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konnte. Das spiegelt sich auch in den in 
diesem Heft wiedergegebenen Kommen-
taren verschiedenster Menschen wider, 
die die DIZ über die Jahre begleitet und 
unterstützt haben. 

Und dennoch gibt es natürlich großen 
Anlass zur Sorge: Die Corona-Krise be-
lastet den Austausch mit Indien weiter-
hin erheblich. Reisen nach Indien konn-
ten nicht unternommen werden. Ebenso 
wenig wie Entsendungen dorthin. Im Ap-
ril und Mai haben wir noch sehr besorgt 
nach Indien geblickt, als dort die Infekti-
onszahlen in schwindelnde Höhen stie-
gen und die Menschen buchstäblich auf 
dem Weg ins Krankenhaus starben, so-
fern überhaupt medizinische Hilfe zu er-
reichen war. Heute dagegen ist die Lage 
in Indien entspannt, und Menschen dort 
blicken verwundert auf das hiesige Co-
rona-Chaos, in dem es einem doch hoch 
entwickelten Land nicht gelingt, die In-
fektionen in den Griff zu bekommen – 
trotz vorhandener Mittel, Bildung, In-
frastruktur etc., was Indien ja angeblich 
nicht in diesem Maße hat.

So sind wir mit unseren indischen 
Partnern in diesen schwierigen Zeiten 
auch in der Sorge umeinander verbun-
den. Darüber vergessen wir jedoch nicht, 
bei möglichst vielen Vorhaben unterstüt-
zend für die indischen Partner tätig sein 
zu können und den Blick gemeinsam 
nach vorne zu richten. Und mit einer 
positiven Grundstimmung möchten wir 
gemeinsam mit Euch und Ihnen auch die 
nächsten 25 Jahre angehen.
Herzliche Grüße, 

Liebe Mitglieder,  
Freundinnen und 
 Freunde der  
Indien-Arbeit,

Impressum 

Herausgeber: 
Deutsch-Indische Zusammenarbeit e. V. 
VR 11141, AG Frankfurt am Main 
Vorstand i. S. d. § 26 BGB:  
Dr. Jona A. Dohrmann, Danielle Berg,  
Dr. Thilo Elsässer, Nikolaus Ell,  
Monika Scherf | Odrellstraße 43,  
60486 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 7940 3920 
E-Mail: info@diz-ev.de 
www.diz-ev.de

Redaktion: Dr. Jona Aravind Dohrmann, 
Sybille Franck (V. i. S. d. P.), Caroline Link

Grafisches Gesamtkonzept: Stefan Berndt, 
www.fototypo.de 
Layout: Wolfgang Polkowski, www.kgwp.de

Druck: Druckerei Bender GmbH 
Hauptstraße 27, 35435 Wettenberg

Titelbild: Die Gesundheitsteams des 
 Ecumenical klären die Dorfbevölkerung 
seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
über Krankheiten auf.

Alle Rechte vorbehalten von Deutsch- 
Indische Zusammenarbeit e. V., 2021

Spendenkonten:
Hauptverein:  
Evangelische Bank 
IBAN: DE84520604100004004108 
BIC: GENODEF1EK1

DIZ Baden-Württemberg e. V.:  
Evangelische Bank  
IBAN: DE50 5206 0410 0003 6904 40 
BIC: GENODEF1EK1

DIZ Berlin e. V.:  
Evangelische Bank  
IBAN: DE88 5206 0410 0004 0042 30 
BIC: GENODEF1EK1

Gyan Shenbakkam – Deutsch-Indische 
 Zusammenarbeit e. V. 
Evangelische Bank 
IBAN: DE88 5206 0410 0008 0066 44 
BIC: GENODEF1EK1

Für den Inhalt dieser Publikation ist al-
lein die Deutsch-Indische Zusammenar-
beit e. V. verantwortlich; die hier dargestell-
ten Positionen geben nicht den Standpunkt 
von Engagement Global gGmbH und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung wieder.

die DIZ ist ein Vierteljahrhundert alt und 
ein bisschen weise. Nicht nur, dass wir 
alle gemeinsam 25 Jahre älter geworden 
sind, auch die Vernetzung der DIZ hat 
sich in dieser Zeit vervielfacht und ist 
nicht mehr mit der rein kirchengemein-
debasierten Initiative von 1996 zu ver-
gleichen. Gleichwohl wurden damals die 
guten Fundamente gelegt, auf die wir bis 
heute aufbauen. 

Aus einem geförderten Projekt (dem 
Ecumenical Sangam) ist eine Vielzahl von 
Projekten geworden, aus hin und wieder 
vermittelten Freiwilligen in den Sangam 
sind systematisierte und fachlich-pädago-
gisch begleitete Entsendungen von hun-
derten von Freiwilligen geworden. Zu 
den Besuchen indischer Projektpartner 
ist die Süd-Nord-Komponente des welt-
wärts-Freiwilligendienstes hinzugekom-
men, in deren Rahmen wir bis zu zehn 
indische Freiwillige im Jahr aufnehmen. 
Die Projektberichte aus Nagpur werden 
schon seit vielen Jahren durch entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit mit dem 
Schwerpunkt Indien erweitert.

Für all das sind wir sehr dankbar, 
auch dafür, dass Ihr, die Mitglieder und 
Fördernden, uns über die Jahrzehnte 
unterstützt habt in dem Vertrauen, dass 
es gut werde. Natürlich gab es vor Jah-
ren darüber auch Auseinandersetzungen 
und Diskussionen, was die Ausweitung 
der Arbeit angeht, inwiefern die Einrich-
tung einer Geschäftsstelle für den Verein 
notwendig sei und vielerlei mehr. Aber 
so wie aus Kindern Jugendliche und 
schließlich Erwachsene werden, hat sich 
die DIZ immer weiterentwickelt und zu 
großen Teilen „professionalisiert“, wie es 
so schön heißt. Das bedeutet nichts an-
deres, als dass wir durch die Anstellung 
hauptamtlich Mitarbeitender eine dau-
erhafte Struktur geschaffen haben, die 
für die indischen Partner und viele Frei-
willige ein verlässlicher Partner werden 
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Dr. Jona A. Dohrmann

Gefördert durch ENGAGEMENT GLO-
BAL mit Mitteln des
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Schauplätze in Indien

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe…
… warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich für einen weltwärts-Freiwilligendienst in Indien zu bewerben 
(Seite 16). 
Dem 25. Geburtstag der DIZ widmen wir in dieser Jubiläumsausgabe mehrere Seiten: Wir blicken nicht nur auf die 
Projekte zurück, die unsere Partner durchgeführt haben, sondern auch auf die entwicklungspolitische Bildungsar-
beit der DIZ im vergangenen Vierteljahrhundert (Seite 7). Zudem erinnern wir uns an die Anfänge des weltwärts-Pro-
gramms (Seite 8).
Außerdem geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über die diesjährige Mitgliederversammlung (Seite 12) und präsen-
tieren Ihnen ein Organigramm der DIZ (Seite 13).
Zudem präsentiert die DIZ BaWü Ihnen in unserer Beilage auf vier Seiten die Aktivitäten des Zweigvereins und seiner 
Partnerorganisationen. Nisha Jacob, Süd-Nord-Freiwillige und Mitarbeiterin des Hope Houses, berichtet ausführlich 
über die entwicklungswichtigen Vorhaben dieser Partnerorganisation der DIZ BaWü. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen!

Delhi

Mumbai

Nagpur

Bangalore

Tiruvallur

Nagpur
Hier begann die Arbeit der DIZ vor vielen Jahren: Die 
DIZ feiert im November 2021 ihren 25. Geburtstag, 
die Kontakte nach Nagpur reichen aber noch länger 
zurück. Mehrere BMZ-geförderte Projekte konnten 
hier verwirklicht werden, auf die Geschichte dieser 
Förderung schauen wir ab Seite 5.
Die beiden Partnerorganisationen Ecumenical Sangam 
und IIYW widmen sich ebenfalls in Nagpur in einem 
BMZ-geförderten Projekt momentan der Bekämpfung 
von nicht übertragbaren Krankheiten (Seite 11).

Tiruvallur
Sitz unserer Partnerorganisation IRCDS, 
die in einem BMZ-geförderten Projekt Bil-
dungslotsen ausbildet und sich damit für 
das Recht auf gute Bildung für jedes Kind 
einsetzt (Seite 10).

Aurangabad

Aurangabad
Die Süd-Nord-Freiwillige 
Trupti Poduval, die derzeit 
einen weltwärts-Freiwilligen-
dienst in Deutschland bei 
der DIZ leistet, ist in Auran-
gabad aufgewachsen. Sie 
berichtet über ihre ersten 
Erfahrungen in Frankfurt am 
Main auf Seite 14.
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Die DIZ ist schon seit Jahren ein 
wertvoller Teil des weltwärts-Pro-
gramms. Bereits vier Mal richtete sie 
weltwärts-Partnerkonferenzen aus 
und schafft damit mehr Sichtbarkeit 
für die Perspektiven der Partneror-
ganisationen vor Ort. Als Entsende- 
und Aufnahmeorganisation stärkt die 
DIZ den interkulturellen Austausch 
auf Augenhöhe. Wir, die Koordinie-
rungsstelle weltwärts, gratulieren ganz 
herzlich zum Jubiläum, bedanken uns 
für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit und freuen uns auf viele weitere 
gemeinsame weltwärts-Jahre!

Astrid Neumann, Leiterin der 
 Koordinierungsstelle weltwärts

Statt vieler Worte ...
Die DIZ wird 25 Jahre alt – in all diesen Jahren haben sich auch viele lustige, bewegende und prä-
gende Momente ereignet. An den einen oder anderen davon wollen wir mit diesen Bildern erinnern.

Das Rainbow Guesthouse nimmt langsam Formen an, später wurde 
es zu einer wichtigen Einkommensquelle für den Sangam. Gut zu 
erkennen die Herangehensweise zweier Protagonisten: Dr. Rulu 
Mukerjee in Schlips und Kragen planend, Rudolf Dohrmann hemds-
ärmelig zupackend.

Eine Konstante über all die Jahre: 
Mit indischem Besuch ging es 
immer nach Rüdesheim am Rhein. 
In der kleinen Seilbahn schwebten 
die Gäste und Gastgeber über die 
Reben hoch zur Germania-Statue. 
Ramesh Chintalwar, Jona Dohr-
mann, Minaz Begum und Steffen 
Saupe im Sommer 1998.

Die Grundsteinlegung für das Subzentrum des Ecumenical San-
gam in Narayanpur. Hierbei hatten wir himmlische Hilfe: Über eine 
virtuelle Weltkarte hatte ein ehemaliger Bewohner Narayanpurs 
gesehen, dass der Sangam in seinem Heimatdorf arbeitet und dort 
ein Grundstück suchte. Sofort war er behilflich!

Der Auftakt von weltwärts im Jahr 2008: Die DIZ war nicht nur als 
Entsendeorganisation von Anfang an dabei, unsere erste weltwärts-
Freiwillige, Marie Lessing, durfte bei der Kick-off-Veranstaltung 
eine tragende Rolle spielen, sie hält das »e«.
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Von Jona Aravind Dohrmann

Bei der Gründung der Deutsch-Indischen 
Zusammenarbeit (DIZ) hätte sich wohl 
niemand von uns Gründermüttern und 
-vätern träumen lassen, dass die DIZ ein-
mal in der Lage sein wird, Projektanträge 
in der Größenordnung mehrerer hundert-
tausend Euro umzusetzen. Bis zur Grün-
dung der DIZ war die Indienarbeit in der 
Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt an-
gesiedelt und wurde von mehreren Kir-
chengemeinden, vor allem der Dornbusch-
gemeinde und der Versöhnungsgemeinde 
sowie einigen anderen Gemeinden im 
Bundesgebiet (vor allem Westhofen und 
Aachen) unterstützt. Das bedeutete, dass 
jeder gespendete Euro, oder vielmehr jede 
D-Mark, eins zu eins in das Partnerprojekt 
nach Indien überwiesen wurde. Zunächst 
an das Mure Memorial Hospital, später an 
den daraus entstandenen Ecumenical San-
gam. Im Jahr 2000 stellte die DIZ erstmals 
einen Drittmittelantrag an das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ). Damals 
war all dies noch Neuland für mich und 
die anderen Verantwortlichen in der DIZ. 
Durch einen Kontakt zu einem Fundrai-
ser, einer Person, die professionell Spen-
den und Zuschüsse einwirbt, hatten wir 
von der Möglichkeit erfahren, vom BMZ 
einen Zuschuss in Höhe von Dreiviertel 
der Projektmittel erhalten zu können. Mit 
dieser Aussicht erweiterten sich mit ei-
nem Schlag die Handlungsmöglichkeiten 

des damals noch sehr kleinen Vereins um 
ein Vielfaches, genauer gesagt um ein Vier-
faches. Denn jeder Spendeneuro konn-
te sich nun durch den Zuschuss 
des BMZ vervierfachen!

In der Folge sollte dies zur 
Maxime bei Projektförde-
rungen durch die DIZ wer-
den: Möglichst alle eingehen-
den Spenden sollten durch 
Zuschüsse externer Geldgeber wie 
Ministerien oder Stiftungen »gehebelt« 
werden, damit sich der Nutzen der Spen-

den maximiert. In nunmehr neun Anträ-
gen an das BMZ ist dies geglückt. Die Lis-

te der Anträge an das BMZ seit 2000 
(auf S. 6) zeigt auf, welche entwick-

lungswichtigen Projekte unse-
re Partner umsetzen konnten.

Die aufsummierten Be-
träge der Tabelle legen ein 

beeindruckendes Zeugnis da-
von ab, was die DIZ gemein-

sam mit vielen Spenderinnen und 
Spendern zu leisten im Stande war und 
ist. Die Entwicklung zeigt: Während wir 
anfangs ausschließlich Projekte mit dem 
Ecumenical Sangam durchgeführt ha-
ben, kamen ab 2011 Vorhaben mit an-
deren Projektpartnern zustande. Diese 
(CRTDP und IIYW) sind auch in Nagpur 
und der dortigen Region tätig. Im Jahr 
2020 kam dann mit IRCDS erstmals ein 
Partner dazu, der in einer ganz anderen 
Region Indiens, nämlich in Tamil Nadu, ar-
beitet. Diese Entwicklung ist nicht ganz 
zufällig. Durch die parallel stattfindenden 
Entsendungen von jungen Menschen nach 
Indien hat sich das Netzwerk der DIZ 
auf rund 30 indische Partner ausgedehnt. 

»I would like to extend my heartiest Congratulations to 
Dr. Jona Aravind Dohrmann and the entire Team of the 
DIZ, on completing 25 years of selfless service! It’s been 
some wonderful, amazing and rich experiences that I have 
gained over the years that I am associated with you and 
I sincerely wish that you continue to grow and prosper 
every year! I would also like to thank you very much for 
giving me an opportunity to be a part of the DIZ and the 
Sangam family, which reaches out even to the remotest 
areas possible!«

Karen D’Souza, Leiterin Ecumenical Sangam, Nagpur, Indien

Die Mitarbeitenden des Ecumenical Sangam klären seit vielen Jahren vor allem die Dorf-
bevölkerung über Krankheiten auf.
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Rückblick auf 25 Jahre 
Projektförderung 
durch das BMZ
Zuschüsse vervielfachen die Spenden – BMZ-Projekte mit vier 
indischen Partnern
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Lfd. Nr. Antragsjahr Projektdauer Projektpartner 
in Indien

Bezeichnung des 
 Vorhabens

Zuschuss des 
BMZ in Euro

Eigenanteil 
(teilweise auch 
der indischen 
Projektpart-
ner)

Gesamtvo-
lumen des 
 Projekts

1 2000 01.01.2001 – 
31.12.2001

Ecumenical 
Sangam

Verbesserung der medizi-
nischen Basisgesundheits-
versorgung in Nagpur

38.109,65 13.135,75 51.245,40

2 2002 01.07.2002 – 
30.06.2005

Ecumenical 
Sangam

Integrative Dorfentwick-
lung im südlichen  Dis trikt 
Nagpur

92.771,00 32.580,77 125.351,77

3 2007 01.01.2008 – 
31.12.2011

Ecumenical 
Sangam

Dezentralisierte Dorf-
entwicklung im südlichen 
 Vidarbha

206.677,92 69.126,84 275.804,76

4 2010-2011 01.10.2011 – 
30.09.2014

Comprehensi-
ve Rural Tribal 
Development 
Programme 
(CRTDP)

Rehabilitation für Jugend-
liche, die mit HIV leben 
bzw. familiär betroffen 
sind, und AIDS-Aufklä-
rung

51.201,00 20.604,72 71.805,72

5 2012 01.10.2012 – 
31.12.2015

Ecumenical 
Sangam

Verbesserung der Mut-
ter-Kind-Gesundheit in 
Nagpur / Vidarbha

171.686,00 57.208,66 228.894,66

6 2016 01.05.2016 – 
31.01.2018

Indian Institute 
of Youth Wel-
fare (IIYW)

Verbesserung der 
 Lebensbedingungen in 
Mohorli / Maharashtra

73.761,00 24.588,00 98.349,00

7 2017 01.08.2017 – 
31.12.2020

Ecumenical 
Sangam

Flächendeckende Sensibi-
lisierung der urbanen und 
ruralen Bevölkerung in 
und um Nagpur bezüglich 
Lepra und Tuberkulose

306.434,00 82.906,01 389.340,01

8 2019 01.02.2020 – 
31.12.2022

Integrated Ru-
ral Commu-
nity Develop-
ment Service 
(IRCDS)

Verbesserung des Bil-
dungsumfeldes und der 
Bildungschancen im Tiru-
vallur District, Indien

75.684,00 16.957,00 92.641,00

9 2020 01.02.2021 – 
31.12.2024

Ecumenical 
Sangam und 
Indian Institute 
of Youth Wel-
fare (IIYW)

Kampf gegen nicht-über-
tragbare Krankheiten in 
Zentralindien

492.092,10 143.322,90 635.415,00

Gesamt 1.508.416,67 460.430,65 1.968.847,32

Durch den regelmäßigen Austausch und 
die Zusammenarbeit ist ein hohes Maß 
an Vertrauen gewachsen, das letztendlich 
in Projektanträge zum Wohle der Ziel-
gruppen mündete. Damit greifen bei der 
DIZ die beiden Programme weltwärts und 
die Förderung privater Träger durch das 
BMZ wunderbar ineinander. Das aktuelle 
laufende Vorhaben schließlich bindet erst-
mals zwei indische Projektpartner in ein 
Projekt ein, um die Reichweite zu erhö-

hen. Das Spektrum der abgedeckten Ar-
beitsfelder betraf zum überwiegenden 
Teil gesundheitliche Projekte: Ausbildung 
von Krankenschwestern und Dorfgesund-
heitshelferinnen (1), Förderung von von 
HIV/AIDS betroffenen Jugendlichen und 
deren Familien (4), Mutter-Kind-Gesund-
heit (5), Sensibilisierung zu Lepra und Tu-
berkulose (7) oder Kampf gegen nicht-
übertragbare Krankheiten (9). Hinzu 
kamen allgemeine Projekte zur Förderung 

des ländlichen Raums (2,3,6) und der Ver-
besserung des Bildungsumfeldes (8).

Wir sind sehr dankbar für die Förde-
rung durch das BMZ, das uns sogar ein-
mal mit einem persönlichen Besuch durch 
den früheren Staatssekretär Fuchtel im 
Jahre 2017 gewürdigt hat.  Aber ohne 
Eure Unterstützung durch teils jahrzehn-
telange Spenden wäre all das nicht mög-
lich gewesen. Daher auch an dieser Stel-
le nochmals ein ganz großes Dankeschön!
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Von Sybille Franck

Vor 17 Jahren hat mich die DIZ als erste 
hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins 
eingestellt, um die entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit zu professionalisieren. Die 
hat die DIZ seit jeher sehr regelmäßig ge-
leistet: Immer am dritten Donnerstag ei-
nes Monats kamen Interessierte in der 
Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt zu-
sammen, um sich über wichtige Themen 
aus dem Partnerprojekt Ecumenical San-
gam auszutauschen. Themen waren zum 
Beispiel die Situation der Frauen, die un-
ser Partner in Nagpur förderte, oder die 
medizinische Versorgung der Menschen in 
den Dörfern. Denn die DIZ strebte seit 
jeher danach, die deutsche Öffentlichkeit 
über die Lebensrealität so vieler Men-
schen zu informieren. Dieses Verständnis 
für die anderen zu wecken war auch ein 
Anliegen des Ecumenical Sangam.

Damals, als ich anfing, war es nicht 
ansatzweise vorstellbar, dass wir uns 
mit zahlreichen indischen Partnern re-
gelmäßig in virtuellen Treffen austau-
schen und Mitarbeitende unserer 
Projektpartner online als Re-
ferenten und Referentinnen 
zu aktuellen Themen spre-
chen. Selbst der persönliche 
Austausch erforderte mehr 
Aufwand: Viele von Euch er-
innern sich sicherlich, dass 
Nagpur nur mit einer stundenlan-
gen Zugfahrt nach dem internationa-
len Flug erreichbar war. Workcamp-Teil-
nehmende und Studienreisende nahmen 
also einige Unbequemlichkeiten in Kauf, 
um ins gerade frisch gebaute 
Rainbow Guesthouse zu gelan-
gen und das Thema Entwick-
lungszusammenarbeit hautnah 
zu erleben. Begegnungen vor 
Ort haben wir immer als Teil 
der Bildungsarbeit verstanden, 
und diese Begegnungen sollten 
schon damals nicht nur in In-
dien stattfinden: Viele Mitarbei-
tende des Ecumenical Sangam 

(und später auch von anderen Partnern) 
reisten nach Deutschland. Der interkultu-

relle Austausch, das gemeinsame Ar-
beiten an Projekten und das ge-

meinsame Lernen waren und 
sind uns wichtig.

Das Themenspektrum 
der Bildungsarbeit in den 
vergangenen 25 Jahren war 
weit gefächert, immer ließen 

wir uns dabei von den Schwer-
punkten unserer Partner leiten: Es ging 
um Gleichberechtigung, Gesundheit, Bil-
dung und Umweltschutz. Wir trafen uns 
zu Vorträgen und nahmen an Podiumsdis-

kussionen teil, wir organisierten Wochen-
endseminare und interaktive Workshops. 
Zehn Jahre lang richteten wir zusammen 
mit Kooperationspartnern die Frankfur-
ter Gandhi-Gespräche aus. Die letzte 
Neuerung brachte die Corona-Pandemie 
mit sich, die virtuellen Treffen.

Vieles, was die DIZ in den vergangenen 
Jahren in der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit umgesetzt hat, war nur durch 
die verlässliche finanzielle Förderung ei-
niger Institutionen möglich: Der Evangeli-
sche Entwicklungsdienst (der inzwischen 
in Brot für die Welt aufgegangen ist) er-
möglichte die erste hauptamtliche Anstel-

lung, es folgte die finanzielle 
Unterstützung im Rahmen des 
Förderprogramms Entwick-
lungspolitische Bildung seitens 
des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung. Reisen 
der indischen Partner waren 
oftmals von Brot für die Welt 
und dem Katholischen Fonds 
co-finanziert.

Immer wieder lud die DIZ Mitarbeitende der indischen Partner ein. Diese informierten in 
Bildungsveranstaltungen aus erster Hand über Entwicklungszusammenarbeit und die nach-
haltigen Entwicklungsziele in Indien. Awdhut Kukadkar und Nikhil Pedhekar kamen 2019 
nach Deutschland.
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»Mit ihren Programmen und Aktivi-
täten leistet die DIZ einen wichti-
gen und unverzichtbaren Dienst für 
den Ausbau der deutsch-indischen 
Beziehungen.«

Dr. habil. Christian Wagner, 
 Forschungsgruppe Asien der  Stiftung 
Wissenschaft und Politik

Themenvielfalt in der 
entwicklungs politischen 
Bildungsarbeit
Monatlicher Indien-Treff – Workcamps und Studienreisen – Gäste 
aus Indien
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von Melina Schmidt 
und Helena Bartsch

Die Nord-Süd-Komponente

Fast 13 Jahre ist es her, dass die ersten 
Freiwilligen über das 2008 ins Leben ge-
rufene weltwärts-Programm nach Indien 
entsendet wurden. Über 300 Freiwillige 
haben seit dem Beginn des Bundespro-
gramms mit der DIZ (und ab 2012 auch 
mit der DIZ BaWü) einen entwicklungs-
politischen Freiwilligendienst absolviert. 
Während in den ersten Jahren nur eine 
Handvoll Freiwillige pro Jahr nach Indien 
gereist ist, konnten zu den Hochzeiten 
2018/19 pro Jahr sogar mehr als 30 Frei-
willige entsendet werden.

Im Laufe der Zeit hat sich nicht nur 
das Profil des entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienstes geschärft, sondern 
auch die Bandbreite der Einsatzberei-
che ist deutlich angewachsen. Die Ein-
satzstellen erstrecken sich geographisch 
vom südindischen Tamil Nadu bis an die 
Vorläufer des Himalayas im Norden, von 
West-Bengalen im Osten bis nach Mum-
bai ganz im Westen. 

Genauso divers sind die Einsatzbe-
reiche, in denen sich junge Menschen 
engagieren können: Sowohl im Bildungs-
bereich als auch im Gesundheitssektor 
oder in der Projektarbeit und im Sport 
können die Freiwilligen tä-
tig werden. In den letzten 
Jahren sind zudem noch 
Einsatzplätze im Bereich 
Klimaschutz und Land-
wirtschaft dazugekom-
men. Das weltwärts-Pro-
gramm möchte grüner 
werden und genau hier lie-
gen auch verstärkt die In-
teressen der Freiwilligen, 

die sich oft intensiv mit Nachhaltigkeit 
auseinandersetzen.

Ein besonderes Highlight sind die sie-
bentätigen Vorbereitungsseminare. Die 
gemeinsame Zeit dient dazu, das Rollen-
verständnis zu klären, aber auch organi-
satorische Dinge wie die Beantragung des 
Visums zu besprechen. Auch geschichtli-
che Themen wie die koloniale Vergangen-
heit Indiens kommen nicht zu kurz. In den 
letzten Jahren liefen die Vorbereitungsse-
minare häufig parallel zu den Zwischen-
seminaren der indischen Freiwilligen. 
Hier wurden bereits erste interkulturel-
le Freundschaften geknüpft, die teilweise 
bis heute bestehen.

Die Süd-Nord-Komponente

Seit 2014 bietet die DIZ Süd-Nord-Frei-
willigendienste an und nimmt Freiwillige 
aus Indien in Deutschland auf. Begonnen 
hat es mit lediglich zwei Freiwilligen, Mukut 
Bodra in der Gossner Mission Berlin und 
Saanika Amembal bei der DIZ in Frankfurt 
am Main. Der aktuelle Jahrgang 2021/22 
umfasst neun Freiwillige, die aufgrund der 
Corona-Pandemie teilweise eineinhalb Jah-
re auf ihre Einreise warten mussten. Insge-
samt haben bisher 39 Freiwillige über die 
DIZ einen Freiwilligendienst in Deutsch-
land angetreten. Die DIZ strebt eine Aus-
weitung der Süd-Nord-Komponente an 

und ist stets auf der Suche 
nach neuen interessanten 
Einsatzstellen, um so noch 
mehr jungen Menschen aus 
Indien einen Freiwilligen-
dienst in Deutschland zu er-
möglichen. Wünschenswert 
ist eine Annäherung an die 
Anzahl der deutschen Nord-
Süd-Freiwilligen, die nach In-
dien entsendet werden.

Der interkulturelle Austausch zwischen jungen Menschen aus Indien und Deutschland steht 
im Mittelpunkt des weltwärts-Freiwilligendienstes.
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weltwärts-Freiwilligendienst
Seit 2008 entsendet die DIZ weltwärts-Freiwillige nach Indien – Ausbau der Süd-Nord-Komponente

»Herzliche Glückwünsche zu diesem Ju-
biläum. Über die Hälfte dieser Zeit haben 
wir zusammengearbeitet, voneinander ge-
lernt, uns ausgetauscht, ergänzt, diskutiert 
und vor allem: uns schätzen gelernt. Vie-
len Dank dafür!«

Julia Jacobi-Gies, langjährige 
 Ansprechpartnerin der DIZ bei weltwärts
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Ausblick auf 
die Zukunft der DIZ
Von Jona Aravind Dohrmann

Seit gut 25 begleite ich die Arbeit der 
DIZ, und selten haben wir vor so vie-
len Herausforderungen gestanden be-
züglich der Zukunft unserer Arbeit wie 
derzeit. Im Hinblick auf die Freiwilligen-
dienste ist die Corona-Pandemie ein ge-
wichtiger Faktor. Wird der Neustart der 
Entsendungen nach Indien im kommen-
den Jahr gelingen? Ausgelegt war unsere 
Geschäftsstelle zuletzt für die Entsendung 
von 30 bis 40 Freiwilligen und für die Auf-
nahme von bis zu zehn indischen Frei-
willigen in Deutschland. Was wird »Post-
Covid« bedeuten? Die DIZ hat schon im 
vergangenen Jahr beschlossen, Entsen-
dungen nach ganz Asien zu ermöglichen. 
Die Organisation von Partnerkonferen-
zen für weltwärts-Partner in ganz Asien 
(zuletzt 2019) ließ uns Erfahrungen mit 
nicht-indischen, asiatischen Partnerorga-
nisationen sammeln. Außerdem möchten 
wir die Süd-Nord-Komponente ausbau-
en, also das Angebot an indische Freiwil-
lige, nach Deutschland zu kommen. Deren 
Zahl soll erhöht werden, so dass mehr 
Ausgeglichenheit herrscht. Hier können 
alle die DIZ unterstützen: Wir suchen 
nach neuen Einsatzstellen in gemeinwohl-
orientierten Organisationen wie Kirchen-

gemeinden, Vereinen unterschiedlichster 
Bereiche (gerne im Bereich Klima- und 
Umweltschutz) oder gemeinnützigen Un-
ternehmen. Dorthin möchten wir indi-
sche Freiwillige für mindestens ein Jahr 
vermitteln. Wer entsprechende Instituti-
onen, egal wo in Deutschland, und An-
sprechpersonen kennt, möge sich bitte an 
uns wenden!

Was die Projektförderung 
entwicklungswichtiger Vorha-
ben angeht, ist die DIZ gut auf-
gestellt. Durch die Pandemie 
mussten wir uns mehr um 
Projektförderanträge küm-
mern. Das wollen wir auf-
rechterhalten und ausbauen. Wir 
gewinnen durch unsere Vernetzung 
neue Partner hinzu, wie z. B. einen Verein 
in der Nähe von Pune, der die Landflucht 
verhindern will und mit seiner Zielgrup-
pe Regenwasserrückgewinnungsmaßnah-
men durchführen möchte, damit vor Ort 
Nahrungsmittel angebaut und Arbeitsplät-
ze geschaffen werden können. Ein deut-
scher Unternehmer sichert den nötigen 
Eigenanteil, die indischen Partner werden 
einen weiteren Teil der Eigenleistung durch 
Mitarbeit vor Ort beitragen. Und schließ-
lich werden wir das BMZ um die bewähr-
te Aufstockung durch Fördermittel bitten.

Die Zukunft der Bildungsarbeit findet 
schon statt, da wir (zunächst gezwunge-
nermaßen) alle Veranstaltungen in den 
virtuellen Bereich verlegen mussten. Der 
Vorteil bestand darin, dass nun Teilneh-
mende aus dem gesamten Bundesgebiet 
und darüber hinaus teilhaben konnten. 
Wir konnten außerdem viel mehr Refe-

rentinnen und Referenten aus Indien 
unmittelbar hören. Einmal hatten 

wir sogar eine »Live-Schalte« 
über drei Kontinente hin-
weg, als es um die Themen 
Bildung und Gesundheit in 

Corona-Zeiten ging und wir 
Referierende aus Bogota und 

Bangalore virtuell einladen ha-
ben. Schöne Neue Welt, aber die Nach-

teile sind auch eindeutig: Der persönli-
che Austausch fehlt. Zudem haben einige 
Menschen keine Möglichkeit, sich digital 
dazuzuschalten oder fremdeln mit diesem 
Medium. Möglicherweise liegt in der Zu-
kunft die Lösung darin, hybride Veranstal-
tungen anzubieten.

Eine Initiative, die die Pandemie tor-
pediert hat, war ein Wochenende mit 
Interessierten, bei dem wir gemeinsam 
über die breitere Aufstellung der DIZ 
diskutieren wollten. Dies wird notwen-
dig angesichts demographisch natürlicher 
Entwicklung; viele langjährige Fördernde 
und Spendende können aufgrund ihres 
Alters die Arbeit der DIZ nicht mehr un-
terstützen. Eine neue Generation wächst 
langsam heran, aber mehr Unterstützung 
könnte nicht schaden. Schließlich haben 
die »Altvorderen« ein gutes Fundament 
gebaut, das wir nachhaltig nutzen sollten.

Wir möchten wieder mehr Begegnun-
gen mit Menschen haben, in Deutschland 
und in Indien – und im neuen Jahr mit-
einander unser Jubiläum nachfeiern!

»Besonders schätze ich an der Arbeit der DIZ das Ver-
trauen in das Potenzial einfacher Menschen, die ihre Be-
gabungen und Fähigkeiten entfalten und ›auf eigenen Fü-
ßen stehen und zu eigener Stimme finden können‹ (Rudolf 
Dohrmann). Dankbar bin ich für die herzliche Gastfreund-
schaft in Nagpur, für Begegnungen und Gespräche, die mei-
nen Horizont erweitert haben und unvergesslich sind.«

Daisy Schütz, DIZ-Mitglied
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Bildung rückt wieder in 
den Mittelpunkt der Arbeit
DIZ unterstützt Projekt in Tiruvallur – Kampf gegen Kinderarbeit und Kinderhochzeiten

sf. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
drehte sich bei den indischen Partnern 
der DIZ so gut wie alles um die Corona-
Pandemie und ihre unmittelbare Bekämp-
fung. Viele Projekte waren von der Pan-
demie geprägt, Not- und Katatrophenhilfe 
standen lange Zeit im Fokus. Auch bei un-
serem Partner IRCDS war das so, doch 
nun kann er sich langsam wieder seinem 
eigentlichen Anliegen zuwenden: Bildungs-
chancen für Kinder aus marginalisierten 
Gruppen zu ermöglichen und ihnen durch 
Schulabschlüsse langfristig ein besseres 

Leben zu ermöglichen. Nach den 18-mo-
natigen Schulschließungen während der 
Corona-Pandemie ist diese Arbeit nun 
umso wichtiger.

»Die von IRCDS ausgebildeten Bil-
dungslotsen setzen sich mit den Schul-
abbrechern und deren Eltern zusammen 
und versuchen sie zu motivieren, ihren 
Bildungsweg fortzusetzen«, beschreibt 
Stephen Paul Cruz, Leiter von IRCDS. 
Außerdem informieren sie alleinerzie-
hende Mütter über Möglichkeiten, staat-
liche Hilfen zu beantragen, um die Kos-
ten für Schulmaterial tragen zu können. 
Zwei seit der Corona-Pandemie leider 
wieder wichtig gewordene Themen sind 
Kinderarbeit sowie die Verheiratung von 
minderjährigen Mädchen. Kinder müssen 
zum Familieneinkommen beitragen, statt 
in die Schule zu gehen; Mädchen gelten 
in den dörflichen Gemeinschaften immer 
noch oft nur als Kostenfaktor, viele El-
tern sehen noch immer keine Notwen-
digkeit, sie in die Schule zu schicken. In 
vielen Einzelgesprächen in den Familien, 
in Treffen etwa mit Frauenselbsthilfegrup-

pen oder auch Lehrerkollegien an Dorf-
schulen kämpfen die Bildungslotsen um 
jedes einzelne Kind, es wieder lernen zu 
lassen und damit eine Perspektive auf ein 
besseres Leben zu eröffnen.

In Frauenselbsthilfegruppen werden Themen wie Kindesheirat und Kinderarbeit bespro-
chen.

Bildungslotsen setzen sich mit Jugendli-
chen und ihren Eltern zusammen, um sie zu 
motivieren, weiterhin die Schule zu besu-
chen und zu beenden.
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Möchten Sie gemeinsam mit IRCDS 
dafür sorgen, dass Kinder aus be-
nachteiligten Gruppen die Chance 
erhalten, die Schule zu besuchen, 
die Schule erfolgreich abzuschlie-
ßen und auf dieser Grundlage ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen? 
Dann danken wir Ihnen herzlich für 
Ihre Spende!
Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDS

Eine Spende     verschenken
Zu Weihnachten oder auch zu Ge-
burtstagen, mit einer Geschenkspen-
de spenden Sie gleich zweifach Freu-
de! Mit Ihrer Spende können Sie Ihren 
Liebsten ein ganz besonderes Ge-
schenk überreichen, gleichzeitig un-
terstützen Sie die Zielgruppen unse-
rer indischen Partner.

So einfach geht’s: Auf unserer In-
ternetseite http://www.diz-ev.de/diz-
unterstuetzen/spenden finden Sie die 
Möglichkeit »Ich möchte diese Spen-
de verschenken«. Klicken Sie diese an, 
geben Sie sowohl Ihren als auch den 
Namen des oder der Beschenkten an 
und tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse 

10 DIZ aktuell • Nr. 89 • 4. Quartal 2021



Gesundheitsteam endlich 
wieder unterwegs
Reihenuntersuchungen in Slums und Dörfern zu Krebs, Asthma und Diabetes

sf. Im Oktober 2021 ging es end-
lich wieder los: Die ersten Diagnostic 
Camps durften wieder organisiert wer-
den, nach monatelangem Verbot wegen 
der Pandemie. »Fast 100 Personen sind 

schon zu den Reihenuntersuchungen ge-
kommen, bei einigen wurden Diabetes, 
Asthma oder Krebs diagnostiziert«, be-
richtet Karen D’Souza, Leiterin des Ecu-
menical Sangam. Wer eine solche Dia-
gnose erhält, wird vom Gesundheitsteam 
der Organisation an die nächstgelegene 
staatliche Gesundheitseinrichtung (Prima-
ry Health Care Center) überwiesen und 
dort kostenfrei behandelt.

Doch nicht jede und jeder macht sich 
auf den Weg zu einem Diagnostic Camp. 
Daher suchen Teams von Freiwilligen die 
Menschen auch zu Hause auf. In den Dör-
fern und Slums gehen sie von Haus zu 
Haus und befragen jede Familie, ob Symp-
tome auf eine der nicht übertragbaren 
Krankheiten hinweisen. Scheint jemand 
erkrankt zu sein, wird er oder sie von 
den Krankenschwestern des Ecumenical 
Sangam untersucht und wenn nötig eben-
falls an die staatliche Gesundheitsversor-
gung überwiesen.

Ohne die Angebote des Ecumeni-
cal Sangam würden die Erkrankten ihre 
Schmerzen meist weiterhin ertragen, sie 

wüssten nicht, woran sie leiden. So aber 
erhalten die Patienten und Patientinnen 
die notwendige medizinische Versorgung 
und haben oft gute Chancen auf Linde-
rung ihrer Symptome oder sogar Heilung.
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Der Ecumenical Sangam und IIYW 
setzen sich in dem gemeinsamen 
Projekt für die bessere medizinische 
Versorgung der Menschen ein, die 
unter nicht übertragbaren Krank-
heiten leiden. Das Projekt wird vom 
BMZ gefördert, doch wie immer ist 
ein Eigenanteil nötig. Möchten Sie 
unsere indischen Partner in Nagpur 
unterstützen und die Heilungschan-
cen für die Patientinnen und Patien-
ten erhöhen? Dann freuen wir uns 
über Ihre Spende!
Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen Zusammenarbeit e. V. 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: NCD-Projekt

Eine Spende     verschenken
ein. Dann erhalten Sie umgehend eine 
druckbare Spenden-Urkunde im pdf-
Format. Diese drucken Sie aus und le-
gen sie auf den Gabentisch!

Sie können auch den Spenden-
zweck bestimmen und ein Projekt aus-
wählen, für welches Sie gern spenden 
möchten. Das Ganze ist natürlich auch 
möglich, wenn Sie nicht online spen-
den möchten. Dann kontaktieren Sie 
uns bitte unter 069 / 79 40 39 20 oder 
info@diz-ev.de, damit wir die Spen-
den-Urkunde entsprechend vorberei-
ten können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Verschenken für einen guten Zweck!

Community Volunteers, die vom Sangam und von IIYW ausgebildet 
werden, suchen die Menschen zu Hause auf, um nach Symptomen 
und Beschwerden zu fragen, die mit nicht übertragbaren Krankhei-
ten in Verbindung zu stehen.

In Reihenuntersuchungen bekommen Patienten und Patientinnen 
die Möglichkeit, sich auf nicht übertragbare Krankheiten von Ärz-
tinnen und Ärzten durchchecken zu lassen.

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



Vier DIZ-Gründungsmitglieder 
bei Mitgliederversammlung 2021
Berichte über die Arbeit der Partner in Indien, die Bildungsarbeit und die Freiwilligendienste

sf. Im November 2021 beging die DIZ 
ihr 25-jähriges Bestehen: Am 23.11.1996 
riefen die Gründungsmitglieder in der 
evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde 
den neuen Verein zur Unterstützung der 
Dorfentwicklungsarbeit des Ecumeni-
cal Sangam ins Leben. Das Jubiläumsfest 
mussten wir Pandemie-bedingt verschie-
ben – die diesjährige Mitgliederversamm-
lung aber haben wir als reales Treffen aus-
richten können. Vier Gründungsmitglieder 
waren bei der Mitgliederversammlung da-
bei: Uli Wegner, Ruth Eule, Thilo Elsässer 
und Jona Dohrmann sind seit Anbeginn 
engagiert dabei.

Unter 2G-Bedigungen, mit sehr viel Ab-
stand im großen Saal der evangelischen 
Dornbuschgemeinde und mit nur weni-
gen Teilnehmenden war eine persönliche 
Zusammenkunft möglich, wenngleich nicht 
so unbeschwert wie in früheren Zeiten. 
Vorstand und Geschäftsstelle berichte-
ten über die Arbeit der DIZ im vergan-
genen Jahr: Die virtuellen Bildungsveran-
staltungen kamen ebenso zur Sprache wie 
die ausgefallenen Entsendungen von welt-
wärts-Freiwilligen nach Indien. Eine der er-
freulichsten Nachrichten in dem Bericht 
war sicherlich, dass nun alle indischen Süd-

Nord-Freiwilligen eingereist sind – die 
letzte noch fehlende Freiwillige, Aiswarya 
Pramod aus Kerala, landete drei Tage nach 
der Mitgliederversammlung in Frankfurt.

Außerdem erzählte das DIZ-Team von 
der Arbeit der indischen Partner, die mit 
Spenden und Drittmitteln gefördert wur-
de. Dank Ihrer und Eurer Spenden konn-
ten wir viele Partner dabei unterstützen, 
Corona-Nothilfe für ihre Zielgruppen zu 

leisten. Zusätzlich hatten Jona Dohrmann 
und Sybille Franck einige Anträge an ver-
schiedene Institutionen gerichtet, um 
die Spenden zu vervielfachen. Auch die 
BMZ-geförderten Projekte liefen weiter 
(vgl. Berichte auf S. 10 und 11). Nachdem 
DIZ-Kassenwart Dr. Thilo Elsässer den Fi-
nanzbericht des Vorjahres vorgestellt hat-
te, wurde der Vorstand für seine Arbeit 
im Jahr 2021 entlastet.

»We are proud to be a partner of 
DIZ – an organization that trans-
forms the lives of marginalised peo-
ple in India in multiple ways. DIZ 
connects Indian and German citi-
zens in different ways. Our profound 
thanks to the Government of Ger-
many for the volunteerism and fun-
ding support to India.«

Stephen Paul Cruz, Leiter IRCDS, 
 Tiruvallur

»Liebe DIZ, seit 25 Jahren schafft 
ihr es, Menschen zusammenzubrin-
gen, die voneinander lernen und 
sich füreinander einsetzen. Auch für 
die nächsten 25 Jahre wünsche ich 
euch so viel Enthusiasmus und im-
mer wieder neue Ideen, um das Le-
ben in den verschiedenen Commu-
nities besser zu machen.«

Dr. Christoph Gille, Sozialarbeiter 
und Dozent

Auf der Mitgliederversammlung boten wir fair produzierte Tücher unserer Partnerorga-
nisation REHWA und den Indien-Kalender 2022 an und präsentierten auch die Zeitschrift 
»Meine Welt«.
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Beeindruckende 
Bilder aus Indien
cl/sf. Sie sind noch auf der Suche nach ei-
nem nachhaltigen Weihnachtsgeschenk? 
Da haben wir den idealen Vorschlag: Un-
ser DIZ-Kalender für das Jahr 2022. Er-
neut haben wir einen Postkartenkalender 
produziert, damit man – ganz im Sinne der 

Nachhaltigkeit – am Ende eines Monats 
auch noch andere Menschen mit den schö-
nen Motiven erfreuen kann. Das Kalendari-
um zeigt neben den deutschen Feiertagen 
auch die wichtigsten indischen Feiertage an.

Die Fotos präsentieren Indien in sei-
ner ganzen Vielfalt. Es gibt Bilder von be-
eindruckenden Gebäuden, wie dem Klos-
ter Dhankar auf 3.900 Metern Höhe im 
Norden Indiens, den Goldenen Tempel von 
Amritsar oder den malerisch in einem See 
gelegenen Palast Jal Mahal in Jaipur. Nicht 
fehlen dürfen die indischen Verkaufsstände, 
an denen Obst und Gemüse, Farbpulver 
oder Trockenwaren angeboten werden.

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.

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

»My Dear DIZ, I like your originality of being a hub of 
warm-trustful-friendship, enduring eye-to-eye level part-
nership, striving to evenly distribute skills! Hearty Anni-
versary Wishes!«

Malathi Bharat, Karl Kübel Foundation for Child & Family, 
 Coimbatore

Organigramm der DIZ

Mitgliederversammlung der DIZ
(ca. 200 Mitglieder)

Vorstand, derzeit aus 5 Personen bestehend
Vorsitzender: Dr. Jona Aravind Dohrmann

Stellv. Vorsitzende: Danielle Berg
Kassenwart: Dr. Thilo Elsässer

Mitglied des Vorstands: Nikolaus Ell
Mitglied des Vorstands: Monika Scherf

Geschäftsführer
Dr. Jona Aravind Dohrmann

vertritt den Verein in seinem Aufgabenbereich
gerichtlich und außergerichtlich

stellv. Geschäftsführerin
Sybille Franck

leitet weisungsbefugt

Anstellung

wählt auf 3 Jahre

Geschäftsstelle
2 weitere Mitarbeitende
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Tägliche Überraschungen und 
eine große Verantwortung
weltwärts-Freiwilligendienst bei der DIZ

Von Trupti Poduval

Ich erinnere mich genau an den Tag, an 
dem ich meinen Flug nach Frankfurt an-
trat und mich leer fühlte. Alles fühlte sich 
surreal an – als würde ich mich selbst 
von außen beobachten, als dritte Person, 
die im Begriff war, diese Reise anzutreten, 
auf die ich mich seit fast zwei Jahren vor-
bereitet und gewartet hatte! Hätte mich 
vor drei Jahren jemand gefragt, ob ich im 

Ausland arbeiten möchte, hätte ich so-
fort verneint. Es hätte mich zu sehr ein-
geschüchtert, ich hatte das Gefühl, dass 
ich zu weit von zu Hause weg wäre. Aber 
ich habe nie viel darüber nachgedacht, 
denn ich war schon dabei, mir eine be-
rufliche Zukunft aufzubauen, und ich ging 
ehrgeizig, aber zufrieden voran – ich ließ 
mir vom Leben sagen, welchen nächsten 
Schritt ich tun sollte. Dem weltwärts-Pro-
gramm begegnet bin ich zum ersten Mal, 

als ich bei einer gemeinnützigen Organi-
sation in Pune, Maharashtra, arbeitete. Als 
ich zum ersten Mal mit dem Gedanken 
spielte, am Süd-Nord-Freiwilligendienst 
teilzunehmen, zögerte ich ziemlich lan-
ge. Der Gedanke, die Sprache zu lernen, 
machte mir große Angst, die Vorstellung, 
eine Art »Pausenjahr« einzulegen, bevor 
ich weiterziehe und den nächsten Job fin-
de, all das und noch viel mehr ließ mich 
anfangs auf sehr wackligen Beinen stehen. 
Mit der Zeit wurde mir jedoch kristallklar, 
dass ich mich für dieses Programm anmel-
den und es einfach angehen sollte. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, sind et-
was mehr als zwei Monate vergangen, seit 
ich nach Deutschland gezogen bin, und 
ich könnte nicht zufriedener mit meiner 
Entscheidung sein, an diesem Freiwilligen-
dienst teilzunehmen.

Meine Familie stammt aus Kerala, ich 
bin in Aurangabad im westlichen Bundes-

In Frankfurter Schulen berichtet Trupti Poduval über Indien. Foto: Helena Bartsch

»Auch das Blechbläserensemble Hohenlohe Brass wird 
dieses Jahr 25 Jahre alt. Mit der DIZ verbindet uns dabei 
seit 2006 eine wunderbare Freundschaft. Bereits viermal 
durften wir mit unserem Quintett in Nagpur zu Gast sein, 
sind von dort aus durch Indien getourt und haben viel ge-
sehen und gelernt. Herzlichen Glückwunsch und weiter-
hin alles Gute für Eure tolle Arbeit!«

Christof Schmidt, Hohenlohe Brass
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staat Maharashtra geboren. Dort bin ich 
traditionell und doch multikulturell aufge-
wachsen und hatte eine Kindheit, in der 
ich mit allen möglichen westlichen Ein-
flüssen in Berührung kam. Ich habe mei-
nen Bachelor in Kunst mit dem Hauptfach 
Psychologie gemacht und dann meinen 
Master in Beratungspsychologie. Danach 
arbeitete ich drei Jahre lang bei einer ge-
meinnützigen Organisation in Pune. Ich 
werde bald 27 Jahre alt und bin hier in 
Frankfurt als Freiwillige der DIZ. Ein Frei-
willigendienst wie dieser ist in Indien sehr 
unkonventionell – erst recht für eine Frau 
in meinem Alter. Inzwischen »sollte« ich 
in einem Vollzeitjob arbeiten, der zu mir 
passt, ich »sollte« verheiratet oder zu-

mindest auf dem Weg dorthin sein, wie 
es die traditionelle indische »soziale Uhr« 
vorsieht.

Mein erster Monat hier in Deutsch-
land war wunderbar und surreal. Ich habe 
all die neuen Erfahrungen sehr genossen 
– manchmal war ich überrascht, manch-
mal hatte ich kurze Momente der Er-
leuchtung. Einkäufe bei Penny, Aldi, Lidl 
und Rewe, Spaziergänge in nahe gele-
genen Parks, Chillen am Fluss an einem 
schönen sonnigen Tag (das Wetter war in 
den ersten Wochen herrlich, aber wäh-
rend ich das hier tippe, habe ich Mühe, 
meine fast erfrorenen Finger dazu zu 
bringen, effizient auf der Tastatur zu ar-
beiten), das berühmte deutsche Brot zu 

probieren, jeder Tag war voller neuer Er-
fahrungen.

Nachdem ich mich in den ersten Ta-
gen eingelebt hatte, hielt ich bereits Vor-
träge in Schulen zu Themen wie Klima-
wandel und COVID-19 in Indien. Es war 
schön, mit Kindern und Jugendlichen aus 
verschiedenen Klassen zu sprechen, ihnen 
etwas über Indien zu erzählen. Einige von 
ihnen haben mich wirklich überrascht und 
einige fand ich wirklich lustig. Jedes Mal, 
wenn ich ein Gespräch über Indien führe 
oder Fragen über Indien beantworte, bin 
ich mir sehr bewusst, dass ich fast zu ei-
ner »Repräsentantin« für das ganze Land 
werde. Das ist eine große Verantwortung, 
die ich trage!

Ich bin letztes Wochenende in meine 
eigene Wohnung gezogen und in vielerlei 
Hinsicht ist es, als würde ich bei null an-
fangen. Ich befinde mich immer noch in 
der Schwebe zwischen dem Gefühl, dass 
alles surreal ist, und dem Gefühl, dass ich 
eine Art »Routine« gefunden und mich 
eingelebt habe. Trotzdem beginne ich im-
mer noch jeden Tag, ohne zu wissen, was 
er für mich bereithält – wie ein unbe-
schriebenes Blatt, das jede Erfahrung in 
Angriff nimmt. Um aus einem meiner 
Lieblingsfilme, Kung Fu Panda, zu zitieren: 
»Yesterday is history, tomorrow is a mys-
tery, and today is a gift. That’s why they 
call it the present.«

»Meine Arbeit bei der DIZ hat mein Leben derart berei-
chert, dass ich nun das Ziel ins Auge gefasst habe, mich 
im sozialen Bereich einzusetzen. Die Arbeit hat bei mir 
einen Perspektivenwechsel verschafft. Meine Vorträge bei 
der DIZ haben mich dazu angereizt, mich weiterhin mit 
entwicklungspolitischen Themen kritisch auseinanderzu-
setzen und haben mir die Gelegenheit gegeben, das Kli-
scheehafte über Indien in der Öffentlichkeit zu hinterfra-
gen. Dafür bin ich der DIZ sehr dankbar. Zum Geburtstag 
würde ich meinen Kollegen und Kolleginnen bei der DIZ 
gerne die Gelegenheit schenken, wieder nach Indien zu 
fliegen, damit wir uns wiedersehen können.«

Saanika Amembal, ehemalige Süd-Nord-Freiwillige

Die Süd-Nord-Komponente des welt-
wärts-Freiwilligendienstes wird vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung finan-
ziell gefördert. Doch auch hier gilt, dass 
ein Eigenanteil selbst getragen werden 
muss, genau wie bei Projekten in Indi-
en. Während wir von deutschen Freiwil-
ligen, die nach Indien gehen, erwarten, 
sich über einen Förderkreis an diesem 
Eigenanteil zu beteiligen, ist dies für die 
indischen Freiwilligen nicht möglich: Zu 
groß ist das Preisgefälle, zu hoch sind die 
Kosten in Deutschland. Daher muss die 

DIZ die anfallenden Kosten des Eigen-
anteils tragen. Aktuell sind über die DIZ 
neun indische Freiwillige bei verschie-
denen Einsatzstellen aktiv. Diese betei-
ligen sich an den Kosten, für den Frei-
willigendienst von Trupti Poduval in der 
DIZ-Geschäftsstelle muss die DIZ ins-
gesamt monatlich 400 Euro aufbringen: 
Davon – und natürlich von der staatli-
chen Förderung – werden der Flug und 
die Versicherungen bezahlt, die Freiwil-
ligen nehmen an Seminaren zur Vorbe-
reitung und Zwischenreflexion teil und 
erhalten einen Deutschkurs, sie werden 

von der DIZ pädagogisch begleitet. Nicht 
zuletzt kosten auch Unterkunft und Ver-
pflegung Geld, des Weiteren erhalten die 
Freiwilligen ein Taschengeld.

Wenn Sie gerne den interkulturel-
len Austausch und die Aufnahme indi-
scher Freiwilliger hier bei uns unter-
stützen möchten, freuen wir uns sehr 
über Ihre Spende!
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08 
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort:  
Süd-Nord-Freiwilligendienst
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Endlich geht es wieder los: 
weltwärts-Entsendungen 
nach Indien
Ausreise nach Indien im weltwärts-Programm ab 
März wieder möglich mit der DIZ

ms/sf. Seit dem 19.09.2021 
gilt Indien nicht mehr als Co-
rona-Hochrisikogebiet und 
die Lage vor Ort stabilisiert 
sich zusehends. Dank rückläu-
figer Infektionszahlen wächst 
auch bei der DIZ und ih-
rem Zweigverein, der DIZ 
BaWü, die vorsichtige Hoff-
nung, schon bald wieder Frei-
willige über das weltwärts-Pro-
gramm nach Indien entsenden 
zu können. In ganz Indien ver-
teilt hat die DIZ gemeinsam 
mit dem Zweigverein DIZ 
BaWü etwa 30 Partnerorga-
nisationen, die sich ebenfalls 
freuen, wieder Freiwillige auf-
nehmen zu können.

Im März 2020 mussten 
die weltwärts-Freiwilligen In-
dien Hals über Kopf verlas-
sen. Mit unseren Partneror-
ganisationen sind wir seitdem, 

seit mehr als eineinhalb Jah-
ren, in engem Austausch ge-
blieben. Normalerweise trafen 
wir uns einmal jährlich zum 
Partner Workshop in Nagpur, 
in den vergangenen Monaten 
kamen wir regelmäßig on-
line zusammen, um über die 
aktuellen Entwicklungen zu 
sprechen. Ein wichtiges The-
ma dabei: Wie kann der welt-
wärts-Freiwilligendienst für 
die Zeit nach der Pandemie 
gut und sicher geplant wer-
den. Nun scheint es hoffent-
lich bald wirklich so weit zu 
sein und die Partner können 
schon bald wieder Freiwillige 
in Empfang nehmen!

Die Auswahlphase für eine 
Ausreise ab März 2022 läuft 
bereits auf Hochtouren. Einige 
spannende Einsatzstellen sind 
noch frei, weshalb wir Bewer-

bungen noch sehr gerne ent-
gegennehmen. Alle wichtigen 
Informationen zur Bewerbung 
sind auf unserer Internetseite 
unter dem Stichwort »Freiwil-
ligendienste« zu finden, gerne 
können sich Interessentinnen 
und Interessenten auch direkt 
mit uns in Verbindung setzen: 
069 / 79 40 39 20 oder freiwilli-
gendienst@diz-ev.de.

Neben den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit und Sport 
ist es auch möglich, sich als 
weltwärts-Freiwillige oder welt-
wärts-Freiwilliger verstärkt für 
Klimaschutz und den Ausbau 
der nachhaltigen Landwirt-
schaft zu engagieren. Unse-
re Partnerorganisationen sind 
in verschiedenen Feldern der 
Entwicklungszusammenarbeit 
tätig, widmen sich der Errei-
chung ganz unterschiedlicher 
nachhaltiger Entwicklungszie-
le und bieten somit jede nur 
erdenkliche Möglichkeit, Pro-
jekte der Entwicklungszusam-
menarbeit hautnah zu erleben.

Das Vorbereitungssemi-
nar für den Freiwilligendienst 
findet vom 12. bis 18. Januar 

2022 in der Umweltbildungs-
stätte Rhöniversum in Ober-
elsbach statt. Dort werden 
alle weltwärts-Freiwilligen, die 
im März nach Indien ausrei-
sen werden, intensiv auf ihren 
Aufenthalt und ihren Dienst 
vorbereitet. Zudem haben sie 
das große Glück, dort auch 
die aktuellen indischen Frei-
willigen kennenzulernen, die 
im Rahmen der Süd-Nord-
Komponente von weltwärts 
in Deutschland einen Freiwil-
ligendienst absolvieren. Der 
interkulturelle Austausch kann 
also direkt losgehen!

Wir freuen uns auf viele 
motivierte Freiwillige, 
meldet Euch gerne bei 
Fragen zum Programm!

Die entwicklungspolitische Bildungsar-
beit wird gefördert durch ENGAGE-
MENT 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

Projekte, die sich in Indien für das Recht auf Bildung einsetzen, sind 
bei jungen weltwärts-Freiwilligen besonders beliebt.

»Ich bedanke mich ganz herzlich da-
für, dass die DIZ mir die Gelegenheit 
gegeben hat, einen Freiwilligendienst 
zu machen. Das hat mein Leben ver-
ändert. Meine noch immer enge Ver-
bindung zur DIZ liegt mir sehr am 
Herzen.«

Mukut Bodra, ehemaliger  
Süd-Nord-Freiwilliger
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