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erneute Zusammenkommen verursach-
te ein noch größeres Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit. Es war schön zu sehen, 
dass Projekte in der Zwischenzeit umge-
setzt werden konnten, wie z. B. die Zur-
verfügungstellung von Fischerbooten in 
Tiruvallur durch IRCDS oder die Einrich-
tung einer Solaranlage für ein Trainings-
zentrum von IIYW. 

Das eigene Sehen ermuntert auch 
mich immer wieder, mich für die Projek-
te unserer Partnerorganisationen in Indi-
en einzusetzen. Und ich hoffe, dass wir die 
Freude über Eure Spenden und die Not-
wendigkeit Eurer Unterstützung wieder 
in diesem Heft vermitteln können.

Herzliche Grüße,

Liebe Mitglieder, Freundinnen  
und  Freunde der Indien-Arbeit,
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in einer Welt, in der viele Gewissheiten 
wegbrechen, weil wieder Krieg in Euro-
pa geführt wird, weil das Klima verrückt-
spielt, weil es die »Queen« nicht mehr 
gibt und weil das sogenannte Wohlstands-
versprechen bröckelt, sehnt man sich 
nach Kontinuitäten. 

Als ich in diesem Sommer erneut 
nach Indien reisen konnte, erschien es 
mir dort, als sei die Welt noch in Ord-
nung. Es regnete regelmäßig, überall war 
es sattgrün, vor allem im Punjab, und es 
herrschte gefühlt überall eine geschäfti-
ge Atmosphäre. Dass das natürlich längst 
nicht so ist, ist selbstredend, aber es ver-
ursachte in mir doch einen Perspekti-
venwechsel dahingehend, dass die meis-
ten Menschen in Indien schon immer mit 
Unwägbarkeiten des täglichen Lebens zu-
rechtkommen mussten, dass Krieg leider 
immer wieder ein Mittel der Politik war 
in der Auseinandersetzung mit seinen 
Nachbarn und dass es ein »Wohlstands-
versprechen« dort nie gegeben hat.

Geradezu stärkend war das Zusam-
menkommen mit so vielen Kolleginnen 
und Kollegen aus unseren Partnerorga-
nisationen, weil es zeigte, dass die lan-
ge Durststrecke unserem Zusammenhalt 
und der Freude an der Zusammenarbeit 
nichts anhaben konnte. Im Gegenteil: Das 
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Dr. Jona A. Dohrmann

Beim Partner Workshop in Nagpur konnte sich das DIZ-Team endlich einmal wieder mit 
den Mitarbeitenden der indischen Partner direkt austauschen.

Gefördert durch ENGAGEMENT 
 GLOBAL mit Mitteln des
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Schauplätze in Indien

Delhi

Mumbai

Nagpur

Rurka Kalan

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe…
… über die Besuche von Helena Bartsch bei verschiedenen Partnerorganisationen in Südindien, mit denen wir beim 
weltwärts-Freiwilligendienst zusammenarbeiten (Seite 8). 
Ein Schwerpunkt in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit ist das Thema Gesundheit. Daher informiert uns Trupti 
Poduval auf Seite 10 über das Thema Impfungen in Indien.
Unser Indien-Kalender für das kommende Jahr ist fertig und kann bestellt werden! Auf Seite 15 finden Sie Informatio-
nen und Impressionen dazu. 
Die anstehenden Termine lesen Sie wie gewohnt am Ende des Heftes auf Seite 16 – dort gibt es detaillierte Informatio-
nen zum Jubiläumsfest.
Zudem präsentiert die DIZ BaWü Ihnen in unserer Beilage die Aktivitäten des Zweigvereins und seiner Partnerorgani-
sationen. Diesmal dreht sich alles um den Partner YFC. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

Nagpur
Die beiden DIZ-Partner-
organisationen Ecumeni-
cal Sangam und IIYW setzen 
in Nagpur ein BMZ-geför-
dertes Projekt zur Bekämp-
fung von nicht übertragbaren 
Krankheiten. Jona Dohrmann 
hat das Projekt im August 
besucht und berichtet darü-
ber (Seite 6). 
In Nagpur haben zudem der 
weltwärts-Partner Workshop 
und das Vorbereitungssemi-
nar für die nächsten indischen 
weltwärts-Freiwilligen statt-
gefunden. Impressionen aus 
diesen Veranstaltungen sind 
auf den Seiten 12 und 14 zu 
finden. 
Aus Nagpur wird Nikhil Ped-
hekar nach Deutschland rei-
sen, um das DIZ-Jubiläum 
mitzufeiern.

Rurka Kalan
In dem Dorf Rurka Kalan im Punjab arbeitet YFC, 
eine Partnerorganisation der DIZ Baden-Würt-
temberg. Jona Dohrmann besuchte den Partner im 
August und berichtet im Einleger der DIZ BaWü 
ausführlich über diesen Besuch.

Tiruvallur

Tiruvallur
Helena Bartsch berichtet uns auf Seite 
4 über ihren Besuch beim Partner 
IRCDS: 23 Fischer haben neue Boote 
erhalten und Helena beim Fischfang 
mitgenommen. Aus Tiruvallur wird 
Stephen Paul Cruz, Leiter von IRCDS, 
zum DIZ-Jubiläum anreisen (Seite 16), 
gemeinsam mit Maitreyee Kumar und 
Nikhil Pedhekar.

Bangalore Bangalore
Bangalore ist die Heimat von Mai-
treyee Kumar, Leiterin der Dream 
School Foundation, die zusammen mit 
 Stephen Paul Cruz und Nikhil Pedhekar 
zum DIZ-Jubiläum eingeladen ist. 
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Fischerboote zur 
Einkommenssicherung
IRCDS und DIZ unterstützen 23 Fischerfamilien in Tamil Nadu

Von Helena Bartsch

Im August 2022 war ich bei unserer Part-
nerorganisation Integrated Rural Com-
munity Development Society (IRCDS) in 
Tiruvallur zu Gast. Für mich ein ganz be-
sonderer Besuch, da ich selbst als welt-
wärts-Freiwillige zehn Monate bei IRCDS 
verbracht habe. Seit meiner Rückkehr 
nach Deutschland im Februar 2019 war 

dies nun mein erstes Wiedersehen in Ti-
ruvallur. Für einen Teil in mir fühlte es sich 
an wie Nachhausekommen, für einen an-
deren Teil war alles genauso aufregend 
und neu wie bei meiner ersten Ankunft 
für den Freiwilligendienst. Es hat sich viel 
verändert, neue Straßen und viele neue 
Häuser wurden im Ort gebaut. Shops, die 
ich regelmäßig aufgesucht hatte, sind nun 
geschlossen, neue haben eröffnet. Auch 

das Gebäude von IRCDS erstrahlt in neu-
er Farbe und mit neuen Räumen. Neben 
ein paar bekannten Gesichtern, über die 
ich mich riesig gefreut habe, gibt es eini-
ge neue Mitarbeitende im IRCDS-Team. 
Nach einer offiziellen Begrüßung im Büro 
bin ich zusammen mit dem Geschäftsfüh-
rer Mr. Stephen und dem Programm Ma-
nager Mr. Vijay nach Poondi gefahren, wo 
23 Familien im Juli 2022 neue Fischerboo-

Insgesamt 23 Familien erhielten neue Fischerboote.
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te erhalten haben. Dieses Projekt wurde 
mithilfe einer durch die DIZ beantragten 
Partnerförderung im Rahmen des welt-
wärts-Programms des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) realisiert. Das 
Team von IRCDS hat Familien aus den 
Orten rund um den Poondi See identi-
fiziert, die wegen der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, z. B. Verlust des Jobs, 
fehlender funktionstüchtiger Boote oder 
des Verlusts des Ehemannes Schwierigkei-
ten hatten, ein geregeltes Einkommen ein-
zubringen.

Am Poondi See angekommen begrüß-
ten mich die Fischer und ihre Familien 
herzlich und wir haben eine kleine ge-
meinsame Bootstour auf dem See ge-
macht. Im Anschluss haben wir uns über 
das Projekt und die Veränderungen da-
durch unterhalten. Die Fischer erzähl-
ten, dass sie sehr glücklich über die neu-
en Boote sind und sie damit nun wieder 
das Einkommen ihrer Familien sichern 
können.

Loganathan (23) beispielsweise be-
richtete, dass das Einkommen aus der 
Ziegenzucht seiner Mutter nach dem Tod 
seines Vaters nicht ausreichte, um die Fa-
milie zu versorgen. Er war motiviert, die 
Fischerei seines Vaters wieder aufleben zu 
lassen, jedoch war das Boot mittlerwei-
le stark beschädigt. Während des Lock-
Downs aufgrund der Corona-Pandemie 
lag das Boot zu lange unbenutzt herum 
und war damit unbrauchbar geworden.

Mit den neuen Booten und dem Fisch-
fang verdienen die Fischer nun jeweils 
zwischen 300 und 500 Rupien (ca. 4 bis 
7 Euro) pro Tag. Der Wert pro Kilogramm 
ist abhängig von dem Ort, wo der Fisch 
verkauft wird. Einige Fischer verkaufen 
morgens direkt am Poondi See, wo der 
Preis niedriger ist. Diejenigen, die ein Mo-
torrad haben, fahren zum nächstgelege-
nen Markt oder in den nächstgrößeren 
Ort, wo sie deutlich mehr pro Kilogramm 
Fisch erhalten. Loganathan sagt: »Die-
ses Geld ist nicht nur für Lebensmittel 
und Familienausgaben hilfreich, sondern 
ermöglicht es mir auch, die Ausbildung 

meines jüngeren Bruders zu finanzieren.«
Zum Abschluss berichten die Fischer 

mir noch, dass ihre Fangnetze bereits sehr 
alt und aufgebraucht seien, viele Löcher 
haben und teilweise bereits mehrfach 
geflickt sind. Mit neuen Netzen könnten 
sie das Fischen effektiver gestalten und 
so den Ertrag steigern. Da Stephen Paul 
Cruz, der Leiter von IRCDS, im Septem-
ber 2022 für das Jubiläum der DIZ in 
Deutschland sein wird, bin ich mir sicher, 
dass in diesem Zuge ausreichend Spen-
den gesammelt werden können, um den 
Fischern den Wunsch nach neuen Fang-
netzen erfüllen zu können.

Die Fischer und ihre Familien begrüßten Helena Bartsch und Stephen Paul Cruz (Mitte) 
herzlich am Poondi See. 

Zwei Fischer in ihren neuen Booten auf dem Poondi See.

Spenden

Möchten Sie für die Fischer und ihre Fami-
lien und die Arbeit von IRCDS spenden?  
Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Spendenkonto der Deutsch-Indischen 
 Zusammenarbeit e. V. 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDSFo
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Gesunde Ernährung 
gegen Blutarmut
IIYW klärt zu nichtübertragbaren Krankheiten in Zentralindien auf

Von Jona Aravind Dohrmann

Die Aufklärung zu nicht übertragbaren 
Krankheiten (non-communicable disea-
ses = NCDs) scheint gerade in diesen 
Tagen eine nicht allzu dringliche Aufga-
be der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit zu sein. Dominiert wird 
die medizinische Entwicklungszusam-
menarbeit und die tägliche Debatte um 
Gesundheit vor allem durch übertrag-
bare Krankheiten, gerade in Zeiten von 
Corona. Doch wie das Robert Koch In-
stitut auf seiner Website schreibt, sind 
nicht übertragbare Erkrankungen heute 
die Haupttodesursache weltweit. Dabei 
machen Krebs, Diabetes, Herzkreislauf-
erkrankungen und Atemwegserkrankun-
gen über 80 Prozent der NCD-beding-
ten Todesfälle aus. Die Risikofaktoren für 
NCD wie Rauchen, mangelnde körperli-
che Bewegung, schädlicher Alkoholkon-
sum, ungesunde Ernährung und generell 
ungesunde Lebensumstände, die auf Ar-
mut und mangelndem Wissen zu NCDs 
basieren, sind oftmals vermeidbar. Präven-
tionsansätze zu NCDs müssen daher den 
Einzelnen, seine Lebenswelt und die (ge-
sundheits-)politischen Rahmenbedingun-
gen in den Blick nehmen.

Erforderlich dazu ist neben einer brei-
ten Aufklärungskampagne auch die Fort-
bildung von Personen, die in ihren Beru-
fen mit den NCDs in Verbindung kommen. 
Oftmals ist auch eine Verbindung von 
Zielgruppen und staatlichen Gesund-
heitsinstitutionen notwendig. Insbeson-
dere Länder mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen (LMIC/low and middle 
income countries) tragen durch Infekti-
onskrankheiten und NCDs eine doppelte 
Krankheitslast. Jährlich sterben 15 Millio-

nen Menschen zwischen 30 und 69 Jah-
ren vorzeitig an NCDs; über 80 Prozent 
dieser Todesfälle ereignen sich in LMIC.

Dies erklärt, warum sich die DIZ mit 
ihren beiden Partnerorganisationen Ecu-
menical Sangam und Indian Institute of 
Youth Welfare (IIYW) im Rahmen eines 
vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) geförderten und co-finanzierten 

Vorhabens dieser Problematik angenom-
men hat. Denn wenn das Wissen um die 
NCDs nicht in die Bevölkerung hinein-
getragen wird, werden viele Krankheiten 
und Beschwerden einfach als gegeben 
hingenommen: Die Erkrankten erkennen 
nicht, dass sie an einer Krankheit leiden, 
sie ertragen einfach die Symptome und 
behandeln diese oberflächlich in Eigenre-
gie. Betroffene suchen gar nicht erst die 

Beim Rezeptwettbewerb konnten viele gesunde und leckere Gerichte probiert werden.

Das Gesundheitsteam von IIYW untersucht Patientinnen und Patienten und überpüft 
Symp tome, die auf NCDs hinweisen. 
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staatlichen Gesundheitsbehörden wie z. B. 
die Primary Health Centres (PHC) auf, 
die die erste Anlaufstelle bei gesundheit-
lichen Problemen sind oder sein sollten. 
Zudem sind die Mitarbeitenden der PHCs 
häufig ungenügend über NCDs und deren 
Zusammenhang mit Infektionskrankhei-
ten aufgeklärt. Gerade die Corona-Krise 
hat gezeigt, wie sich beide gegenseitig ver-
stärken können: Das Risiko einer Infekti-
on mit Bakterien oder Viren steigt, wenn 
der Körper durch eine andere, unbehan-
delte Erkrankung bereits geschwächt ist.

Aktivitäten in indischen Dörfern

Der Projektpartner IIYW hat zum Zwe-
cke der Aufklärung in den Dörfern 
Ghorad und Sawli rund 25 Kilometer 
nordwestlich von Nagpur Aufklärungs-
programme für die dort lebenden Men-
schen organisiert. Adressiert wurden 
Schülerinnen und Schüler, die das Team 
zunächst über nicht übertragbare Krank-
heiten informiert hat. Anschließend zogen 
die Schulkinder in einer Art Umzug (»Ral-
lye«) durch das Dorf und verbreiteten ihr 
neu erworbenes Wissen mit Slogans und 
auf Plakaten. So erreichten sie auch die 
erwachsene Dorfbevölkerung.

Für Frauenselbsthilfegruppen initiierte 
IIYW einen Wettbewerb, in dem es dar-
um ging, Rezepte für nahrhafte und gesun-
de Ernährung auszutauschen und schon 
vorbereitete Gerichte zum gegenseitigen 
Probieren mitzubringen. Die Köchin des 
nach allen Aspekten besten Gerichts er-
hielt als Auszeichnung einen Preis. Auf der 
Ernährungsseite wird beobachtet, dass im 
ruralen Indien Blutarmut noch sehr ver-
breitet ist, vor allem bei Frauen. Dies liegt 
u. a. an wenig nährstoffreicher (einseiti-
ger) Ernährung resultierend aus mangeln-
der Verfügbarkeit förderlicher Lebensmit-

tel. Die Folgen von Blutarmut reichen von 
einem dauerhaften Gefühl der Müdigkeit 
bis hin zu Atemnot, Ohnmachtsanfällen 
und Herzinfarkten. Daher führte IIYW 
auch einen Hämoglobin-Test für Frauen 
und Heranwachsende durch, um festzu-
stellen, wer gegebenenfalls noch eine Er-
nährungsberatung und/oder Medikamen-
te benötigt.

Um weitere Aufmerksamkeit für das 
an sich relativ trockene Thema der NCDs 
zu erregen, lud IIYW zu einer »Fancy 
Dress Competition« (in etwa: Kleidungs-
wettbewerb) ein. Dabei wurden auch Pla-
kate zu den NCDs aufgehängt und er-

läutert. Die Arbeit von IIYW zeigt auf 
eindrückliche Art und Weise, wie mit ein-
fallsreichen Methoden die Zielgruppen 
des NCD-Projekts angesprochen und zu 
einem Mit- und Umdenken bezüglich ge-
sunder Lebensweisen angeregt werden.

Der Ecumenical Sangam will in den 
nächsten Wochen 400 rauchfreie Öfen 
in seinem Zielgebiet südlich von Nagpur 
verteilen und deren korrekte Einsatz-
weise in Workshops der Zielgruppe nä-
herbringen. Aber das ist eine andere Ge-
schichte, von der wir im nächsten Heft 
berichten werden.

Auch bei der Fancy Dress Compitition informierte IIYW über die nicht übertragbaren 
Krankheiten.

Spenden

Möchten Sie IIYW und den Ecumeni-
cal Sangam bei der gesundheitlichen 
Aufklärung unterstützen? Dann freu-
en wir uns sehr über eine Spende! 
Rund 490.000 Euro fließen seitens des 
Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) über die Laufzeit von vier Jah-
ren in das Projekt (2021–2024). Die 
beiden indischen Projektpartner steu-
ern zusammen etwa 57.000 Euro bei. 

Die DIZ unterstützt das Projekt mit 

insgesamt rund 88.000 Euro – um dies 

möglich zu machen, bitten wir sehr 

herzlich um Ihre und Eure Spenden!

Spendenkonto der Deutsch-Indischen 

Zusammenarbeit e. V. 

Evangelische Bank eG

IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08

Stichwort: NCD-Projekt
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Society for Community Action Network India (SCAN-India) – Chittoor. Die Organisation setzt sich für die Stärkung von Frauen 
und Mädchen ein: Das Institut, in dem die Schneiderei- und Computerkurse stattfinden, ist in ein neues, großzügigeres Gebäude umgezo-
gen. Die weltwärts-Freiwilligen unterstützen SCAN-India maßgeblich bei der Öffentlichkeitsarbeit und assistieren in den Kursen.

Im Rahmen des Partner Workshops besuchten Helena Bartsch, Jona Dohrmann und die gesamte Gruppe der Partnerorganisationen das 
Bildungszentrum Lonara von IIYW in Nagpur. Dort weihten sie die ganz neu erbaute Solaranlage an, die für grüne Energie und weniger 
Kosten für den Strom sorgen wird.
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Besuchsreise bei 
Partnern in Südindien 
und Nagpur

Helena Bartsch, Mitarbeiterin der DIZ 
und zuständig für die Freiwilligendiens-
te, konnte endlich wieder weltwärts-Part-
ner besuchen und sich einen Eindruck 
von der Arbeit der Organisationen ma-
chen und erfahren, wie die weltwärts-Frei-
willigen vor Ort mitwirken. Sie hat zahl-
reiche beeindruckende Projekte gesehen 
und viele Eindrücke mitgebracht, hier eine 
Auswahl.

 36Health Education Adoption Reha-
bilitation Development Society 
(HEARDS) – Chittoor. Zukünftig wer-
den die Freiwilligen bei HEARDS neben 
dem Schulprojekt auch in den WASH-Pro-
jekten und den Frauenselbsthilfegruppen 
eingesetzt. Sie sollen hier sowohl bei der 
Arbeit vor Ort und der Pro-jektplanung als 
auch bei der Projektdokumentation unter-
stützen. 
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 36Rural Development Organization (RDO) – 
Pudukkottai. RDO ist die neueste Partnerorga-
nisation der DIZ und wird erstmalig im Dezember 
2022 zwei Freiwillige aufnehmen. Der Schwerpunkt 
von RDO liegt in der Bildung und Förderung von 
benachteiligten Menschen. Helena Bartsch durfte 
während ihres Projektbesuchs die Rallye der Schü-
lerinnen und Schüler eröffnen, die sich gemeinsam 
mit dem RDO-Team mit den Themen Kinderar-
beit und Kindesheirat beschäftigt hatten. Die Frei-
willigen werden sowohl in Schulen als auch bei der 
Organisation von Veranstaltungen von RDO assis-
tieren und die Projektdokumentation unterstützen.

Vallalar Educational Trust (VET) – 
Kanjanur. 2021 hat VET zwei weitere 
Schulprojekte übernommen, sodass Freiwil-
lige zukünftig auch im Deepam School Pro-
ject als auch (wieder) in Gyan Shenbakkam 
eingesetzt werden können.
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Impfungen für 26 
Millionen Neugeborene 
jährlich
Indiens Impfkampagne ist eines der größten Gesundheitsprogramme weltweit – zahlreiche 
lebensbedrohliche Krankheiten konnten eliminiert werden

Von Trupti Poduval

Der Hauptgrund, dass wir die Corona-
Pandemie hinter uns lassen und ein neues 
normales Leben führen können, liegt dar-
in, dass viele von uns geimpft sind und die 
Angst vor dem Virus daher deutlich abge-
nommen hat. Darüber lässt sich natürlich 
streiten, und jeder hat seine eigene Mei-
nung. Es ist jedoch nicht von der Hand zu 
weisen, dass die Entwicklung und die Ver-
abreichung der Impfung gegen das Coro-
na-Virus großen Anteil daran haben, dass 
wir wieder ein Leben führen können, wie 
wir es vor der Pandemie kannten – zu-
mindest in gewisser Weise.

66,9 % der Weltbevölkerung haben 
mindestens eine Dosis des COVID-
19-Impfstoffs erhalten. Weltweit wurden 
12,31 Milliarden Dosen verabreicht, da-
von 2,14 Milliarden Dosen in Indien. Von 
den 4,87 Milliarden Menschen, die voll-
ständig gegen COVID-19 geimpft sind, 
entfallen 944 Millionen auf Indien. Heu-
te sind 68,4 % der indischen Bevölkerung 
vollständig gegen COVID-19 geimpft, wo-
bei die Impfkampagnen für Kinder und Ju-
gendliche noch in vollem Gange sind. Das 
indische Impfprogramm gegen COVID-19 
kann zwar als relativ erfolgreich bezeich-
net werden, aber das indische Immunisie-
rungsprogramm und seine Geschichte ha-
ben noch mehr zu bieten:

Das indische Universal Immunization 
Programme (UIP) ist eines der größten 
öffentlichen Gesundheitsprogramme der 
Welt und richtet sich jährlich an fast 26,7 
Millionen Neugeborene und 29 Millionen 

schwangere Frauen. Im Rahmen des UIP 
werden kostenlose Impfungen gegen zwölf 
durch Impfung vermeidbare Krankheiten 
angeboten. Indienweit werden alle Men-
schen gegen die folgenden elf Krankhei-
ten geimpft: Diphtherie, Keuchhusten, Te-
tanus, Polio, Masern, Röteln, schwere Form 
der Tuberkulose im Kindesalter, Rotavirus-
Durchfall, Hepatitis B, Pneumokokken so-
wie durch Haemophilus Influenzae Typ B 
verursachte Meningitis und Lungenentzün-
dung. Gegen Japanische Enzephalitis wer-
den Menschen in den Regionen geimpft, 
in denen die Krankheit grassiert, dies ist 
nicht in ganz Indien der Fall.

ASHAs impfen bei Hausbesuchen

Ein großer Unterschied zu Impfungen in 
Deutschland: In Indien dürfen nicht nur 

Ärzte und Ärztinnen Impfstoffe verab-
reichen, sondern auch geschulte  ASHAs 
(Accredited Social Health Activists – Sozi-
alarbeiterinnen der Gemeinde) und Kran-
kenschwestern. Dabei kommt es auf die 
Art der Verabreichung der Medizin an: So 
werden Spritzen in der Regel von medi-
zinisch oder paramedizinisch geschultem 
Personal verabreicht, während orale Trop-
fen, z. B. für die Polio-Impfung, von ASHAs 
verabreicht werden. Die Sozialarbeiterin-
nen der Gemeinden gehen dabei in ihren 
Dörfern von Haus zu Haus und verab-
reichen den Impfstoff, da es für sie so am 
einfachsten ist, jeden Haushalt zu errei-
chen und sicherzustellen, dass jedes Kind 
den Impfstoff erhält. Sie kennen die Men-
schen in ihrer Nachbarschaft, sie können 
sicherstellen, dass niemand durchs Ras-
ter fällt.

Wie die staatlich angestellten ASHAs gehen auch Mitarbeitende indischer Nichtregierungs-
organisationen von Haus zu Haus, um die Menschen in den Dörfern zu impfen. 
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Das erste erweiterte Impfprogramm 
führten die Gesundheitspolitiker be-
reits 1978 ein, es folgte im Jahr 1985 das 
Universal Immunization Program (UIP). 
Dieses Programm hat wesentlich dazu 
beigetragen, allen Kindern einen gleichbe-
rechtigten Zugang zum öffentlichen Ge-
sundheitssystem zu ermöglichen. Das UIP 
hat in den letzten 35 Jahren hervorragen-
de Ergebnisse bei der Verringerung der 
Morbidität und Mortalität durch Kinder-
infektionen erzielt. Die beiden wichtigs-
ten Meilensteine des UIP waren die Eli-
minierung von Polio im Jahr 2014 und die 
Eliminierung von Tetanus bei Müttern und 
Neugeborenen im Jahr 2015.

Trotz dieser Erfolge sind Widerstand 
gegen die staatlich verordneten Impfun-
gen und damit einhergehend die nur lang-
same Akzeptanz von Impfungen charak-
teristisch für die indische Impfgeschichte. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass es 
in Indien viele alternative Heilmetho-
den und traditionelle medizinische Prak-
tiken gibt, so dass diese der modernen 
Medizin oft vorgezogen werden. Man-
gelndes Bewusstsein ist ein großes Hin-
dernis, wenn es darum geht, bestimmte 
Bevölkerungsgruppen zu erreichen, ins-
besondere in Gebieten mit niedriger Al-
phabetisierungsrate. Vor allem diese Be-
völkerungsgruppen sind skeptisch, wenn 
sie Medikamente verabreicht bekommen 
sollen, die ihnen unbekannt sind, über de-
ren Wirkung sie nichts wissen und die sie 
für unnötig halten. Die Zahl der in Impf-
stoffkunde und Immunologie ausgebilde-
ten Personen ist in Indien geringer als 
in einem Land dieser Größe erforder-
lich wäre. Das führt dazu, dass die Men-
schen, die geimpft werden sollen, oft zu 
wenig Informationen erhalten, gegen wel-
che Krankheit die Spritze helfen soll, wa-
rum sie sie erhalten sollen – das schürt 

oft Bedenken und Angst. Die geografische 
Vielfalt mit zahlreichen schwer erreich-
baren Regionen und die kulturelle Band-
breite sind weitere Herausforderungen, 
die die Aufgabe noch komplexer machen.

Als Fazit lässt sich sagen, dass die Inzi-
denz vieler durch Impfung vermeidbarer 
Krankheiten deutlich zurückgegangen ist, 

allerdings war der Erfolg nicht so spek-
takulär wie in den Industrieländern, und 
es gibt noch immer Verbesserungsmög-
lichkeiten. Es ist und bleibt eine gewalti-
ge Aufgabe, jeden Einzelnen einer so gro-
ßen Bevölkerung zu erreichen.

Indische Stars wie hier der Schauspieler Amitabh Bachchan werben für Impfungen. 

Programme des staatlichen 
 indischen Impfprogramms

• 1978: Erweitertes Immunisierungs-
programm (EPI); begrenzte Reich-
weite: hauptsächlich in Städten

• 1985: Universelles Immunisierungs-
programm (UIP). Zur Senkung der 
Sterblichkeit gegen sechs Krank-
heiten; Ausbau der einheimischen 
Produktionskapazitäten für Impf-
stoffe; Einrichtung einer Kühlkette; 
schrittweise Umsetzung – alle Be-
zirke wurden bis 1990 abgedeckt

• 1986: 20-Punkte-Programm der Re-
gierung; Überwachung der Impfra-
ten bei Säuglingen (0 –12 Monate)

• 1992: Child Survival and Safe Moth-
erhood (CSSM)

• 1997: Reproduktive Kindergesund-
heit (RCH 1)

• 2005: National Rural Health Missi-
on (NRHM)

• 2012: Die indische Regierung er-
klärte 2012 zum »Jahr der Inten-
sivierung von Routineimpfungen«.

• 2013: Indien hat sich zusammen mit 
anderen süd(ost)asiatischen Län-
dern verpflichtet, bis 2020 Masern 
zu eliminieren und Röteln zu kon-
trollieren.

• 2014: Indien wird von der WHO als 
Polio-freies Land zertifiziert: In den 
vorherigen drei Jahren wurde kein 
Fall des Polio-Wildvirus in Indien 
gemeldet.
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Wiedersehen macht 
Freude
weltwärts-Partner Workshop in Nagpur

Von Jona Aravind Dohrmann

Der Titel – so abgedroschen er klingen 
mag – fand seine Bestätigung einmal mehr 
während des ersten Partner Workshops 
in Nagpur nach der akuten Corona-Zeit 
im August 2022. Nach mehr als zweiein-
halb Jahren konnten wir uns endlich wie-
der mit unseren indischen Partnerorga-
nisationen treffen (und diese natürlich 
auch sich untereinander). Während der 
Zeit, in der Besuche nicht möglich waren, 
hatten wir Kontakt gehalten über virtu-
elle Workshops und Telefonate. Aber der 
Wunsch, sich wieder persönlich auszutau-
schen wurde immer größer. Die Freude 
über ein echtes Wiedersehen war über-
schwänglich. Bei all der Freude gedach-
ten wir jedoch auch derjenigen, die nicht 
mehr unter uns weilten, sei es wegen Co-
rona oder aus anderen Gründen.

Vom 17. bis 20. August versammel-
ten sich rund 30 Teilnehmende mit uns 
drei Vertreterinnen und Vertretern der 
DIZ und der DIZ Baden-Württemberg 
zum 17. Partner Workshop für indische 
Partnerorganisationen. Insgesamt wa-

ren dadurch 20 Partnerorganisationen 
aus ganz Indien vertreten, eine weitere 
Teilnehmende aus Vietnam war teilweise 
virtuell dazugeschaltet, da sie nicht per-
sönlich kommen konnte. Die Teilnehmen-
den dankten auch gleich zu Anfang dem 
BMZ und der Kww, dass sie die Fortset-

zung der Partner Workshops weiterhin 
förderten, um persönliche Begegnungen 
und Austausch weiterhin zu ermöglichen.

Wie immer begannen wir den Work-
shop mit einem gegenseitigen Kennenler-
nen, bei dem die Teilnehmenden aufgrund 
unterschiedlicher Kriterien (Dauer der 

Helena Bartsch mit Vertreterinnen verschiedener Partnerorganisa-
tion im Garten des Rainbow Guesthouses.

In Arbeitsgruppen diskutierten die Partner viele wichtige weltwärts-
Themen.

Nisha Jacob (Mitte) berichtet im Partner Workshop über ihre Erfahrungen als weltwärts-
Freiwillige in Deutschland.
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Zugehörigkeit zum weltwärts-Programm, 
Verortung in Indien oder Anfangsbuchsta-
ben ihrer Nachnamen) in Gruppen einge-
teilt wurden. Dadurch wurden die neuen 
Partner, die wir während der Corona-Kri-
se hinzugewonnen hatten, gleich in die 
Gemeinschaft integriert, und wir hatten 
nie das Gefühl, irgendjemand sei »neu«. 
Die neuen Partner erhalten traditionell 
die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen 
und darzulegen, in welchem SDG-bezo-
genen Kontext die weltwärts-Freiwilligen 
eingesetzt werden sollen. Danach tausch-
ten wir die Erfahrungen mit der ersten 
Runde der Freiwilligen nach der Wieder-
aufnahme der Entsendungen aus. Schon 
im März waren sechs Freiwillige zu ver-
schiedenen Partnern ausgereist. Alle emp-
fangenden Partner waren glücklich dar-
über, dass endlich wieder Freiwillige zu 
ihnen kamen.

Politische Diskussionen

In einer Art »Basar« konnten die ver-
sammelten Partnerorganisationen ein-
ander im Konferenzsaal ihre Arbeit im 
persönlichen Gespräch vorstellen und 
darüber hinaus Produkte, die durch ihre 
Zielgruppen produziert werden, vorstel-
len und verkaufen. Das, was übrigblieb, ha-
ben wir mit nach Deutschland genommen 
und werden es bei verschiedenen Gele-
genheiten zum Verkauf anbieten. Louis 
Dohrmann, der immer wieder Aufgaben 
für die DIZ Baden-Württemberg über-
nimmt, berichtete den Partnern von der 
aktuellen Situation in Deutschland nach 
den Wahlen im vergangenen Herbst so-
wie den Herausforderungen aufgrund der 
immer noch schwelenden Pandemielage 
und den Auswirkungen des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Infor-
mationen zur gesellschaftlichen und poli-
tischen Lage in Deutschland nahmen die 
indischen Partner mit großem Interesse 
auf, zumal sich die Situation in Indien et-
was anders darstellt: Indien pflegt immer 
noch recht enge wirtschaftliche Bezie-
hungen zu Russland und lässt sich diese 

auch nicht vom Westen verbieten, weil es 
besser in deren Sanktionsstrategie pas-
sen würde.

Immer wieder gab es während des 
Workshops Gelegenheit, in Kleingrup-
pen zu arbeiten und sich auszutauschen, 
etwa zum Thema Süd-Nord-Freiwilligen-
dienst, zum Mentoring, zu administrativen 
Fragen oder den immer wiederkehren-
den Herausforderungen der Visumsbe-
schaffung. Helena Bartsch, die bei der DIZ 
für die Freiwilligendienste verantwortlich 
ist, stellte den Teilnehmenden die Initia-
tive »weltwärts soll grüner werden« vor. 
Dem schloss sich der Austausch der in-
dischen Partner an, wie grüne Strategien 
mit den Freiwilligen umgesetzt werden 
könnten. Hierzu gab es sehr regen Aus-
tausch, und es wurden viele anschlussfä-
hige Aktionen vorgestellt. Per virtueller 
Zuschaltung sprach Trupti Poduval, die ak-
tuelle Süd-Nord-Freiwillige im DIZ-Büro, 
das Thema »Mentale Gesundheit im Frei-
willigendienst« an und wie man im Um-
feld damit umgehen kann.

Projektbesuch bei IIYW

Am dritten Tag besuchten alle Teilneh-
menden im Rahmen eines »Field Visit« 
das Ausbildungszentrum des Indian In-
stitute of Youth Welfare (IIYW) in Lona-
ra (bei Nagpur), wo sie viele Projekte die-
ses Partners sehen konnten und wo wir 
unter anderem eine von der DIZ finan-
zierte Solaranlage einweihen konnten, die 
zukünftig Schulungsräume mit Strom ver-

sorgen wird. Schon seit langem benutzt 
IIYW DEWATS-Technologien (Decentra-
lised Wastewater Treatment System), um 
seine Abwässer zu reinigen.

Einen großen Raum nahm auch der In-
put zum Süd-Nord-Freiwilligendienst ein. 
Wir haben uns besonders darüber ge-
freut, dass Nisha Jacob unmittelbar ihre 
Eindrücke und Erfahrungen mit den Part-
nern teilen konnte. Sie war gerade ein 
paar Tage zuvor aus Frankfurt (Ev. Drei-
faltigkeitsgemeinde) nach Indien zurück-
gekehrt. Sie wird ihre Erfahrungen bei ih-
rer indischen Entsendeorganisation, The 
Hope House in Vellore, wieder als Pro-
jektkoordinatorin und als Verantwortli-
che für die deutschen weltwärts-Freiwilli-
gen einbringen. Außerdem konnte unsere 
Kooperationspartnerin in Süd-Nord-Fra-
gen, Maitreyee Kumar von der Dream 
School Foundation, etwas zum Prozede-
re der Entsendung indischer Freiwilliger 
nach Deutschland berichten.

Wie immer sorgte der Ecumenical 
Sangam in seinem Rainbow Guesthouse 
für einen reibungslosen Ablauf des gesam-
ten Workshops mit Unterbringung, Ver-
pflegung und Organisation des Ausflugs. 
Und wie immer boten die abendlichen, 
nein nächtlichen »Sitzungen« auf der 
Dachterrasse des Rainbow wieder eine 
informelle Gelegenheit, viele Themen des 
Tages zu reflektieren, gesellschaftliche und 
politische Fragen in Indien anzusprechen, 
Persönliches auszutauschen oder über 
zukünftige Projekte zu sinnieren.

Besonders intensiv wurde das Thema »weltwärts soll grüner werden« besprochen.
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Süd-Nord-Freiwillige bereiten 
sich auf Deutschland vor
Fünf indische Freiwillige kommen in Kürze nach Deutschland – Seminar stärkt Vorfreude

Von Nisha Jacob

Die Zeit ist schnell vergangen, und nun ist 
unsere nächste Gruppe von Süd-Nord-
Freiwilligen bereit, für ihren weltwärts-
Freiwilligendienst nach Deutschland zu 
kommen. Indien und Deutschland sind un-
terschiedliche Länder in Bezug auf Kultur, 
soziale Struktur der Gesellschaft, Lebens-
stil, Klima und so weiter. 

Um die indischen Freiwilligen auf die-
se neue Erfahrung einzustimmen, fand 
vom 21. bis 23.  August 2022 ein Vorbe-
reitungsseminar in Nagpur, Indien, statt. 
Dieses haben Maitreyee Kumar von der 
Dream School Foundation und Helena 
Bartsch von der DIZ zusammen organi-
siert. Helena ist in Deutschland für die 
Freiwilligen zuständig, Maitreyee über-
nimmt in Indien die Auswahl, Vorberei-
tung und pädagogische Begleitung der 
Süd-Nord-Freiwilligen.

In diesen drei Seminartagen erfuh-
ren die Freiwilligen viele wichtige Dinge, 
die sie vor ihrer Ankunft in Deutschland 
wissen sollten. Am ersten Tag wurden sie 
über das weltwärts-Programm, die DIZ 
und ihre Arbeit sowie über die Lebens-
weise der Deutschen informiert.

Am zweiten Tag gab es erst eine et-
was trockene, aber sehr wichtige Einheit: 
Die Verträge für die Freiwilligen wurden 
ausführlich erklärt. Danach berichtete ich 
von meinen Erfahrungen in Deutschland. 
Ich bin gerade erst seit wenigen Tagen aus 
Deutschland zurück, dort habe ich ein 
Jahr verbracht und meinen Freiwilligen-
dienst in einer Kirchengemeinde geleistet. 
Helena besprach mit den Freiwilligen den 
ökologischen Fußabdruck und die CO2-
Emissionen, die ein Flug nach Deutsch-
land verursacht. 

Bei der DIZ ist es üblich, dass die Frei-
willigen sich ein Projekt zum CO2-Aus-
gleich überlegen, das sie während ihres 
Freiwilligendienstes eigenständig durch-
führen. Dafür stellte Helena ihnen vor, wie 
sie ihren Lebensstil klimafreundlich ge-

stalten können, etwa indem sie vegan le-
ben oder Second-Hand-Kleidung kaufen.

Am dritten Tag hielt Maitreyee eine in-
teraktive Sitzung über Klischees und Ste-
reotype, die die Freiwilligen im Kopf ha-
ben, wenn sie an Deutschland denken. 
Außerdem besprachen sie intensiv ihre 
Ängste und Erwartungen an den Freiwil-
ligendienst und das Leben in Deutsch-
land sowie über den anfänglichen Kultur-
schock. Die Freiwilligen machten sehr gut 

mit, sie waren aufmerksam und sehr inte-
ressiert – man merkte ihnen an, wie sehr 
sie sich auf den baldigen Start des Freiwil-
ligendienstes freuen. Die erste von ihnen, 
Anna, kommt bereits Mitte September 
und tritt ihren Freiwilligendienst bei der 

Frankfurter Kindertagesstätte KiTa Kids 
an. Ende September reisen dann Swathi 
und Abishek ein: Swathi unterstützt eben-
falls in einem Kindergarten in Frankfurt, 
Cantate Domino, und Abishek wird bei 
der Tafel in Bietigheim-Bissingen aktiv sein. 
Im Oktober startet Amey seinen Freiwilli-
gendienst beim Weltgarten in Mannheim. 
Helen wartet noch auf ihr Visum, sie wird 
dann als Freiwillige bei der Evangelischen 
Jugend Dortmund mitwirken.

Das Vorbereitungsseminar für die nächsten Süd-Nord-Freiwilligen fand im Rainbow Guest-
house in Nagpur statt.
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Impressionen aus Indien
Der DIZ-Postkartenkalender 2023 zeigt Indiens Vielfalt

sf. Der Indien-Kalender 2023 der DIZ 
lädt dazu ein, sich gedanklich auf die Rei-
se nach Indien zu machen: Es gibt Bilder 
von Reisterrassen im Nordosten Indi-
ens und Fischernetzen in Kochi ganz im 
Süden. Beeindruckende Bauwerke wie 
das nächtlich beleuchtete Albert Hall-
Museum in Jaipur und der Mysore Pa-

lace sind ebenfalls zu sehen. Auch ein 
kleiner Teil der Tierwelt Indiens hat den 
Weg in diesen Kalender gefunden, re-
präsentiert durch ein Kamel in Rajas-
than und einen Halsbandsittich. Eindrü-
cke aus Varanasi und ein Verkaufsstand 
mit Farbpulver für das Holi-Fest runden 
den Kalender ab. Ein herzlicher Dank an 
alle, die uns ihre beeindruckenden Auf-
nahmen für dieses Projekt zur Verfügung 
gestellt haben!

Erneut haben wir einen Postkarten-
kalender produziert, damit man – ganz 
im Sinne der Nachhaltigkeit – am Ende 
eines Monats auch noch andere Men-
schen mit den schönen Motiven er-
freuen kann. Das Kalendarium zeigt ne-
ben den deutschen Feiertagen auch die 
wichtigsten indischen Feiertage an.

Der Kalender kostet 10 Euro. Er kann 
per E-Mail (info@diz-ev.de) oder te-
lefonisch (069 7940 3920) in der 
DIZ-Geschäftsstelle bestellt werden. 
Beim Versand von Kalendern kom-
men noch die Versandkosten hinzu.

Mit dem Kauf des Kalenders un-
terstützen Sie die Arbeit der DIZ und 
ihrer indischen Partner.

Januar 2023

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14* 15**

3 16** 17** 18** 19 20 21 22

4 23 24 25 26*** 27 28 29

5 30 31 *Makara Sankranti
**Pongal

*** Vasant Panchami; Tag der Republik, Indien

Im Mehtab Bagh, dem Mondlicht-Garten, nördlich des Taj Mahal.  Foto: Annika Kaltenhauser

Altes verkaufen – Erlös spenden
lad. Kleidung, Technik, Bücher oder Filme 
– früher oder später sammelt sich Vieles 
an, wird auf dem Dachboden, im Keller 
oder in Schränken verstaut und 
staubt ein. Der Online-Marktplatz 
»DANKEEE« bietet die Möglich-
keit, alte Sachen zu verkaufen und 
dabei einen Teil des Erlöses an 
eine Organisation eigener Wahl 
zu spenden. Seit Januar 2022 ist 
auch die DIZ als Spendenempfän-
ger dort gelistet.

So funktioniert’s, wenn 
Sie ausmisten und gleich-
zeitig die DIZ unterstüt-
zen wollen:
Erstellen Sie einen Account auf 
www.dankeee.de und lassen Sie 
sich als Verkäufer oder Verkäu-
ferin registrieren. Wählen Sie 

die Kategorie des Artikels aus, geben 
Sie einen Titel, weitere Infos und even-
tuelle Mängel an, Sie können auch Bil-

der hochladen. Dann legen Sie den Preis 
fest und wählen den Anteil am Verkaufs-
preis zwischen 5 und 100 Prozent aus, 

der gespendet werden soll. Im 
nächsten Schritt können Sie ent-
weder selbst einen Spendenemp-
fänger angeben oder den Kunden 
wählen lassen. Wenn Sie sich für 
uns entscheiden, finden Sie uns 
als »DIZ.e.V«. Selbstverständlich 
können Sie auch einkaufen und 
dabei spenden.

Wenn Sie demnächst also alte 
Sachen loswerden wollen, ziehen 
Sie doch gerne »DANKEEE« in 
Betracht und helfen Sie damit Ver-
einen wie der DIZ im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Sie tun 
damit etwas Gutes, ohne Mehr-
ausgaben zu haben! Danke für 
Ihre Unterstützung!
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DIZ-Jubiläum

Indische Gäste feiern mit – Erinnerungen an das vergangene 
 Vierteljahrhundert

Die DIZ ist im vergangenen Jahr 25 Jah-
re alt geworden – das möchten wir ge-
meinsam mit Euch nachträglich feiern. 
Mit dabei sein werden auf jeden Fall in-
dische Gäste, wie es sich für ein Fest der 
Deutsch-Indischen Zusammen-
arbeit gehört: Nikhil Pedhekar 
vom Ecumenical Sangam, Mai-
treyee Kumar von der Dream 
School Foundation und Ste-

phen Paul Cruz von unserem südindi-
schen Partner IRCDS kommen dafür ex-
tra nach Frankfurt. Wir freuen uns sehr, 
dass wir endlich wieder indische Freunde 
und Freundinnen zu Besuch haben wer-
den!

Beim Jubiläum werden sie uns selbst-
verständlich über die aktuellen Projekte 
vor Ort berichten und auch für indivi-
duelle Gespräche bereit stehen. Natür-
lich möchten wir auch die vergangenen 
25 Jahre Revue passieren lassen. 

Wir wollen uns an die Arbeit und 
die Projekte in dieser Zeit erinnern, mit 
welchen Themen unsere Partner in In-
dien sich und wir uns beschäftigt haben 

und welche Erfolge wir gemeinsam 
erzielen konnten. Bilder aus al-

ten Zeiten werden uns in 
Erinnerungen schwelgen 
lassen, vor allem natür-
lich diejenigen, die schon 

vor vielen Jahren oder 
gar Jahrzehnten an Studi-
enreisen und Workcamps 

teilgenommen haben! Eini-
ge Weggefährten und -gefährtin-

nen werden uns lustige, bewegende oder 
prägende Momente ins Gedächtnis rufen.

Zusätzlich haben wir zwei indische 
Musiker engagiert, die uns auch kultu-
rell mit nach Indien nehmen. Hennamal-
erei und ein indischer Basar mit den Pro-
dukten unserer Partner vervollständigen 
das Programm. Auch den Indien-Kalender 
2023 wird man erwerben können.

Natürlich wird es auch eine kulina-
rische Reise nach Indien: Das Mittages-
sen wird köstlich und abwechslungsreich, 
wir möchten Euch natürlich mit dem Duft 
und Geschmack indischer Gewürze ver-
wöhnen!

Vor allem freuen wir uns darauf, vie-
le von Euch wiederzusehen! Wir hoffen, 
Ihr seid dabei!

Samstag, 24. September 2022, ab 10 Uhr 
Ev. Dornbuschgemeinde, großer Saal, Carl-
Goerdeler-Str. 1, 60320 Frankfurt am Main

Die entwicklungspolitische 
 Bildungs arbeit 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

Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine

Stephen Paul Cruz, Maitreyee Kumar und 
Nikhil Pedhekar werden das Jubiläum 
gemeinsam mit uns feiern.
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Filmabend:  
Power to the Children

Der Dokumentarfilm berichtet über Kin-
der in Südindien, die nicht länger bereit 
sind, soziale Missstände oder Umwelt-
verschmutzung einfach hinzunehmen: Sie 
gründen Kinderparlamente, in denen sie 
über Kinderarbeit, Bildung, Alkoholismus 
und Umweltthemen diskutieren und ge-
meinsam für ihre Rechte kämpfen. Der 
Film erzählt aus der Perspektive der Kin-
der im südindischen Tamil Nadu, über ihre 
Herausforderungen und Aktionen. 

Auch in deutschen Städten gibt es 
Kinder- und Jugendparlamente: Im An-
schluss an den Film wollen wir dem Ju-
gendparlament Offenbach Gelegenheit 
geben, über seine Arbeit zu sprechen.

Der Filmabend findet in der entwick-
lungspolitischen Filmreihe fern:welt:nah 
statt, die das Haus am Dom gemeinsam 
mit dem Entwicklungspolitischen Netz-
werk Hessen ausrichtet. Gastgeber die-
ser Veranstaltung sind die Aktionsgemein-
schaft Solidarische Welt und die DIZ.

Montag, 21. November 2022, 18 bis 20 Uhr 
Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 
Frankfurt am Main
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