten dürfen. 
»Das war schwierig, da die Frauen in den 
beengten Wohnverhältnissen nicht unge-
stört mit uns telefonieren konnten«, be-
richtet uns Bhandarkar. Frauen und Mäd-
chen gehörten in besonderem Maße zu 
den Leidtragenden der Ausgangssperren 
in Indien während der COVID-19-Pande-
mie. Als niemand mehr ohne besondere 
Erlaubnis das Haus verlassen durfte, als 
die Schulen schlossen, die Eltern ihre Ar-
beit verloren und ganze Familien mehre-
re Wochen auf engstem Raum verbrin-
gen mussten, stieg die Rate der häuslichen 
Gewalt an. Auch in den Dörfern südlich 
von Nagpur beobachteten die Beraterin-
nen des Sangam diese Entwicklung.

In den vergangenen 14 Jahren berieten 
die Mitarbeiterinnen Familien in mehr als 
8.000 Fällen. Bei häuslicher Gewalt wen-
den sich die Frauen oder Familienangehö-
rige oft zunächst an die Polizei, die dann 
die Beraterinnen zu Hilfe holt. Inzwischen 

ist die Arbeit der Sozialarbeiterinnen aber 
in den 45 Dörfern, für die die Polizeistati-
on zuständig ist, so bekannt, dass viele Be-
troffene lieber direkt dorthin gehen. »Es 
ist noch immer ein Stigma, sich an die Po-
lizei zu richten, viele Frauen suchen da-
her lieber die Frauenberatungsstelle auf«, 
erläutert Karen D’Souza, die Leiterin des 
Ecumenical Sangam. Zielgruppe der Bera-
tungsstellen sind zum Beispiel Tagelöhne-
rinnen, die etwa auf dem Feld arbeiten, 
deren finanzielle Situation äußerst unsi-
cher ist. Eine Scheidung vom Ehemann, 
sei er auch gewalttätig, ist für viele allein 
der finanziellen Abhängigkeit wegen kei-
ne Option. Hinzu kommt die gesellschaft-
liche Ausgrenzung geschiedener Frauen 
und ihrer Kinder in den Dörfern. Die Be-
ratung zielt daher im Idealfall darauf ab, 
dass die Familien ihre Konflikte lösen. Ist 
eine Trennung aber unumgänglich, unter-
stützen Mamta Bhandarkar und ihr Team 
die Frauen dabei,  Arbeit zu finden und ein 
eigenes Einkommen zu erzielen.

Viele Beratungen dauern lange an, die 
Beraterinnen besuchen die Familien im 

Nachgang regelmäßig zu Hause und er-
kundigen sich, ob die getroffenen Verein-
barungen eingehalten werden. Auch diese 
Hausbesuche fanden während der ersten 
Phase der Ausgangssperre nicht statt – 
die fehlende Kontrolle war eine Gefahr 
für so manche Betroffene. Seit Anfang 
Juni schließlich dürfen die Beraterinnen 
sowohl wieder in der Beratungsstelle Kli-
entinnen empfangen als auch in den Dör-
fern die Familien aufsuchen.

Neben der Beratung für Frau-
en und Familien klären Mamta Bhan-
darkar und ihre Kolleginnen auch stets 
über COVID-19 auf: Alle Personen, die 
die Beratungsstelle aufsuchen, sei es als 
Antragstellerin oder als zu beratende Fa-
milienmitglieder, erhalten Informationen 
zu der Krankheit, ihren Symptomen und 
Auswirkungen, zu den Ansteckungswegen 
und wie diese vermieden werden können.

Mamta Bhandarkar, Leiterin der Frauenbe-
ratungsstelle des Ecumenical Sangam, hielt 
während der Ausgangssperre telefonisch 
Kontakt zu ihren Klientinnen.
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Die Beratungsstelle hilft Frauen be-
reits seit mehr als 14 Jahren. Drei 
Mitarbeiterinnen beraten Frauen, 
die unter häuslicher Gewalt leiden, 
informieren Frauen über ihre Rech-
te und unterstützen sie dabei, diese 
umzusetzen. Bis Ende 2020 ist die 
Finanzierung der Beratungsstelle ge-
sichert, danach ist der Ecumenical 
Sangam darauf angewiesen, Spenden 
für diese Arbeit zu generieren.

Die DIZ Baden-Württem-
berg unterstützt dieses Projekt und 
die wichtige Arbeit der Beraterin-
nen, um die Frauen zu stärken! Wir 
freuen uns, wenn Sie uns dabei hel-
fen und dafür spenden!
Evangelische Bank eG
IBAN: DE50 5206 0410 0003 6904 40
Stichwort: Frauenberatung
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Von Anup Indwar
weltwärts-Freiwilliger aus Indien bei  
der Evangelischen Kirchengemeinde   
Frohnau (Berlin)

Ich bin in den verschiedenen Tätigkeits-
bereichen der Evangelischen Kirchenge-
meinde eingesetzt worden. Dazu zählten 
die Konfirmandenklasse, die Jugendgrup-
pe und der Kindergarten. Aber auch die 
Arbeit für Obdachlose zählte zu meinen 
Aufgaben. Außerdem habe ich einen Arti-
kel und auch eine Predigt für die Kirchen-
zeitung und die Webseite der Gemeinde 
geschrieben.

Die Corona-Pandemie hat meinen 
Freiwilligendienst sehr beeinträchtigt. Ich 
habe im Februar begonnen, im Kinder-
garten zu arbeiten – und dann kam die 
Corona-Pandemie nach Deutschland und 
plötzlich war alles stillgelegt. Bis heute 
konnte ich meine Arbeit im Kindergarten 
nicht fortsetzen. Auch die Evangelische 
Schule in Frohnau konnte ich wegen der 
Pandemie nicht besuchen. Unseren Pastor 
sollte ich in den Konfirmandenunterricht 
begleiten, aber derartige kirchliche Akti-
vitäten wurden zeitweilig eingestellt. Mitt-
lerweile finden sie zwar wieder statt, aber 
ich habe trotzdem viel verpasst während 
des Lockdown. Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Frohnau hatte zudem verschie-
dene Seminare organisiert, die pandemie-
bedingt abgesagt werden mussten.

Ich war sehr nervös, als ich in den 
Nachrichten hörte, dass die Corona-Pan-
demie Deutschland erreicht hatte. Spä-
ter wurde mir klar, dass die Situation in 
Deutschland viel besser ist als in ande-
ren Ländern wie Indien, auch wenn das 
gesamte Publikumsprogramm der Kir-
chengemeinde zeitweise geschlossen 
wurde. Aber wir gestalteten einen On-
line-Gottesdienst für die Gemeinde und 

ich schrieb von zuhause aus meine Texte, 
so dass ich auch während des Lockdown 
in meinem Freiwilligendienst aktiv blieb.

Wenn ich zu dieser Zeit mit meiner 
Familie sprach, bemerkte ich große Un-
terschiede zwischen den beiden Län-
dern während des Lockdown. So wurde 
in Deutschland nie das öffentliche Trans-
portsystem eingestellt. In Indien hingegen 
gab es viele Menschen, einschließlich zahl-
reicher Wanderarbeiter, die in verschiede-
nen Teilen des Landes festsaßen, weil der 
öffentliche Personentransport eingestellt 
worden war. Viele von ihnen begannen 
ihre Reise nach Hause, indem sie mehr 
als 1.000 Kilometer zu Fuß zurücklegten, 

aber viele von ihnen konnten ihr Zuhau-
se gar nicht erreichen. Als der Lockdown 
in Deutschland angekündigt wurde, nahm 
ich gerade in Bad Staffelstein in der Nähe 
von Nürnberg an einem politischen Semi-
nar teil. Aber ich durfte ohne Probleme 
nach Berlin zurückfahren. Zudem blieben 
in Deutschland die Lebensmittelläden ge-
öffnet, während es in Indien wegen vieler 
geschlossener Märkte und Läden teilwei-
se schwierig war, sich mit Lebensmitteln 
zu versorgen.

Während meines einjährigen Aufent-
halts in Deutschland habe ich viel über 
die deutsche Kultur erfahren. Ganz be-
sonders haben mich die farbenfrohen 
Weihnachtsmärkte beeindruckt. Es ist 
nicht nur der Markt, sondern es ist die 
Art, die Weihnachtskultur zu feiern mit 
traditionellen weihnachtlichen Getränken 
und Speisen, die man nur einmal im Jahr 
auf diesen Märkten bekommt. Es ist auch 
sehr einfach, während dieser Zeit mit an-
deren Menschen Kontakte zu knüpfen. Ich 
habe noch nie zuvor eine so wunderbare 
Weihnachtstradition gesehen.

Meiner Ansicht nach ist das Freiwilli-
genprogramm die beste Plattform für in-
terkulturelles Lernen, um sich zu entwi-
ckeln und sich selbst in anderen Ländern 
und Kulturen zu erforschen. Es hilft dabei, 
sich nicht nur sozial, sondern auch beruf-
lich weiterzuentwickeln.

»Es war deprimierend, nicht bei 
 meiner Familie zu sein«
Carol Naidu über ihren weltwärts-Freiwilligendienst in Deutschland 
und die »neue Normalität« während der Pandemie

Von Carol Naidu
weltwärts-Freiwillige aus Indien im 
 Referat Ökumene des Ev. Kirchenkreises 
 Dortmund

Meine Aufgaben sind hauptsächlich das 
Schreiben von Blog-Artikeln über mei-
ne Erfahrungen in Deutschland, über die 
Seminare und Veranstaltungen, die ich be-
sucht habe, über das Internationale Vo-

lunteershouse in Dortmund-Wickede, in 
dem ich gemeinsam mit anderen Freiwil-
ligen lebe, über allgemeine Themen wie 
Rassismus, Politik, Klimawandel usw. Ich 
vertrete das Volunteershouse in der Öf-
fentlichkeit z.B. bei Treffen verschiedener 
kirchlicher Gruppen (Frauenhilfe, Studie-
rendengemeinde etc.). Zu meinen Auf-
gaben gehört auch die Vorbereitung von 

Anup Indwar hilft beim Verteilen von Klei-
derspenden an Obdachlose.
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»Besonders beeindruckt  
hat mich die  Weihnachtstradition«
Freiwilligendienst im Lockdown: Anup Indwar war auch von 
zuhause aus für seine weltwärts-Einsatzstelle tätig
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entweder abgesagt oder auf ein virtuel-
les Format umgestellt, das seine eigenen 
Einschränkungen mit sich brachte. Schnel-
les Denken und effiziente Planung durch 
meine Einsatzstelle und meine Kollegin-
nen und Kollegen halfen uns, die corona-
bedingten Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Da auch die Stadt Heidelberg einige 
Beschränkungen auferlegte, mussten wir 
uns auch auf die »neue Normalität« ein-
stellen, von zu Hause aus zu arbeiten und 
die Freizeit und nicht notwendige Treffen 
stark einzuschränken.

Ich habe die Pandemie in Deutschland 
definitiv anders erlebt als meine Freun-
de und Familie in Indien. Aufgrund der 
strukturellen Ungleichheiten, der Bevöl-
kerungsdichte und anderer wirtschaftli-
cher Unterschiede war es für die meisten 
Menschen in Indien schwieriger, zu Hause 
zu bleiben, Abstand zu halten und einen 
guten Internetzugang für die Arbeit von 
zu Hause aus zu haben. Der Lockdown 
wurde in Indien ebenfalls sehr viel strik-
ter umgesetzt als in Heidelberg.

Die vergangenen Monate haben uns 
definitiv gezeigt, wie zerbrechlich das 
menschliche Leben ist und wie wichtig es 
ist, Freunde und Familie persönlich sehen 
und umarmen zu können, anstatt sie auf 
einem Telefonbildschirm zu sehen. Wäh-
rend einer Pandemie im Ausland zu leben, 
kann in der Tat hart sein. Aber wenn dies 
vorbei ist, was es mit Sicherheit passieren 
wird, werden wir feststellen, dass wir als 
ausländische Freiwillige und die Menschen 
um uns herum gemeinsam etwas durch-
gemacht haben – etwas Zerstörerisches, 
aber auch etwas, das das Beste aus den 
Menschen herausholt.

»Etwas, das das Beste aus den 
 Menschen herausholt«
Das zweite Jahr von Ayushi Kalyans weltwärts-Freiwilligendienst in 
Deutschland bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich

Von Ayushi Kalyan
weltwärts-Freiwillige aus Indien bei FIAN  
in Heidelberg

Das Jahr 2020 hat uns alle sowohl auf 
persönlicher als auch auf beruflicher Ebe-
ne vor mehrere Herausforderungen ge-
stellt. Das zweite Jahr meines Freiwilli-
gendienstes in Deutschland war definitiv 

anders als mein erstes Jahr (siehe auch 
DIZ aktuell Nr. 82). Zwar waren meine 
Aufgaben bei FIAN mehr oder weniger 
die gleichen – d. h. Fallforschung, Rechts-
formulierung und Dokumentation –, aber 
wir mussten uns natürlich auch durch die 
Pandemie navigieren.

Mehrere unserer geplanten Treffen, 
Veranstaltungen und Besuche wurden 

Gottesdiensten wie dem Sonntagsgottes-
dienst zum Kirchentag. Ich habe bei der 
Vorbereitung von Tagungen wie dem Glo-
balen ökumenischen Treffpunkt geholfen 
und diesen zweimal moderiert. Im Refe-
rat Ökumene helfe ich zudem bei Ver-
waltungsarbeiten, bei der Koordination 
von Freiwilligen und bei Veranstaltungen 
wie Gartentagen, Filmabenden, Ausflü-
gen usw. Außerdem besuche ich Semina-
re für Freiwillige und lerne die deutsche 
Sprache.

Von der Corona-Pandemie war mei-
ne Arbeit nicht so stark betroffen. Am An-
fang war es zwar schwer, sich anzupassen, 
aber langsam habe ich mich an die »neue 
Normalität« gewöhnt: von zu Hause aus 
zu arbeiten, nicht zu oft auszugehen, auf 
meine Gesundheit zu achten und ande-
res mehr. Die Arbeit hielt mein Leben und 
meinen Geist am Laufen und half mir mit 
meinen Gedanken und Ängsten. Ich hatte 
ziemlich viel Heimweh in dieser Zeit, es 

war wirklich deprimierend, nicht bei mei-
ner Familie zu sein. Ich habe immer ge-
sehen, wie meine Familie zusammen singt 
und isst, und ich habe mich in Deutsch-
land allein gefühlt, obwohl ich auch hier 
Leute hatte, die sich um mich gekümmert 
haben. Meine Familie ist sehr eng verbun-
den, sie hatten einander, und deshalb wa-
ren sie alle wirklich stark und kamen bis-
lang gut mit der Pandemie zurecht. Ich 
denke, Deutschland bewältigt die Pande-
mie besser als Indien. Das liegt auch dar-
an, dass hier weniger Menschen leben und 
das Gesundheitssystem wirklich gut ist.

Ich bin für dieses Freiwilligenjahr 
wirklich dankbar. Ich habe hier so viel ge-
lernt – zum Beispiel Segeln, was ich wirk-
lich cool finde –, aber auch vieles über 
meine Stärken und Fähigkeiten. Ich bin 
daran gewachsen, dass ich meine Kon-
fortzone verlassen musste. Wenn ich auf 
die Zeit zurückblicke, als ich angekom-
men bin, kann ich manchmal nicht glau-
ben, dass ich es wirklich ganz allein ohne 
meine Familie geschafft habe, und ich bin 
stolz auf mich. Deutschland wird für im-
mer in mir leben, egal wohin ich in mei-
nem Leben gehe. 

Ich werde der DIZ, dem Referat 
Ökumene, den Menschen um mich he-
rum, meinem Deutschlehrer sowie mei-
ner besten Freundin Dana und ihrer Fa-
milie immer dankbar sein.

Ayushi Kalyan ist bereits seit mehr als 
einem Jahr als Freiwillige in Deutschland.

Carol Naidu (r.) wird von Birgit Martin für 
ein Kirchenmagazin interviewt.
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Virtuelle 
Mitgliederversammlung
DIZ-Vorstand und Geschäftsstelle berichten über die drei Säulen der Arbeit

sf. Ursprünglich war die diesjährige Mit-
gliederversammlung der DIZ als Hybrid-
Veranstaltung geplant: Mitglieder hätten 
sich persönlich in Frankfurt am Main tref-
fen sollen oder aber sich online einwäh-
len können. Der »Lockdown light« im 
November aber verhinderte das persön-
liche Beisammensein und so trafen sich 
24 Personen nur virtuell.

Der DIZ-Vorstandvorsitzende und 
Geschäftsführer Dr. Jona Dohrmann 
und die DIZ-Bildungsreferentin Sybil-
le Franck berichteten zunächst über die 
aktuellen Projekte der Partner in Indi-
en. Die Förderung des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) für das Projekt zur Auf-
klärung über Lepra und Tuber-
kulose (CLATS-Projekt) läuft 
Ende des Jahres 2020 aus. Ein 
weiterer Fokus der Arbeit des 
Ankerpartners liegt auf der öko-
logischen Landwirtschaft, die der 
Sangam im Dorfbasiszentrum in 
Bamhani betreibt. Zudem stell-
ten die DIZ-Mitarbeitenden das 
im Jahr 2020 begonnene Projekt 
des Partners IRCDS in Tiruval-
lur in Südindien vor. Es soll die 
Bildungschancen für Kinder und 
Jugendliche aus marginalisierten 
Gruppen erhöhen.

Die DIZ-Mitarbeitenden be-
richteten darüber, wie die Co-
rona-Pandemie und die in In-
dien herrschende Ausgangssperre die 
Projekte vor Ort massiv behinderten, 
aber auch, welche Nothilfe die Partner 
leisteten und immer noch leisten. So-
wohl für die Nothilfe des Ecumenical 
Sangam als auch von IRCDS gelang es 

der DIZ, weitere Drittmittel vom BMZ 
einzuwerben (vgl. Berichte S. 8 und S. 10). 
Der Ecumenical Sangam hatte eine Vi-
deobotschaft geschickt, die wir bei der 
Mitgliederversammlung zeigen konn-
ten. Karen D’Souza, Geschäftsführerin 
des Sangam, erklärte die verschiedenen 
Hilfsmaßnahmen und dankte im Namen 
des gesamten Teams und der Zielgrup-
pen für die großzügigen Spenden.

Zur Sprache kamen auch die fast aus-
schließlich virtuell durchgeführten Bil-
dungsveranstaltungen (vgl. Bericht S. 18) 
und die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf den weltwärts-Freiwilligendienst. 

Helena Bartsch, für die pädagogische Be-
gleitung der weltwärts-Freiwilligen zustän-
dig, erzählte davon, dass 15 Freiwillige vor-
zeitig zurückgeholt werden mussten, von 
diesen waren fünf im Rückholprogramm 
der Bundesrepublik Deutschland. Mit den 

indischen Partnern ist die DIZ-Geschäfts-
stelle regelmäßig bei – natürlich ebenfalls 
virtuell durchgeführten – Partnerwork-
shops in Kontakt, auch diese stellte das 
DIZ-Team auf der Mitgliederversammlung 
näher vor. DIZ-Mitarbeiterin Dr. Dorothe 
Sommer berichtete über die aktuelle Si-
tuation der indischen Freiwilligen, die im 
Rahmen der Süd-Nord-Komponente der-
zeit in Deutschland sind oder bald nach 
Deutschland kommen wollen.

Der Kassenwart Dr. Thilo Elsässer 
stellte den Finanzbericht 2019 vor, der 
bereits in der DIZ aktuell Nr. 84 veröf-
fentlicht wurde. Des Weiteren standen ei-

nige Satzungsänderungen an, die die Mit-
gliederversammlung beschloss. Nachdem 
alle Berichte abgeschlossen waren, entlas-
tete die Mitgliederversammlung den DIZ-
Vorstand für die geleistete Arbeit im ver-
gangenen Jahr.

Während der virtuellen Mitgliederversammlung der DIZ blickten Vorstand und Geschäftsstelle  
auf die Arbeit im vergangenen Jahr zurück, so etwa den Besuch der Mitarbeitenden des Ecumenical 
 Sangam.
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DIZ BaWü wählt neuen 
Vorstand
Mitgliederversammlung des Zweigvereins – Bericht über Projekte der indischen Partner

sf. Die Deutsch-Indische Zusammenar-
beit Baden-Württemberg e. V. hat bei ih-
rer Mitgliederversammlung am 16. Sep-
tember 2020 einen neuen Vorstand 
gewählt: Steffen Saupe und Sybille Franck 
wurden von den Mitgliedern im Amt be-
stätigt, neu gewählt wurde Sibylle Stroh-
Brüning. Steffen Saupe übernimmt das 
Amt des Vorstandsvorsitzenden.

Die DIZ BaWü konnte glücklicher-
weise ihre Mitgliederversammlung als 
Präsenzveranstaltung abhalten, die Mit-
glieder trafen sich im Gemeindehaus der 
Evangelischen Friedensgemeinde in Bie-
tigheim-Bissingen.

Sybille Franck berichtete im Namen 
des Vorstands über das Engagement des 
Vereins, besonderes Augenmerk legte sie 
dabei auf die Unterstützung der Part-
nerorganisationen in der Corona-Krise. 
Die nordindische Organisation Youth for 
Change (YFC) betrieb von Beginn der 
Pandemie an Aufklärungsarbeit, unter-
stützte bedürftige Familien, hielt Kontakt 
zu den im Lockdown an die Häuser ge-
bundenen Kinder, die sonst das Fußball-
training der Organisation besuchen. Die-
se Arbeit unterstützte die DIZ BaWü mit 
Spenden. Des Weiteren unterstützte sie 
die Arbeit der Dream School Foundati-
on (DSF) in Bangalore. Erfreulicherwei-
se konnte die DIZ BaWü dafür nicht nur 
viele Spenden einwerben, sondern auch 
erfolgreich einen Antrag bei der Stiftung 
Entwicklungszusammenarbeit des Landes 
Baden-Württemberg stellen, um Kindern 
und Jugendlichen aus den Slums die Chan-
ce auf Bildung auch während und nach 
der Corona-Pandemie zu erhalten (vgl. Be-
richt über die Arbeit der DSF auf S. 11).

Sybille Franck berichtete zudem über 
ein begonnenes Projekt im Ecumenical 

Sangam, das aufgrund von Corona der-
zeit auf Eis liegt: Jürgen Ferle war im Rah-
men des Senior Expert Service noch im 
Februar 2020 beim Ecumenical Sangam, 
um ein Projekt zu betreuen, das Dorf-
basiszentrum in Bamhani mit Solarzellen 
zur sicheren Stromversorgung auszurüs-
ten. Dieses Projekt hatte Ferle gemein-
sam mit dem Sangam-Mitarbeiter Nikhil 
Pedhekar geplant, als dieser im vergange-
nen Jahr in Deutschland war.

Melina Schmidt, für die Freiwilligen-
dienste zuständige Mitarbeiterin der DIZ 
BaWü, berichtete im Rahmen der Mitglie-
derversammlung über die aktuellen Ent-
wicklungen im weltwärts-Programm: Im 
März 2020 musste auch der Zweigverein 
den Aufenthalt sämtlicher Freiwilliger in 
Indien abrupt beenden, derzeit sind kei-
ne Entsendungen möglich. Dennoch stell-
te sie die Partnerorganisationen vor, die 
hoffentlich im kommenden Jahr wieder 
Freiwillige werden aufnehmen können. 
Zu diesen hält Melina Schmidt auch mo-
mentan Kontakt, sie steht im Austausch 
mit den Verantwortlichen dort und trifft 
sie regelmäßig virtuell, etwa bei den vom 
Hauptverein organisierten Partnerwork-
shops.

Nachdem der aktuelle Finanzbericht 
vorgestellt worden war, entlastete die 
Mitgliederversammlung den Vorstand für 
die Arbeit im vergangenen Jahr. Des Wei-
teren beschloss die Mitgliederversamm-
lung diverse Satzungsänderungen.

Fo
to

: p
ri

va
t

Sibylle Stroh-Brüning wurde neu in den 
Vorstand der DIZ BaWü gewählt.

Steffen Saupe ist Vorstandsvorsitzender 
der DIZ BaWü.

Vorstandsmitglied Sybille Franck wurde im 
Amt bestätigt. 
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Bildungsarbeit mit großer 
indischer Beteiligung
Ausblick 2021: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die nachhaltigen Entwicklungsziele

sf. So viele indische Referentinnen und 
Referenten wie im Corona-Jahr 2020 
hatten wir noch nie in unserer entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit. Kontakt-
beschränkungen und der eindringliche 
Appell, auf jede nicht zwingend notwen-
dige Reise zu verzichten, haben die DIZ 
dazu gebracht, ihre Veranstaltungsforma-
te komplett zu überdenken. Statt zu per-
sönlichen Treffen in Frankfurt am Main 
und an anderen Orten kommen wir nun 
beinahe ausschließlich virtuell zusammen, 
um uns über die Themen der nachhaltigen 
Entwicklungsziele auszutauschen.

Mukut Bodra, der erste Süd-Nord-
Freiwillige der DIZ und inzwischen 
Mentor für die deutschen weltwärts-
Freiwilligen, berichtete gemeinsam mit 
DIZ-Geschäftsführer Dr. Jona Dohr-
mann über die Situation verschiedener 
Minderheiten in Indien. Maitreyee Ku-
mar, Leiterin der Dream School Founda-
tion, informierte uns über die Situation 
der Schülerinnen und Schüler während 
der Ausgangssperre in Indien, und Nikhil 
Pedhekar vom Ankerpartner Ecumenical 
Sangam gewährte Einblicke in die Ge-

sundheitsarbeit einer Nichtregierungs-
organisation während der Pandemie.

Wir schätzen diese neue regelmäßi-
ge Interaktion – denn nicht nur die Re-
ferenten und Referentinnen sind aus In-
dien, sondern es nehmen viele unserer 
Partnerorganisationen als Zuhörende 
teil und diskutieren im Anschluss mit den 

deutschen Teilneh-
menden. Diesen 
Austausch neh-
men wir als große 
Bereicherung in 
der entwicklungs-
politischen Bil-
dungsarbeit wahr. 
Daher werden wir 
auch in Zukunft, 
wenn Corona ein-
mal unser Leben 
nicht mehr in jeg-
licher Hinsicht be-
stimmen sollte, zu 

virtuellen Treffen und Diskussionen mit 
unseren indischen Partnern einladen. 
Doch vermissen wir auch den persönli-
chen Austausch – sobald es möglich ist, 
möchten wir Ihnen und Euch auch wie-
der im wirklichen Leben und nicht nur 
über einen Computerbildschirm begeg-
nen!

Im kommenden Jahr befassen wir uns 
in der entwicklungspolitischen Bildungs-
arbeit mit den Auswirkungen, die die 
Corona-Pandemie in Indien auf die Er-
reichung der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele (Sustainable Development Goals, 
SDG) haben wird. Unsere Schwerpunk-
te liegen dabei weiter auf dem SDG 3, 
Gesundheit und Wohlergehen, und SDG 
4, Hochwertige Bildung. Denn in die-
sen Arbeitsbereichen haben unsere in-
dischen Partner größte Expertise und 
können uns fundiert berichten, wie es 
um die Umsetzung und Erreichung der 
Ziele steht.

Virtuelle Veranstaltungen erlauben es, regelmäßig indische Referentinnen und Referenten 
einzuladen: Nikhil Pedhekar vom Ecumenical Sangam berichtete über die Gesundheitsar-
beit in Indien während der Corona-Pandemie.

Die Corona-Situation in Schulen erläuterte uns Maitreyee Kumar, 
bei ihrem Vortrag waren auch zahlreiche indische Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dabei.
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Den deutsch-indischen 
Dialog stärken
Die DIZ hat die Herausgeberschaft der Zeitschrift MEINE WELT übernommen

Von Jona Aravind Dohrmann

Im Herbst dieses Jahres wurde der DIZ 
die Herausgeberschaft der Zeitschrift 
MEINE WELT angetragen. Bisher wurde 
das Heft des deutsch-indischen Dialogs, 
wie es sich selbst bezeichnet, über 35 Jah-
re lang von der CARITAS in Köln heraus-
gegeben. Seit einiger Zeit hat der Journa-
list Rainer Hörig die Chefredaktion inne, 
der uns durch seine vielfältigen Referen-
tentätigkeiten im Rahmen der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit und der 
Vorbereitung von Freiwilligen bekannt ist.

Die Zeitschrift MEINE WELT nimmt 
in der deutschen Medienlandschaft eine 
einzigartige Sonderstellung ein. Sie ist als 
binationales Medium konzipiert, das sich 
nicht nur thematisch mit Indien beschäf-
tigt, sondern auch die Aktivitäten der hie-
sigen indischen Diaspora und deren In-
teraktion mit ihrer deutschen Lebenswelt 
abbildet. Ehemalige Freiwillige der DIZ 
sind in der Zeitschrift schon mehrfach 
zu Wort gekommen.

Ergänzen wollen wir das Heft in Zu-
kunft um entwicklungspolitische Themen 
in Abstimmung mit den jährlichen Bil-
dungsangeboten der DIZ. Zur besseren 
Verschränkung der Arbeit und Einbindung 
der DIZ hat der 11-köpfige Redaktions-
beirat, der aus indischen und deutschen 
Mitgliedern besteht, auch Sybille Franck 
und mich in das Gremium berufen.

Die Zeitschrift erscheint bisher bis 
zu viermal im Jahr und kann gegen eine 
Spende gerne bei uns abonniert werden. 
Bisher war der Löwenanteil der Kosten 
für die Herausgabe und den Vertrieb des 
Magazins von der CARITAS übernom-
men worden. Nach einer Übergangshil-
fe seitens der CARITAS werden wir sel-

ber „schwimmen“ müssen und haben zu 
diesem Zweck schon Teile der Kosten für 
MEINE WELT in den jährlichen Antrag für 

die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, 
den wir an das Entwicklungshilfeministe-
rium richten, eingearbeitet. Weitere För-
derer werden derzeit gesucht und ange-
schrieben.

Weitere Ideen sind die Aufnahme von 
Anzeigen, die verstärkte Verlagerung des 
Papierheftes in den digitalen Raum, zur 
Not eine Reduktion der Herausgabefre-
quenz. Denn: Die Kosten für das Maga-
zin werden nicht zulasten des bisherigen 
Haushalts der DIZ gehen – so hat es der 
Vorstand beschlossen – sondern werden 
aus zusätzlichen Mitteln getragen werden. 
Wer hierzu noch Ideen und Anregungen 
hat, mag sich gerne bei uns melden.

Wer sich vorab schon mal einen Ein-
blick in diese wirklich gute und schö-
ne Zeitschrift verschaffen möchte, kann 
online schon einmal einen Blick darauf 
werfen. Wir ermuntern sehr zur Lektüre 
dieser Zeitschrift und empfinden die Her-
ausgabe von MEINE WELT als große Ehre.
www.meine-welt-online.de

MEINE WELT

Heft 3
Jahrgang 37
Herbst 2020

Z E I T S C H R I F T D ES D E U T S C H-I N D I S C H E N D I A LO G S

Schwerpunkt: Religiöse Vielfalt

Das erste Treffen des Redaktionsbeirates und der Redaktion mit der DIZ hat virtuell statt-
gefunden: Die Gründer der Zeitschrift »Meine Welt«, George Arickal (oben links) und Jose 
Punnamparambil (unten rechts), der Chefredakteur Rainer Hörig (oben rechts) tauschten 
sich mit Sybille Franck und Jona Dohrmann über die Zukunft des Magazins aus und planten 
die nächsten Schritte.

Titelbild der aktuellen Ausgabe der Zeit-
schrift MEINE WELT, für die die DIZ nun 
die Herausgeberschaft übernommen hat.
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Mausoleen, Märkte und morbider Charme
DIZ-Kalender 2021: Beeindruckende Impressionen aus Indien erstmals im Postkartenformat

cl. Unser Kalender für das Jahr 2021 prä-
sentiert sich in neuem Gewand: Erstmals 
hat die DIZ einen Postkartenkalender zum 
Aufstellen im Format 14,8 x 21 cm produ-
ziert. So bereiten die reizvollen Kalender-
blätter – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit 
– nicht nur einen Monat lang Freude, son-
dern können auch später noch verwendet 
werden. Zudem zeigt der Kalender neben 
den deutschen Feiertagen auch die wich-
tigsten indischen Feiertage an.

Mit dem neuen DIZ-Kalender lässt sich 
auch in Pandemiezeiten eine Reise nach 
Indien unternehmen. Zu sehen sind Ein-
drücke der Studienreise Anfang 2020, da-
runter Sehenswürdigkeiten wie beeindru-
ckende Mausoleen und Götterskulpturen, 
aber auch Alltagsszenen von indischen 
Märkten, Porträts von Inderinnen und In-
dern sowie Aufnahmen mit morbidem 
Charme wie die eines ehemaligen Hotels 
in Indore.

Die Bilder wurden aufgenommen von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Studienreise, Freiwilligen der DIZ sowie 

Mitarbeitenden. Mit dem Kauf des Kalen-
ders unterstützen Sie die Arbeit der DIZ, 
die in diesen Zeiten besonders wichtig ist. 
Schon vor Corona waren viele Menschen 
in Indien benachteiligt, was den Zugang 
zu Gesundheit, Bildung und Arbeit betrifft. 

Die Pandemie hat diese Situation noch-
mals verschärft. Im Fokus der Arbeit un-
serer Partnerorganisationen in Indien ste-
hen daher nach wie vor Nothilfen für die 
Ärmsten der Armen, Essensverteilungen, 
aber auch Aufklärung zur Pandemie, die 
Erläuterung von Hygieneregeln.

Darüber hinaus versuchen unsere 
Partner natürlich auch, ihre eigentliche 
Arbeit in der »neuen Normalität« fort-
zusetzen: Gesundheitsarbeit, Bildung, Be-
ratung für Frauen und vieles mehr. Diese 
wichtige Arbeit unterstützen Sie durch 
den Kauf dieses Kalenders.

Die entwicklungspolitische  Bildungsarbeit 
wird gefördert durch ENGAGEMENT 
GLOBAL mit Mitteln des

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

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

Der Kalender kostet 10 Euro. Er 
kann per E-Mail (info@diz-ev.de) 
oder telefonisch (069 7940 3920) 
in der DIZ-Geschäftsstelle bestellt 
werden. Beim Versand von Kalen-
dern kommen noch die Versand-
kosten hinzu.

Spenden beim Online-Shopping
Ohne Mehrkosten die Arbeit der DIZ unterstützen

cl. Wer unsere Arbeit unterstützen 
möchte, muss nicht unbedingt dafür Geld 
ausgeben. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, die DIZ ganz nebenbei und ohne 
Mehrkosten bei Online-Einkäufen zu un-
terstützen. Dazu müssen Sie Ihre Online-
Bestellungen nur zum Beispiel über das 
Portal Gooding abwickeln, bei dem zahl-
reiche Online-Shops gelistet sind – von 
der Deutschen Bahn bis Ebay. Pro Einkauf 

erhält die DIZ eine Prämie. Einfach auf 
www.gooding.de gehen und unter »Pro-
jekte & Vereine« die DIZ auswählen.

Auch Amazon bietet über Amazon-
Smile die Möglichkeit, die DIZ zu unter-
stützen. Eine weitere Möglichkeit ist der 
Bildungsspender. Alle Links finden Sie un-
ter:
www.diz-ev.de/diz-unterstuetzen/spen-
den-durch-online-einkaeufe

Der DIZ-Postkartenkalender zeigt viele 
beeindruckende Motive aus Indien.
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Die Titelseite des DIZ-Kalenders.
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