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In Reihenuntersuchungen erhalten Patienten
und Patientinnen aus indischen Dörfern oft zum
ersten Mal eine Diagnose für ihr Leiden: Unsere
Partner Ecumenical Sangam und IIYW setzen sich
gemeinsam gegen nicht übertragbare Krankheiten
wie Krebs, Asthma oder Diabetes ein.
Lesen Sie mehr zu den Aktivitäten in diesem Heft!
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endlich, nach über zwei Jahren konnte
ich wieder nach Indien reisen. Wie immer ging es für mich zunächst nach Nagpur. Wie würde der Ort sein nach den
vielen persönlichen Verlusten von Dr.
Mukerjee, Hargovind und Rita Dohrmann? Werden doch Orte und Organisationen sehr stark von den Menschen
geprägt, die sie gestalten. Es war eine
sehr merkwürdige Rückkehr nach Nagpur, die noch einige Zeit der Verarbeitung in Anspruch nehmen wird. Das
Rainbow Gästehaus ohne Begrüßung
durch das warmherzige Lächeln von
Hargovind? Ein Sangam ohne die Altvorderen?
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Titelbild: In einem Diagnostic Camp im
Basiszentrum in Bamhani untersuchte ein
Arzt rund 100 Patienten und Patientinnen. Foto: Ecumenical Sangam.
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Im Rainbow wurde immerhin ein Nachfolger für Hargovind gefunden. Er heißt
Brijesh Maravi, »ersetzt« Hargovind natürlich nicht, aber er macht gute Hoffnung darauf, dass er mit seiner freundlichen Art den Gästen des Rainbow ein
guter Partner sein kann.
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Für den Vorstand des Sangam war ebenfalls eine Nachfolge für Rita Dohrmann
zu suchen. Gemeinsam mit Mitgliedern
des Sangam-Vorstands und Karen D’Souza, der Leiterin des Sangam, kamen wir
überein, dass es am besten sei, jemanden
im Vorstand zu haben, die in der eigentlichen Projektarbeit steckt. Und so wurde
Karen D’Souza einstimmig zum Mitglied

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

Gefördert durch ENGAGEMENT
G LOBAL mit Mitteln des

Dr. Jona A. Dohrmann

des Vorstands und zu dessen Vorsitzender gewählt.
Es wird anders, aber es wird weitergehen. Wir können sehr dankbar sein,
dass es eine Kontinuität im Geiste der
Projektgründerinnen und -gründer gibt.
Trotz aller Traurigkeit besteht also Anlass zu Optimismus und zu Hoffnung auf
eine gute Fortsetzung der Projektarbeit
unseres Hauptpartners, dem Ecumenical
Sangam. Das ist das gute Fundament, auf
dem wir Nachfolgenden aufbauen können.
Bitte unterstützt uns auch weiterhin so
tatkräftig wie bisher, damit wir das gute
Werk fortsetzen können,
Ihr, Euer

Fotos: Jona Dohrmann

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein der Deutsch-Indische Zusammenarbeit
e.V. verantwortlich; die hier dargestellten
Positionen geben nicht den Standpunkt von
Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung wieder.
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Liebe Mitglieder, Freundinnen
und Freunde der Indien-Arbeit,

Karen D‘Souza.

Brijesh Maravi.
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Schauplätze in Indien
Bandh
Unsere Partnerorganisation RUCHI in dem kleinen Dorf Bandh in Himachal Pradesh am Fuße des
Himalayas begrüßte ebenfalls die erste weltwärtsFreiwillige nach zwei Jahren pandemiebedingter
Unterbrechung des Freiwilligenprogramms (Seite
13). Amrei Segschneider wird ein halbes Jahr bei
der Umweltorganisation bleiben.

Bandh
Delhi

Nagpur
Die beiden DIZ-Partnerorganisationen Ecumenical Sangam und IIYW setzen in
Nagpur ein BMZ-gefördertes
Projekt zur Bekämpfung von
nicht übertragbaren Krankheiten um (Seite 4). Lesen
Sie über die Aufklärung und
die medizinische Versorgung
der Menschen in den Nagpurer Slums sowie den Dörfern
rund um die Stadt.
Nach zwei Jahren, in denen
die Corona-Pandemie Reisen nach Indien verhinderte,
konnte DIZ-Geschäftsführer
Jona Dohrmann endlich wieder nach Nagpur reisen und
das Projekt selbst in Augenschein nehmen. Lesen Sie
über seine persönlichen Eindrücke auf Seite 15.

Chittoor

Nagpur
Mumbai

Nach zwei Jahren kann die DIZ endlich
wieder weltwärts-Freiwillige entsenden! Einer der ersten, Nicolas Guenther, reiste nach Chittoor in Südindien,
zu unserem Partner HEARDS, einer
Organisation, die sich gegen Kinderarbeit einsetzt (Seite 13).

Vellore
Chittoor
Vellore

Die indische weltwärts-Freiwillige
Nisha Jacob arbeitet normalerweise im
Hope House in Vellore in Tamil Nadu.
Aktuell verbringt sie zwölf Monate
in Deutschland und berichtet uns auf
Seite 12 von ihrem Süd-Nord-Freiwilligendienst.

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe…
… wie das weltwärts-Programm grüner und damit umweltverträglicher und nachhaltiger gestaltet werden soll und was
die DIZ dabei vorhat (Seite 14).
Im vergangenen Jahr hat sich die DIZ in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit mit marginalisierten Gruppen in
Indien beschäftigt. Einer besonderen Gruppe widmen wir den Artikel auf Seite 10: Geschiedenen und verwitweten
Frauen.
Den Finanzbericht der DIZ für das Jahr 2021, finden Sie auf Seite 8; die anstehenden Termine wie gewohnt am Ende
des Heftes auf Seite 16.
Zudem präsentiert die DIZ BaWü Ihnen in unserer Beilage auf vier Seiten die Aktivitäten des Zweigvereins und seiner
Partnerorganisationen. Der DIZ BaWü-Partner YFC hieß ebenfalls die ersten zwei weltwärts-Freiwilligen willkommen.
Außerdem informieren wir Sie über die Arbeit der von der DIZ BaWü unterstützten Frauenberatungsstelle des Ecumenical Sangam. Und auch die DIZ Bawü informiert in ihrem Finanzbericht über das Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Lesen!
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In einem Diagnostic Camp im Basiszentrum in Bamhani untersucht ein Allgemeinmediziner zahlreiche Patientinnen und Patienten aus den
umliegenden Dörfern.

Nicht übertragbare
Krankheiten töten langsam
BMZ-Projekt: Ecumenical Sangam und IIYW klären über Symptome und Therapien auf
Von Sybille Franck
»Zu Beginn des Projekts hat unser Gesundheitsteam festgestellt, dass die Menschen nicht wussten, wie und warum nicht
übertragbare Krankheiten (non communicable diseases, NCDs) ihr Leben so
stark beeinträchtigen können. Das Team
erklärte ihnen, dass diese NCDs langsame
Killer sind. Viele Menschen unserer Ziel-

gruppen haben Symptome, sei es starker
Gewichtsverlust, Atemprobleme, Herzrasen, Übelkeitsgefühle oder ähnliches, aber
sie waren sich nicht bewusst, dass die Ursache dafür auch schwere Krankheiten
wie Diabetes, Asthma, Lungenerkrankungen oder Bluthochdruck sein könnten.«
So beschreibt Karen D’Souza, Leiterin des
Ecumenical Sangam in Nagpur und verantwortlich für die Umsetzung des BMZ-

geförderten Projekts Kampf gegen nicht
übertragbare Krankheiten, die Ausgangssituation. Karen D’Souza organisierte im
ersten Projektjahr mit ihrem Team aus
Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen die unterschiedlichsten Aufklärungsveranstaltungen, um den Menschen die
Gefahren der nicht übertragbaren Krankheiten bewusst zu machen. Und natürlich,
um ihnen aufzuzeigen, was sie selbst in ih-
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rer Lebensweise verändern können, um
ihre Risiken zu minimieren.
»Wir möchten das Bewusstsein für
die NCDs schärfen und wir hoffen, dass
das Projekt dafür sorgt, Symptome frühzeitig zu erkennen, so dass die schwereren NCDs heilbar sind und Risikofaktoren im Vorfeld weitgehend reduziert
werden können«, fasst Shilpa Mirashi vom
Indian Institute of Youth Welfare (IIYW)
das Ziel des Projekts zusammen. IIYW
ist der zweite Projektpartner der DIZ:
Sangam und IIYW führen das Projekt gemeinsam durch, um noch mehr Menschen
zu erreichen.
In Gruppengesprächen in Dörfern und
Slums riefen die Teams die Bevölkerung
zusammen, um mit ihnen über die nicht
übertragbaren Krankheiten zu sprechen,
sie zu informieren, welche Symptome sie
warnen können und welche Vorsichtsmaßnahmen sie selbst ergreifen können, um sich zu schützen. Auch Jugendliche sprachen der Ecumenical Sangam und

IIYW in den Schulen an, allerdings waren
die Schulen im Bundesstaat Maharashtra
wegen der Corona-Pandemie über viele
Monate hinweg geschlossen, so dass diese Zielgruppe weniger erreicht werden
konnte, als es ursprünglich vorgesehen
war. Allerdings, so erzählt Karen D’Souza, stammen die Lehrerinnen und Lehrer
ebenso wie ihre Schülerinnen und Schüler oftmals aus den gleichen Dörfern, in
denen das Gesundheitsteam für abendliche Gesprächsrunden und Reihenuntersuchungen unterwegs war.
Auch sonst galt, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die
Arbeit erheblich erschwerten, denn in
Nagpur gab es Ausgangssperren und es
durften nur wenige Menschen zusammenkommen. »Für alle Aktivitäten, wie z. B.
Diagnostic Camps, Gemeindeversammlungen, Gruppengespräche usw., war eine

Nach der Untersuchung erhalten die Menschen auch die erste Dosis der nötigen
Medizin.

Genehmigung des Chief Medical Officer
der Stadt Nagpur erforderlich«, berichtet Karen D’Souza. Alles in allem sei die
Stadt erst Ende 2021 wieder zur Normalität übergegangen – und im Januar 2022
gab es bereits erneut Einschränkungen.
In Reihenuntersuchungen, so genannten Diagnostic Camps, untersuchten Ärztinnen und Ärzte diejenigen, die Symptome hatten, unter Schmerzen litten und
oft das erste Mal eine Diagnose über ihr
Leiden erhielten. »Medikamente für Diabetiker und Asthmapatienten werden
normalerweise kostenlos zur Verfügung
gestellt, sobald sie das nächste staatliche
Gesundheitszentrum aufsuchen«, erklärt
Karen D’Souza. Diese Tatsache sei jedoch
dem größten Teil der Bevölkerung in den
Dörfern und Slums unbekannt, erläutert
sie weiter. Die Menschen könnten also
medizinisch besser versorgt sein – wenn

sie davon wüssten. Dennoch blieben viele Patientinnen und Patienten den staatlichen Gesundheitszentren gegenüber
skeptisch und ablehnend: So befürchteten sie etwa, dass die Medikamente ohnehin wirkungslos seien, berichtete das
Gesundheitsteam des Sangam. Um die
Menschen davon zu überzeugen, dass die
medizinische Betreuung ihnen hilft, vereinbaren die Krankenschwestern des
Sangam nicht nur Termine für die bei den
Reihenuntersuchungen identifizierten Erkrankten. Sie begleiten sie auch dorthin
und besuchen sie in der folgenden Zeit
monatlich, um den Erfolg der Therapie
zu überprüfen. »77 Diabetiker, 101 Asthmatiker und 69 Personen, die an anderen Lungenerkrankungen leiden, konnte
mein Team überzeugen, sich in den staatlichen Gesundheitszentren behandeln zu
lassen«, berichtet uns Karen D’Souza. Besondere Sorge allerdings machen ihr 15
Menschen, bei denen der Verdacht auf
eine Krebserkrankung besteht, die diese
aber nicht wahrhaben wollen und die sich
bisher einer Behandlung verweigern: »Die
Personen, die Symptome einer Krebserkrankung zeigen, haben die Krankenhäuser noch nicht aufgesucht, da sie noch
nicht von der Krankheit überzeugt sind
und mehr Beratung benötigen«, erzählt
sie – in der Hoffnung, die betroffenen Patientinnen und Patienten noch umstimmen zu können.

Spenden
Der Ecumenical Sangam und IIYW
setzen sich in dem gemeinsamen Projekt für die bessere medizinische Versorgung der Menschen ein, die unter
nicht übertragbaren Krankheiten leiden. Das Projekt wird gefördert, doch
wie immer ist ein Eigenanteil nötig:
Rund 490.000 Euro fließen seitens des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über die Laufzeit von vier
Jahren in das Projekt (2021-2024). Die
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beiden indischen Projektpartner steuern 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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Nicht das Beliebige und das Mögliche,
sondern das Rechte und das Wirkliche
Gedanken zu Rita Dohrmann
Von Jona Aravind Dohrmann
Es fällt mir nicht leicht, diese Gedanken
aufzuschreiben. Plötzlich und unerwartet
ist meine Mutter Rita Dohrmann verstorben. Sie war einer der Grundpfeiler der
Deutsch-Indischen Zusammenarbeit in
Frankfurt und des Ecumenical Sangam in
Nagpur. Bis zum Schluss war sie die Präsidentin des Vorstands des Ecumenical Sangam, und noch am Tag ihres Todes habe
ich Angelegenheiten im Sangam mit ihr
besprochen.
Sie war keine Frau der lauten Worte
oder der großen Geste, sondern vielmehr
der Verbundenheit mit den Menschen, denen nicht so viele Möglichkeiten im Leben gegeben waren. Rita Dohrmann stand
für sich selbst und vertrat vehement ihren
Standpunkt. Dabei musste sie sich nicht
selten im Kreise starker Persönlichkeiten
behaupten: Sie war die Tochter eines indischen Metropoliten (The Most Reverend
Aurobindo Nath Mukerjee, 1882–1970),
der als erster Inder nach der Unabhängigkeit die anglikanische Kirche in Indien
anführte (damals gehörten auch Pakistan,
Sri Lanka und Burma zur Diözese).
Rita Mukerjee kam als jüngstes von
acht Kindern in Delhi am 13. Februar
1937 zur Welt. Ihr Vater stammte aus einer politischen Familie und ihre Mutter,
Pronoye Protima Pyne (1899–1984), aus
einer Familie von Händlern. »Certainly a
strange combination, but certainly a perfect match«, wie meine Mutter schreibt
(Sicherlich eine seltsame Kombination,
aber eine perfekte Verbindung). Ihre Kindheit beschreibt sie als sorgenfrei, in einem offenen Haus mit einem konstanten
Strom an Besuchenden, der sich bei der
großen Familie unweigerlich einstellte. Ihren Vater beschreibt sie als strikt, aber

mit einem Herzen aus Gold und einer un- Lebensunterhalt hart erarbeiten mussten,
erschütterlichen Liebe zu seinen Kindern. z. B. im Prostituiertenviertel oder in den
Ihre Mutter war die Geduld und Hingabe Slums.Wie sie schreibt, war es anfangs erin Person. Später erwähnte sie mir gegen- schreckend, aber mit der Zeit lernte sie
über immer wieder, dass sie es aus heuti- Verantwortung zu übernehmen und sich
ger Sicht kaum nachvollziehen könne, wie für Menschen einzusetzen.
ihre Mutter mit acht Kindern und der Entourage
an Freunden und Freundinnen zu Rande kam.
Zunächst besuchte
meine Mutter die Queen
Mary Schule, die sie sehr
geschätzt hat, weil dort
nicht so sehr Akademikerinnen und Akademiker
ausgebildet wurden, sondern vielmehr reife Persönlichkeiten die Schule verließen, die sich den
Herausforderungen der
Welt stellen konnten. Rita Dohrmann im Garten des Rainbow.
Zwischendurch erhielt ihr
Vater Besuch vom Assistant Bishop for
Im Jahre 1970 heiratete sie einen
Sri Lanka Lakhdasa de Mel aus Colom- deutschen Pastor, der bereits vier Kinbo, mit dem sie in späteren Jahren, als sie der hatte. Ein sicherlich – zumal in der
ins College ging, in einem regen Briefaus- damaligen Zeit – unorthodoxer Vorgang.
tausch Fragen der Politik und vor allem Ihr deutscher Mann, Rudolf Dohrmann,
der Religion besprach. Die Antworten be- mein Vater, auch eine sehr starke, selbstfriedigten sie nie so ganz, was ich noch bewusste Persönlichkeit, folgte jedoch
als Kind erfahren sollte. Inzwischen war zunächst meiner Mutter nach Indien, um
ihr Vater nach Kalkutta versetzt worden, gemeinsam am Dorfentwicklungsprojekt
so dass meine Mutter in Delhi ein Inter- des Mure Memorial Hospital mitzuarbeinat besuchte, an das sie ebenfalls gute Er- ten. Das Krankenhaus hatte unter der
innerungen hat. Danach schloss sie sich Leitung von Dr. Mukerjee, dem Bruder
dem Loreto College in Kalkutta an und meiner Mutter, damals erhebliche Problestudierte angewandte Sozialarbeit im re- me, seine »medizinische Agenda« bei den
nommierten Tata Institute of Social Scien- Menschen des Dorfes Shivangaon, etwa
ces (TISS) in Bombay (heute Mumbai). Es 13 km südlich der damals gut 900.000
eröffnete ihr eine komplett neue Welt, Menschen zählenden Distrikthauptstadt
weg von dem behüteten, sicheren Zu- Nagpur, anzubringen. Das Ehepaar Dohrhause ihrer Kindheit. Hier lernte sie Mili- mann sollte sich in die Bedürfnisse der
eus von Menschen kennen, die sich ihren Menschen hineinhören, bevor weitere
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Pläne geschmiedet wurden. Das konnte niemand besser als meine Mutter, beherrschte sie doch sieben indische Sprachen, darunter auch die in Maharashtra,
also auch in Nagpur und Umgebung, gesprochene Landessprache Marathi. Meine
Mutter hörte zu und übersetzte ins Englische, und gemeinsam filterten meine Eltern heraus, dass die Menschen zunächst
eine feste Behausung, Strom und Wasser
wollten. Daraufhin wurde in den folgenden Jahren die »Shivangaon Colony« für
die Menschen gebaut, die zu den am meisten benachteiligten gehörten und bereit
waren, beim Bau mitzuwirken. Die meisten waren Dalits. Der Rest ist Geschichte.
Nach sechs Jahren ging es in ein gänzlich neues Leben nach Frankfurt in den
»Kuhwald« im Herzen Europas. Nun war
sie auf einmal Pfarrfrau in der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, die Gemeinde sprach
sie nach altem Brauch als »Frau Pfarrerin« an. Das amüsierte sie immer ein
wenig, sah sie sich doch als selbständige Person und nicht als Anhängsel ihres
Ehemanns. Schon bald wuchs die Neugier
an der Herkunft der Frau im Pfarrhaus.
So entwickelte meine Mutter gemeinsam
mit meinem Vater sehr bald die Studienreisen nach Indien. Dort sahen die Reisenden zunächst das Dorfentwicklungsprojekt des Mure Memorial Hospitals,
später des Ecumenical Sangam, und konnten einen lebensnahen Eindruck vom Leben auf dem Dorf und in Slums gewinnen.
Sie konnten ungefiltert mit Menschen in
Kontakt treten, von ihren Sorgen, Nöten, aber auch Freuden erfahren. Danach
schloss sich immer ein eher touristischer
Teil in eine Region Indiens an. Nie waren jedoch die Reisen voyeuristisch angelegt. Alles wurde ausführlich besprochen
und hinterfragt. Nie wurde Indien durch
eine romantische Brille gesehen als Land
der Exotik, des Yoga, der guten Küche und
vielen Gottheiten, sondern immer im sozialen, historischen und politischen Kontext. Dies führte zu einem ausgewogenen Bild Indiens, das meine Mutter auch
mir immer vermittelt hat. Dazu gehör-

te, Indien zunächst immer vom Dorf her
zu denken und sich zu überlegen, wie die
meisten Menschen leben (müssen). Religiös bedeutete dies, sich der Allgegenwärtigkeit von Religion in allen möglichen
Ausprägungen bewusst zu sein. Die Frage
nach Gott stellt sich in diesem Kontext
ganz anders. Als ich sie – die Christin, die
Tochter eines Metropoliten – einmal nach
ihrer Ansicht dazu fragte, erklärte sie mir,
dass sie sich Gott wie das Licht vorstelle, das durch ein Prisma fällt und sich in
viele verschiedene Farben aufspaltet. Je
nach Blickwinkel nimmt jeder und jede
das weiße Licht in einer anderen Farbe
wahr, und doch ist es das eine Licht. Das
hat sich mir eingeprägt und mich die Anerkennung aller Glaubensrichtungen als
mögliche Wege zu Gott gelehrt.
Das Interesse meiner Mutter beschränkte sich keineswegs auf Indien.
Wie wenige kannte sie sich – nicht zuletzt durch meinen Vater vermittelt – in
deutscher Geschichte aus. Im Vorlauf zu
einer Studienreise in die damalige Sowjetunion lernte sie russisch. Ich hörte im
entfernten Sibirien, wie sie mit Menschen
ins Gespräch kam.
Sie nahm mit Herzblut an Gemeindeveranstaltungen teil, engagierte sich im
»Bastelkreis« und verlieh dem über Jahrzehnte florierenden Gemeindebasar eine
indische Note, konnte sie doch hervorragend indisch kochen. Ich kann kaum aufzählen, wie viele Menschen wir im Pfarrhaus beherbergt haben. Die Besuchenden
kamen aus Polen, der DDR, der Sowjetunion (und den Nachfolgerepubliken), Japan, England, Israel, natürlich aus Indien
und vielen anderen Ecken der Welt.
Das dunkelste Kapitel in ihrer Frankfurter Zeit waren die Anfeindungen eines ehemaligen dänischen SS-Angehörigen, der in der Kuhwaldsiedlung wohnte.
Dieser überzog uns mit anonymen Anrufen, in denen er sich abfällig über meine
Mutter und die »Scheiß indische Kolonie«
äußerte. Er sammelte (gegen Bezahlung)
Unterschriften für eine Kampagne gegen
meine Eltern und musste sich dann in ei-
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nem Unterlassungsprozess eines Besseren belehren lassen. In dieser Zeit hatte
meine Mutter die volle Rückendeckung
der Gemeinde, des Kirchenvorstands
und natürlich meines Vaters. Ich bekam
es zwar mit, aber eingeschüchtert waren
weder meiner Mutter noch mein Vater.
Überhaupt war meine Mutter fähig,
sich neuen Lagen anzupassen. Nachdem
mein Vater in Rente ging und die Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde verließ, zog es meinen
Vater in seine Heimat nach Bücken, einem gut 2.000 Menschen zählenden Dorf
in der niedersächsischen Tiefebene. Dies
war für meine Mutter sicherlich eine
Herausforderung. Geboren in der Millionenmetropole Delhi, Stationen in Kalkutta und Bombay. Schon Nagpur war eine
Kleinstadt, Frankfurt – obwohl kleiner
– schon viel metropolhafter. Schließlich
ging es im Alter wieder nach Nagpur, wo
meine Mutter bessere Möglichkeiten hatte, meinen Vater zu versorgen und selbst
noch im Ecumenical Sangam wirken zu
können.
In Nagpur verstarb meine Mutter am
Nachmittag des 17. März 2022 und wurde neben meinem und meiner Geschwister Vater auf dem Friedhof der All Saints
Cathedral begraben – einer Kirche, in der
sowohl mein indischer Opa als auch mein
Vater gepredigt haben. Der Kreis hat sich
geschlossen.
Zur Gedenkfeier habe ich folgendes
Gebet Dietrich Bonhoeffers vorgetragen,
das gut zu meiner Mutter passt:
»Nicht das Beliebige, sondern das Rechte
tun und wagen,
nicht im Möglichen schweben,
das Wirkliche tapfer ergreifen,
nicht in der Flucht der Gedanken,
allein in der Tat ist die Freiheit.
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus
in den Sturm des Geschehens,
nur von Gottes Gebot und
deinem Glauben getragen,
und die Freiheit wird deinen Geist
jauchzend empfangen.«
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Finanzbericht 2021
DIZ-Kassenwart Dr. Thilo Elsässer im Interview

433

Menschen haben 2021 für
die DIZ gespendet.

Sauerstoff für die Erkrankten. In diesem
Zusammenhang wollten viele Menschen
helfen. Unsere Spenderinnen und Spender
haben über 43.000 Euro für die CoronaNothilfe gegeben, das war sehr beeindruckend und bewegend. Denn natürlich ist
uns bewusst, dass auch in Deutschland

Haupteinnahmequellen der DIZ

Drittmittel:
459.300 Euro

Geldspenden:
117.600 Euro

5Leistungsentgelte: 1.050  Euro
(Kostenbeteiligungen für die
Teilnahme externer Freiwilliger
an DIZ-Seminaren)

Entwicklung der Spenden in Euro
( gesamt |  weltwärts-Freiwilligendienst)
2017

90.745
38.980

2018

111.658
53.298

2019

97.607
38.310

2020

106.234
17.054

2021

117.611
5.350

viele Menschen unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten haben. Dass
sie dennoch so viel Geld für die Nothilfe
unserer Partner gegeben haben, hat uns
sehr berührt.
Die Haupteinnahmequelle der DIZ
sind weiterhin Drittmittel. Was bedeutet das?
Elsässer: Die Drittmittel erhalten
wir vor allem vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), aber auch von anderen staatlichen Institutionen oder auch
Stiftungen. Sie sind wichtig, damit große
Projekte umgesetzt werden können. Zum
Beispiel haben wir 2021 mit diesen Drittmitteln vor allem das Gesundheitsprojekt
unserer Partner Ecumenical Sangam und
IIYW in Nagpur sowie das Bildungsprojekt von IRCDS gefördert. Die Drittmittel fließen zudem in den weltwärts-Freiwilligendienst und die Bildungsarbeit der
DIZ: Nur mit diesen Finanzierungsquellen
können wir so viele Veranstaltungen anbieten und weltwärts-Freiwillige aus Indien
in Deutschland aufnehmen und deutsche
Freiwillige nach Indien entsenden.
Wichtig ist aber, dass die Spenden
dennoch eine bedeutende Säule unserer Finanzierung bleiben. Denn in jedem geförderten Projekt müssen wir einen Eigenanteil in Höhe von 25 Prozent

erbringen. Spenden sind also eine Voraussetzung, um überhaupt Anträge beim
BMZ oder anderen Institutionen zu stellen. Umgekehrt bedeutet das aber auch,
dass jede Spende, die in ein gefördertes
Projekt fließt, durch die Drittmittel ver-

263

Euro beträgt die durchschnittliche Spendensumme
pro Spenderin/Spender im Jahr 2021
vielfacht wird. Daher bemüht sich die
DIZ-Geschäftsstelle immer sehr um die
Anträge, damit wir unsere indischen Partner möglichst gut finanziell unterstützen
können.
Was hat die DIZ im vergangenen
Jahr alles gefördert?
Elsässer: Der größte Teil unserer
Ausgaben fließt in die Projektförderung.
Hier liegen die beiden BMZ-Projekte, also
die Arbeit unserer indischen Partner Ecu-

Foto: Caroline Link

Die Spenden sind im vergangenen Jahr
gestiegen, woran liegt diese erfreuliche
Entwicklung?
Dr.Thilo Elsässer: Im Jahr 2021 hat
die DIZ etwa 11.000 Euro mehr an Spenden einnehmen können als im Vorjahr, der
Grund dafür ist ganz eindeutig die Corona-Pandemie und die erschreckende
Situation in Indien im Frühling des Jahres. Zu der Zeit gab es in den Medien
in Deutschland viele Bilder und Berichte über die ausweglose Situation in indischen Krankenhäusern, den Mangel an

DIZ-Kassenwart Dr. Thilo Elsässer.
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menical Sangam, IIYW und IRCDS an der
Spitze: Fast 240.000 Euro überwiesen wir
in diese Projekte.
Ein großer Anteil floss in die Coro-

na-Nothilfe, hier konnten wir zahlreiche
Partner bei ganz unterschiedlichen Aktivitäten unterstützen: Sei es das Padhar-Hospital, das mit den Spenden mehr COVID-

Ausgaben im Bereich Projektförderung
gesamt: 476.569 Euro
Corona-Soforthilfe

Weitere Projektförderung

42.340 Euro

weltwärts-Nord-SüdFreiwilligendienst (FWD)

35.125 Euro
79.806 Euro

weltwärts-Süd-Nord
Freiwilligendienst (FWD)

80.141 Euro

239.157 Euro

BMZ-Projektförderung

Patienten und -Patientinnen versorgen
konnte, seien es Organisationen, die Lebensmittel verteilten, um diejenigen zu
versorgen, die ihre Arbeitsstelle verloren
hatten, oder solche Partner, die den Kindern und Jugendlichen ein Minimum an
Bildung ermöglichten, während die Schulen über Monate geschlossen waren.
Aber auch in den weltwärts-Freiwilligendienst floss Fördergeld, denn die DIZ
konnte immerhin neun indische Freiwillige in Deutschland begrüßen.
Wichtig ist mir noch zu betonen, dass
die DIZ größten Wert auf den sparsamen
Umgang mit allen uns anvertrauten Mitteln legt, ganz gleich, ob es Spenden oder
Fördermittel sind. Gut erkennbar ist dies
an dem sehr niedrigen Anteil an Verwaltungskosten, der bei nur rund 4 Prozent
liegt. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit
gibt die DIZ nur wenig Geld aus, das sind
nur gut 2 Prozent aller Ausgaben.
Interview: Sybille Franck

2019

2020

2021

Einnahmen
Geldspenden
Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Zins- und Vermögenseinnahmen
Sonstige Einnahmen
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

97.602,07 €
446.855,83 €
29.409,80 €
51,41 €
1.237,13 €
3.273,60 €

106.233,68
485.577,83 €
11.667,37 €
10,00 €
4.453,01 €
1.523,55 €

117.610,50
459.305,41 €
1.050,00 €
10,00 €
1.870,67 €
1.391,00 €

Summe Einnahmen

578.429,84 €

609.465,44 €

581.237,58 €

Ausgaben
Projektförderung
Projektbegleitung
Satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit
Verwaltungskosten
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Mehreinnahmen
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

495.503,51 €
25.981,19 €
40.730,34 €
15.072,07 €
12.854,84 €
-12.573,46 €
861,36 €

494.102,15 €
12.710,19 €
45.609,07 €
20.345,92 €
15.963,11 €
20.482,84 €
252,17 €

476.568,88 €
9.303,25 €
62.174,27 €
20.810,81 €
11.371,91 €
1.008,46 €
0,00 €

Summe Ausgaben

578.429,84 €

609.465,44 €

581.237,58 €

proz. Anteil der Verwaltungskosten:
proz. Anteil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit:

2,55%
2,18%

3,45%
2,71%

3,59%
1,96%

Kontostand Girokonto 31.12.
Festgeldkonto EB 31.12.

87.111,24 €
100.009,44 €

107.081,18 €
100.019,44 €

107.967,91 €
100.029,44 €

10

DIZ aktuell • Nr. 90 • 2. Quartal 2022

Niedrigste Scheidungsrate
der Welt ist ein Trugschluss
Situation geschiedener Frauen in der indischen Gesellschaft ist schwierig
Von Trupti Poduval

sich Männer bei ihrem Scheidungsantrag berufen, unterscheiden sich jedoch
stark von den Grausamkeiten, die Frauen nennen. Es ist, als würde man Äpfel
mit Birnen vergleichen. So nennen Männer in ihrem Scheidungsantrag als Grün-

Fotos: IRCDS

Würden Sie glauben, dass Indien laut den
weltweit erfassten Statistiken die niedrigste Scheidungsrate in der ganzen Welt
hat, nämlich gerade einmal ein Prozent?
In absoluten Zahlen bedeutet es, dass
von 1000 Ehen nur 13 mit einer Scheidung enden. Was auf den ersten Blick
wie eine wunderbare Statistik aussieht,
birgt unter der Oberfläche einige bittere und herzzerreißende Wahrheiten.
Scheidung ist in Indien auch heute noch
ein stark stigmatisiertes und tabuisiertes
Thema. Eine Scheidung gilt als Versagen
der Frau, weil sie nicht in der Lage ist,
die Ehe aufrechtzuerhalten, sie ist verpönt, und den Frauen wird die Last aufgebürdet, die Ehe zum Funktionieren zu
bringen. Wir sollten also die Statistik, die
wir hier zuerst gelesen haben, noch einmal überdenken – die Wahrheit in Indien
ist, dass trotz der niedrigen Scheidungsraten viele Paare in unglücklichen, lieblosen und manchmal missbräuchlichen
Ehen leben, um das Stigma der Scheidung zu vermeiden.
Indien ist eine komplexe und manchmal rätselhafte Gesellschaft, die Göttinnen und weibliche Energien verehrt und
dennoch lebende Frauen in gleichem
Maße stark zu diskriminieren scheint. Es
gibt nur sehr wenige Daten über diesen
Teil der Gesellschaft: Was geschieht mit
einer Frau nach ihrer Scheidung? Wie
sieht ihr Leben aus? Ist sie glücklich und
frei? Oder verstoßen aus der Gesellschaft? Es gibt keine Daten, die die Le-

bensspanne geschiedener Frauen erfassen. Die Herausforderungen, mit denen
eine geschiedene Frau konfrontiert sein
könnte, die sich direkt und indirekt auf
ihre Lebensqualität auswirken, lassen sich
dennoch benennen.

Unser Partner IRCDS organisiert Frauenselbsthilfegruppen. Hier werden die Leiterinnen
dieser Gruppen zum Thema Bildung von Mädchen und Rechte der Kinder informiert. Ziel
der Organisation ist es, die Abhängigkeit der Mädchen und Frauen von Vätern, Brüdern,
Ehemännern zu verringern.

Der Status und die Rolle der Frau in
der Ehe unterscheiden sich traditionell
und bis heute stark von denen des Mannes. Der Mann ist der Ernährer und sein
Beitrag kann in wirtschaftlicher Hinsicht
gemessen werden. Die Frau ist die Hausfrau, die Trägerin der kulturellen Normen
der Familie und der Gemeinschaft, und
nimmt in der Ehe eine untergeordnete
Stellung ein. Diese ungleiche Stellung zwischen den Eheleuten wird jedoch im Eherecht nicht anerkannt.Wenn sie die Scheidung beantragen, müssen sowohl Männer
als auch Frauen die gleichen Gründe anführen – etwa Ehebruch, Verlassen oder
Grausamkeit. Die Grausamkeiten, auf die

de z. B. das nicht rechtzeitige Zubereiten
von Mahlzeiten, das Nicht-Kochen von
Tee, wenn der Ehemann von der Arbeit
zurückkehrt (selbst wenn die Frau ebenfalls erwerbstätig ist), die Verweigerung
von Geschlechtsverkehr, der Abbruch einer Schwangerschaft, das Nichtbedecken
des Kopfes in Anwesenheit der Schwiegereltern oder in der Öffentlichkeit, die
Weigerung, Sindoor (ein rotes Puder auf
der Stirn, das symbolisiert, dass die Frau
verheiratet ist) zu tragen oder die Einleitung eines Verfahrens nach Abschnitt
498A des indischen Strafgesetzbuches (im
Zusammenhang mit der verbotenen Mitgift). Nichtigkeiten? Nein, Gründe für eine
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Scheidung, nach Auffassung mancher indischen Ehemänner. Im Rahmen der patriarchalischen Gesellschaftsstruktur verlässt
die Frau für ihre Ehe in den meisten Fällen ihre Familie und zieht in das Haus ihres Mannes. Ein groteskes Beispiel für einen Scheidungsgrund: Wenn die Frau zur
Entbindung eines Kindes zu ihren Eltern
geschickt wird, kann der Ehemann ihre
Rückkehr verhindern und sich dann darauf berufen, von der Frau verlassen worden zu sein.
Die Gründe der Frauen dagegen sind
meist Fragen des Überlebens: Rauswurf

Das Stigma der Scheidung lastet immer
noch schwer auf Frauen, insbesondere auf
Hausfrauen, die wirtschaftlich von ihren
Ehepartnern abhängig sind. Der Unterhalt nach der Scheidung ist ebenfalls eine
Herausforderung für die Frau, vor allem
wenn ihr zuvor nicht erlaubt war zu arbeiten und eigenes Geld zu verdienen. Wenn
Frauen alleinstehend oder verwitwet sind,
werden sie gesellschaftlich einfach unsichtbar. Geschiedene Frauen hingegen haben
wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang zu
kämpfen. Das gesellschaftliche Stigma einer geschiedenen Frau verfolgt sie überall;

Frauen sollten auch in Indien finanziell unabhängig sein. Deswegen berät unser Partner
IRCDS Schülerinnen zum weiteren Besuch von Colleges und Universitäten.

aus der ehelichen Wohnung, fortgesetzte Forderungen nach Mitgift, Beleidigungen oder Bedrohungen ihrer Eltern, weil
diese nicht in der Lage sind, mehr Mitgift
zu zahlen, Verweigerung von Unterhalt,
Wegnahme ihres Schmucks und anderer
Wertsachen, die ihr »stridhan« darstellen
(Mitgift in Form von Schmuck oder anderen teuren materiellen Gegenständen, die
die Familie der Frau dem Mann anlässlich
der Heirat als eine Art »Unterhaltsgeld«
für sie gibt), Verbot der Erwerbstätigkeit
oder Entzug des Gehalts, akuter körperlicher, sexueller oder emotionaler Missbrauch, Verweigerung des Sorgerechts
oder des Zugangs zu den Kindern usw.
Frauen, die in Indien eine Scheidung einreichen, haben oft einen langen Leidensweg hinter sich.

Fragen über ihren Charakter, ihre Persönlichkeit und ihre Unzulänglichkeiten werden ihr (oder hinter ihrem Rücken über
sie) in jedem Bereich ihres Lebens gestellt,
am Arbeitsplatz, in sozialen Kreisen, in ihrer Gemeinde usw.

Die Dinge ändern sich, auch in der
indischen Gesellschaft, aber der Prozess
verläuft schleppend. Und die positiven
Veränderungen gelten nur für einige Gesellschaftsschichten. Für manche Frauen
in der indischen Mittelschicht ist der Prozess heute durch ihre finanzielle Unabhängigkeit ein wenig einfacher geworden.
Zumindest einige Frauen in Indien machen sich heute weniger Sorgen über eine
Scheidung, weil auch sie arbeiten und in
der Lage sind, auf eigenen Füßen zu stehen, ohne von ihren Ehemännern finanziell abhängig zu sein. Die gut ausgebildeten
indischen Frauen von heute sind selbstbewusst, unabhängig und setzen sich in allen
Lebensbereichen für ihre eigenen Rechte und Bedürfnisse ein, wobei sie weniger darauf achten, was »die Gesellschaft
von ihnen denkt«, sondern vielmehr sich
selbst und ihr Glück über alles andere
stellen. Aber die Mehrheit der indischen
Frauen lebt noch fest verankert in traditionellen Strukturen.
Quellen:
• https://thewire.in/women/indias-familylaws-are-gender-blind-judges-shouldntbe-afraid-to-question-them
• https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/
dnn/staff/th/religion-based-personallaws-in-india-from-a-womens-rightsperspective-context-and-some-recentpublications
• https://www.idrc.ca/sites/default/files/
openebooks/051-3/index.html

Spenden
Unser südindischer Partner IRCDS
kümmert sich insbesondere um die Situation von Mädchen und Frauen: Die
Organisation kämpft gegen Kinderhochzeiten und für den Schulbesuch
von Mädchen, besondere Unterstützung erfahren auch alleinerziehende
Mütter – ganz gleich, ob sie geschieden oder verwitwet sind.
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Möchten Sie diese Arbeit von IRCDS
unterstützen? Dann freuen wir uns
über Ihre Spende!
Spendenkonto der Deutsch-Indischen
Zusammenarbeit e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDS – Frauen
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Begegnungen mit den
unterschiedlichsten
Menschen
weltwärts-Freiwilligendienst in der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt
Von Nisha Jacob
Es ist ein halbes Jahr her, dass ich hier
in Deutschland angekommen bin und
meinen Freiwilligendienst in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche begonnen
habe. Zwei wunderbare Menschen aus
der Kirche haben mich vom Flughafen
abgeholt und mich nach meiner Ankunft
bei meiner Gastfamilie abgesetzt. Ich war
aufgeregt – und bin jetzt eigentlich noch
aufgeregter, weil ich lernen, verstehen und
alles über Deutschland erfahren möchte.
Ich bin bei meiner Gastmutter Cornelia untergebracht. Sie ist sehr freundlich:
Sie hat mich unterstützt, ein Bankkonto
zu eröffnen, und sie hilft mir, wenn ich sie
brauche. Sie hilft mir auch, Deutsch zu lesen und spricht mit mir, wenn ich Heimweh habe. Ich finde es sehr angenehm
und bin dankbar, dass ich eine Gastmutter habe. Wir kochen zusammen, so lerne ich die deutsche Küche besser kennen.
Zu Weihnachten haben wir Vanillekipferl
gebacken, die sehr lecker waren.
In der Gemeindearbeit assistiere ich

Viele Gemeindemitglieder, wie hier Ute
und Egon Hatz, laden Nisha zu Ausflügen
rund um Frankfurt ein.

Nisha Jacob (rechts im Bild) besuchte einen Fahrradkurs des interkulturellen Beratungsund Bildungszentrums infrau in Frankfurt, um sich sicherer im deutschen Straßenverkehr
bewegen zu können.

in der Spielgruppe für Kinder und Eltern
(Babys unter 2 Jahren), die jeden Dienstag und Donnerstag stattfindet. Meine
Arbeit besteht darin, die Spielgruppe mit
zu betreuen, Dinge zu organisieren und
den Eltern zu helfen, sich mit anderen Eltern auszutauschen. Seit dem Start im
Oktober haben zehn Familien an diesem
Programm teilgenommen. Ich verbringe
Zeit mit den Ältesten der Gemeinde, um
mit ihnen spazieren zu gehen oder mich
mit ihnen zu unterhalten. Das hilft auch
mir selbst: Sie helfen mir dabei, neue Din-

ge über Deutschland zu erfahren und die
deutsche Sprache zu lernen. Eine ganz
andere Aufgabe ist es für mich, Informationsabende über Indien und die Entwicklungszusammenarbeit zu organisieren. So
habe ich schon die Arbeit meiner Entsendeorganisation Hope House vorgestellt
und über das indische Kastensystem berichtet. Demnächst möchte ich über die
Kultur Tamil Nadus erzählen und außerdem über die Kindheit in Indien und das
Thema Bildung informieren. Natürlich beteilige mich an anderen Aktivitäten der
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Kirche, wie Film- und Konzertabende und
Feiern an Festtagen wie Weihnachten, Ostern usw.
Besonders dankbar bin ich für die Unterstützung von Paul: Paul ist mein Junior-Mentor, ein ehemaliger Nord-Süd-Freiwilliger in Südindien. Da er in Indien und
speziell in Tamil Nadu (meinem Heimatstaat) war, kann er mich ein bisschen besser verstehen. Wir treffen uns, wann im-

mer wir Zeit haben, und kochen auch
gemeinsam indische Gerichte. Er ist oft
zur Stelle, wenn ich Hilfe brauche oder
etwas nachfragen möchte.
Meine Arbeit als Freiwillige macht mir
Spaß. Ich arbeite mit verschiedenen Altersgruppen und unterschiedlichen Menschen, wodurch ich viel über Deutschland
und die deutsche Kultur erfahre. Ich bin
sehr glücklich über meinen Aufenthalt in
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Deutschland und diese Gelegenheit. Ich
passe mich nach und nach an das Klima und die neue Umgebung an. Ich habe
sechs Monate hinter mir, in denen ich gelernt habe, unabhängiger zu sein und mich
persönlich, beruflich und spirituell entwickelt habe. Nun warte ich sehnsüchtig auf
den Sommer, um in meiner Freizeit und
in den Ferien einige Orte in Deutschland
zu besuchen.

Einsatzstellen für indische Freiwillige dringend gesucht
sf. So wie Nisha möchten noch viel
mehr junge Menschen aus Indien einen
Freiwilligendienst in Deutschland leisten. Dafür sind wir dringend auf der
Suche nach weiteren Einsatzstellen, die
Lust darauf haben, eine Freiwillige oder
einen Freiwilligen zu engagieren!
Dafür bitten wir um Eure Hilfe: Seid Ihr
ehrenamtlich in einem Sportverein, ei-

nem Umweltprojekt oder in einer Kirchengemeinde aktiv, arbeitet Ihr in einem Jugendzentrum, Kindergarten oder
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen?
All das – und noch viele andere
Projekte mehr – könnten Einsatzstellen für den weltwärts-Freiwilligendienst
sein! Wir freuen uns sehr, wenn Ihr Vor-

schläge und Kontakte für uns habt, damit wir gemeinsam dafür sorgen können, dass noch mehr junge Inderinnen
und Inder einen Freiwilligendienst hier
absolvieren können.
Meldet Euch gern bei uns, wenn
Ihr Ideen habt: franck@diz-ev.de oder
069/79 40 39 20.Wir freuen uns darauf!

Neustart nach zwei Jahren
Corona-Pause
weltwärts-Freiwilligendienst in Indien beginnt wieder
sig als sich die Ausreise immer mehr abzeichnete, auf indischer wie deutscher
Seite. Wir sind froh, dass es nun wieder
losgeht!

Foto: HEARDS

rona, die müssen wir gemeinsam mit dem
Freiwilligen umsetzen“, berichtet Kuriyakose Sajan von HEARDS. Aber das tat der
Vorfreude keinen Abbruch, diese war rie-

Foto: RUCHI

sf. Ganz in den Norden und ganz in den
Süden Indiens durften die ersten beiden
weltwärts-Freiwilligen der DIZ im März
2022 reisen – nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause konnte das Freiwilligendienstprogramm endlich wieder
beginnen. Unsere beiden Partnerorganisation RUCHI in Himachal Pradesh und
HEARDS in Andhra Pradesh waren die
ersten glücklichen, die ihre Freiwilligen
Amrei und Nico begrüßen durften.
Beide bleiben für jeweils sechs Monate im Land und unterstützen die Partner bei ihrer Arbeit. Einige Vorkehrungen
bezüglich der Pandemie mussten getroffen werden: „Es gibt einige Vorgaben seitens der Regierung zum Schutz vor Co-

Amrei unterstützt die nordindische
Umweltschutzorganisation RUCHI in Himachal Pradesh.

Das Team der südindischen Organisation
HEARDS hieß Nico traditionell willkommen.
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weltwärts soll grüner werden
Nachhaltigkeit im weltwärts-Freiwilligendienst – kreative CO2-Kompensationen als
Aufgabe für Freiwillige

»weltwärts soll grüner werden« – mit diesem Leitspruch sind die Koordinierungsstelle weltwärts und das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) an die Akteure dieses
Programms herangetreten. Hierbei geht es
maßgeblich darum, die Auseinandersetzung
mit den Themen Nachhaltigkeit, Ökologie
und Umweltschutz in der Öffentlichkeitsarbeit präsenter zu machen. Denn diese Aspekte sind schon lange Bestandteil in der
Arbeit der Entsendeorganisationen und bei
der Durchführung der weltwärts-Freiwilligendienste. Der enge Bezug zu den Sustainable Development Goals (SDGs) innerhalb des Programms stellt dies sicher.
Gleichzeitig bot dieses Anliegen der
DIZ auch die Gelegenheit zu überprüfen,
ob und an welchen Stellen noch nachhaltiger gearbeitet und wie mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema geschaffen werden kann. Im Büroalltag achtet die
DIZ bereits auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen, z. B. durch den Bezug von Ökostrom oder beim Papierverbrauch wie dem Wiederverwenden von
Briefumschlägen. Seit 2021 hat die DIZ ihren Jahreskalender auf einen Postkartenkalender umgestellt, um so einen nachhaltigen Nutzen des Papiers zu ermöglichen.
Im letzten physischen Partner-Workshop in Indien im August 2019 spielten
Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine besondere Rolle. Zum einen gab es inhaltlichen Input über die Arbeit von den in
diesem Bereich tätigen Partnerorganisationen sowie von der DIZ zu den Möglichkeiten der CO2-Kompensation. Zum anderen
haben die Vertretenden der Organisationen und die DIZ-Mitarbeitenden gemeinsam Bäume gepflanzt, die nun auf dem Gelände des Basiszentrums in Bamhani des
Ecumenical Sangam wachsen und gedeihen.

Foto: Helena Bartsch

Von Helena Bartsch

Bei einem Partner Workshop in Nagpur pflanzten die Teilnehmenden junge Bäume auf
der ökologischen Farm in Bamhani, um die CO2-Emissionen der Anreise zu kompensieren.
Künftig sollen auch weltwärts-Freiwillige eigene Projekte zum Thema ökologische Nachhaltigkeit anstoßen.

Bei der Buchung von Seminarhäusern behält die DIZ ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit im Blick und bucht,
sofern es die Pandemie-Bestimmungen zulassen, eine Umweltbildungsstätte
in der Rhön. Diese verfolgt den Ansatz
zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und bietet eine bio-zertifizierte Vollverpflegung. In den Seminaren der weltwärts-Freiwilligen sind die SDGs stets
auch inhaltlich präsent. Insbesondere im
Nachbereitungsseminar geht es um einen
nachhaltigen, klimafreundlichen Lebensstil
und den eigenen Beitrag zur Erreichung
der SDGs. Die Freiwilligen sind gefragt,
sich konkret Vorhaben zu definieren, die
sie im Anschluss in ihrem Alltag umsetzen möchten. Hierzu erhalten sie unterschiedlichste Impulse, zum Beispiel durch
die Auseinandersetzung mit der Arbeit
verschiedener Vereine und Organisationen sowie der Vorstellung von nützlichen
Apps zur Unterstützung eines nachhaltigen Lebensstils.

Während des Freiwilligendienstes haben die Freiwilligen künftig die Aufgabe,
ein Projekt zur Kompensation des durch
ihren Flug entstandenen CO2-Ausstoßes zu realisieren. Hierzu sollen sie zunächst recherchieren wie hoch der CO2Ausstoß ihres Fluges nach Indien oder
Deutschland ist und was sie tun könnten,
um diesen auszugleichen. Hierbei geht es
nicht zwangsläufig darum, eine Kompensation von 100 % zu erreichen, sondern
vielmehr um eine Auseinandersetzung mit
dem Thema und einer Bewusstwerdung
über die Auswirkungen von Langstreckenflügen. Diese Projekte könnten beispielsweise das Bauen eines Insektenhotels und
Aussäen von Insekten-Wiesen sein, Müllsammelaktionen oder persönliche Challenges wie 30 Tage Vegan oder 30 Tage
Medien-Verzicht. Wir sind gespannt, welche kreativen Projekte in den nächsten
Jahrgängen der Nord-Süd- sowie der SüdNord-Freiwilligen entstehen und werden
selbstverständlich darüber berichten.
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Erster Projektbesuch nach
über zwei Jahren
Von Jona Aravind Dohrmann

biet aber in jüngster Vergangenheit dankbar gewesen für die Corona-Hilfe: NahIm März und April konnte ich nach über
rungsmittelpakete und Hygiene-Artikel
zwei Jahren Pandemie endlich wieder Infür die am meisten Bedürftigen. Karen
dien und einige unserer Projekte besuD’Souza berichtet mir auch von Problechen. Ich wusste nicht genau, was mich
men bei der Projektdurchführung: So solerwarten würde nach zwei Jahren Abstilen Bäume zur Verbesserung des Mikronenz, hatte doch die Pandemie in Indien
klimas gepflanzt werden. Die dauerhafte
so schlimm gewütet wie kaum woanders.
Pflege und Bewässerung der Setzlinge solBei meiner Ankunft in Nagpur war ich polen die lokalen Selbstverwaltungsbehörsitiv überrascht, dass die Stadt einen sehr
den (Panchayats) gewährleisten, aber diese
geschäftigen Eindruck machte und die
nutzen diese Tatsache zuweilen für poliStraßen so lebendig wie eh und je waren.
tische Zwecke aus, weswegen die DorfAuch der (sichtbare) Handel in den Basabewohner und -bewohnerinnen zögerlich
ren und Einkaufsstraßen schien »back to
sind. Hier bedarf es noch weiterer Aufklänormal«. Allerdings sah ich deutlich mehr
rung und Vermittlung. Aber welches Probettelnde Menschen an den Kreuzungen.
jekt verläuft schon ohne HerausforderunAnsonsten war Corona in Indien prakgen? Positiv hebt sie hervor, dass dieses
tisch kein Thema mehr. Nicht, dass es keiVorhaben die gesamte Bevölkerung anne Vorsichtsmaßnahmen mehr gäbe: im
spricht, auch die Älteren und sogar KinGegenteil! Indien hat die Maskenpflicht
der sind von den nicht übertragbaren
erst eine Woche nach Deutschland geKrankheiten betroffen. Es klingt danach,
lockert und das bei einer offiziellen Inals würde dieses Vorhaben allseits auch
zidenz von unter 1! In den Geschäften
deswegen eine hohe Akzeptanz genießen.
wird damit geworben, dass alle MitarbeiWährend der Pandemie hat sich das
tenden geimpft seien. Außerdem tragen
Team gemeinschaftlich um den ökologisie alle noch eine Maske. Als ich das Baschen Anbau auf dem Basisgelände gesiszentrum des Ecumekümmert und eine reiche
nical Sangam in Bamhani
Vielfalt an Gemüse und Obst
besuchte, erklärte mir das
angepflanzt: Mango, Zitronen,
Team des Sangam, dass in
Guaven, Papaya, Okra, Auberden Dörfern und in der
ginen, Drumsticks (MeerStadt eine Impfquote von
rettichbaum, auch Wun90 Prozent angenomderbaum), Linsen, Reis und
men werde. Dies bestäBaumwolle. Das Ganze wird
tigte Leena Buddhe, die
mit der durch das Hessische
Leiterin des Centre for
Wirtschaftsministerium vor
Sustainable Development
zwei Jahren co-finanzierte
(CFSD), Partner der DIZ
Sprinkleranlage bewässert.
BaWü, die in den Slums
Das tolle an der Anlage ist,
von Nagpur arbeitet.
dass durch sie auch flüssiDie Aufklärungsar- Mit Hilfe dieser Pumpe werden die Pflanzen nicht nur bewässert, sondern
ge Bio-Dünger ausgebracht
beit des Sangam und von es wird auch organischer Dünger in die Felder eingebracht.
werden können.
Foto: Jona Dohrmann

IIYW im Rahmen des Projektes zu den
nicht übertragbaren Krankheiten geht
so langsam wieder los, nachdem die Zugangsregeln in die Slums und Dörfer zunächst gelockert und dann aufgehoben
wurden. Gerade hat der Sangam bei brütender Hitze von gut 45 Grad eine Reihenuntersuchung durchgeführt, bei der
die Patienten und Patientinnen auf ihren
Blutzuckerwert, Asthma und Atemwegserkrankungen untersucht wurden. Falls
notwendig, erhalten sie eine erste Dosis an Medikamenten mit dem Hinweis,
dass die Folgemedizin bei den staatlichen
Gesundheitszentren (Primary Health Centres) kostenlos erhältlich sei. Dieses Vorhaben wird vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie durch Spenden finanziert. Karen D’Souza, die geschäftsführende Vorsitzende des Sangam, erklärte
mir, dass im Gegensatz zum Lepra-Aufklärungsprojekt die Menschen viel offener
seien, da die mit den NCDs in Verbindung
stehenden Krankheiten »Alltagskrankheiten« und nicht stigmatisiert seien. Am
meisten seien die Menschen im Zielge-

16

DIZ aktuell • Nr. 90 • 2. Quartal 2022

Termine der DIZ und ihrer Zweigvereine
DIZ-Jubiläum
Indische Gäste feiern mit – E
 rinnerungen an das
vergangene Vierteljahrhundert
Die DIZ ist im vergangenen Jahr
25 Jahre alt geworden – das möchten wir gemeinsam mit Euch nachträglich feiern. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, damit es
ein rundherum schöner Tag werden wird.
Wir laden indische Gäste ein und
hoffen, dass Corona diesbezüglich keinen Strich durch die Rechnung machen wird: Nikhil Pedhekar vom Ecumenical Sangam wird
voraussichtlich kommen, ebenso
Maitreyee Kumar von der Dream School Foundation. Beide waren bereits auf Einladung der DIZ
in Deutschland. Erstmals wird Stephen Paul Cruz von unserem südindischen Partner IRCDS zu uns nach
Frankfurt kommen. Wir freuen uns
sehr, dass wir endlich wieder indische Freunde und Freundinnen zu
Besuch haben werden! Beim Jubiläum werden sie uns selbstverständlich über die aktuellen Projekte vor
Ort berichten und auch für individuelle Gespräche bereit stehen.
Natürlich möchten wir auch die
vergangenen 25 Jahre Revue pas-

sieren lassen.Wir wollen uns an die
Arbeit und die Projekte in dieser
Zeit erinnern, mit welchen Themen
unsere Partner in Indien sich und
wir uns beschäftigt haben und welche Erfolge wir gemeinsam erzielen konnten. Einige Weggefährten
und -gefährtinnen werden uns lustige, bewegende oder prägende Momente ins Gedächtnis rufen. Hennamalerei und ein indischer Basar
mit den Produkten unserer Partner
vervollständigen das Programm.
Natürlich wird es auch eine kulinarische Reise nach Indien: Das
Mittagessen wird köstlich und abwechslungsreich, zusätzlich möchten wir all unsere Jubiläumsgäste
gerne mit Chai und Mango Lassi
verwöhnen!
Vor allem freuen wir uns darauf,
viele von Euch wiederzusehen! Wir
hoffen, Ihr seid dabei!

In Vino Caritas –
Weintrinken für den
guten Zweck
2022 kann In Vino Caritas hoffentlich endlich wieder stattfinden!
Nach der Corona-bedingten Pause sind wir optimistisch, dass wir
uns wieder zum gemütlichen Beisammensein werden treffen können! Trinken Sie herrlichen Wein
mit uns, spenden Sie im Anschluss
nach Durst und Vermögen. Die
Spenden fließen in die Arbeit des
Ecumenical Sangam.Wir freuen uns
auf einen wunderbaren Abend mit
Ihnen und Euch!
Zeit: Sonntag, 11. September 2022,
ab 18 Uhr
Ort: Bürgersteig vor dem Haus
Am Schwalbenschwanz 53,
60431 Frankfurt am Main

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

Filmabend: Power
to the Children
Der Dokumentarfilm berichtet
über Kinder in Südindien, die nicht
länger bereit sind, soziale Missstände oder Umweltverschmutzung
einfach hinzunehmen: Sie gründen
Kinderparlamente, in denen sie
über Kinderarbeit, Bildung, Alkoholismus und Umweltthemen diskutieren und gemeinsam für ihre
Rechte kämpfen. Der Film erzählt
aus der Perspektive der Kinder im
südindischen Tamil Nadu, über ihre
Herausforderungen und Aktionen.
Auch in deutschen Städten gibt es
Kinder- und Jugendparlamente: Im
Anschluss an den Film wollen wir
dem Jugendparlament Offenbach
Gelegenheit geben, über seine Arbeit zu sprechen.
Der Filmabend findet in der entwicklungspolitischen Filmreihe
fern:welt:nah statt, die das Haus
am Dom gemeinsam mit dem Entwicklungspolitischen Netzwerk
Hessen ausrichtet. Gastgeber dieser Veranstaltung sind die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt und
die DIZ.
Zeit: Montag, 21. November 2022,
18 bis 20 Uhr
Ort: Haus am Dom, Domplatz 3,
60311 Frankfurt am Main

Maitreyee Kumar, Nikhil Pedhekar und Stephen Paul Cruz (von rechts) werden zum DIZ-Jubiläum nach
Deutschland kommen.

Die entwicklungspolitische
B ildungsarbeit wird gefördert durch
E NGAGEMENT GLOBAL
mit M
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Aktuelle Termine finden Sie immer auf:
www.diz-ev.de/termine
www.facebook.com/deutschindischezusammenarbeitev

twitter.com/diz_ffm

www.instagram.com/diz.ev/

