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Bitte unterstützen Sie indische Kleinbauern!
+++ Nur 41 Euro kostet die Anlage eines Farmteichs, mit dem Regenwasser gespeichert wird +++ Mit  
172 Euro können wir eine Mikro-Bewässerungsanlage installieren, um weitere Flächen ganzjährig zu be- 
wässern +++ Nur 30 Euro kostet die Errichtung von Erosionsschutzwällen auf einem Hektar Land +++
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meilensteine

Immer mehr Klein-
bauern in Indien sehen 
ihre Existenzgrundlage bedroht. 
Sie sind mehr und mehr vom Kli-
mawandel betroffen. Schwere Dür-
reperioden und zunehmend heftige 
Regenfälle, die eine ganze Ernte 
zerstören können, gefährden ihre 
Lebensgrundlage. Wir haben neue 
Methoden entwickelt, um Wasser 
für Dürreperioden zu speichern, 
den Grundwasserspiegel wieder 
zu erhöhen und Bodenerosion vor-
zubeugen. Auch lernen die Bauern, 
welche Pflanzen am besten den 
lokalen Gegebenheiten und dem 
Klimawandel angepasst sind und 
welche traditionellen und moder-
nen Techniken der Landbestellung 
ihnen dabei helfen, die besten Re-
sultate zu erzielen. So können sie 
wieder ausreichend Einkommen 
erwirtschaften und ihre Familien 
ernähren.    



FORUM Andheri-Hilfe e.V. 02|2016 3

Liebe Freundinnen  
und Freunde der Andheri-Hilfe,

ein Jahr noch, dann wird die Andheri- 
Hilfe 50 Jahre alt. Welche Zahl! Wer hätte 
1967 gedacht, dass aus einer Privatinitia-
tive eine so starke Organisation erwach-
sen würde, die heute modernste Entwick-
lungszusammenarbeit leistet.

Unsere Freude darüber werden wir 2017 mit vielfältigen Aktionen 
zum Ausdruck bringen. Sie dürfen gespannt sein! Gleichzeitig sind wir 
uns sehr bewusst über die Schattenseite dieses Jubiläums: Es gibt uns 
immer noch, weil unsere Arbeit immer noch notwendig ist. Denn trotz 
der steigenden Wirtschaftskraft Indiens ist bei der großen Mehrheit der 
Menschen dort noch nichts davon angekommen. So kategorisierte der 
„Welthunger-Index“* im letzten Jahr die Ernährungssituation in Indien 
nach wie vor als „sehr ernst“ und damit an zweitschlechtester Stelle des 
sechsstufigen Modells. Hintergrund ist unter anderem, dass die Situation 
der Menschen auf dem Land – und hier leben mehr als 70 Prozent der 
Bevölkerung – nach wie vor jämmerlich schlecht ist und politisch im Ver-
gleich zu anderen Themen (Wirtschaftsförderung, Rüstung, IT) seitens der 
Regierung vernachlässigt wird. Ähnliches gilt für Bangladesch. Die poli-
tisch angespannte Situation verschärft hier die Not der Menschen noch. 

Wie wichtig unsere Arbeit vor Ort ist, zeigte sich im letzten Jahr be-
sonders drastisch in zwei neuen Projekten, die wir aufgenommen haben: 
die Unterstützung von Kleinbauern-Witwen und ihren Kindern sowie  
unsere Aktivitäten gegen Hexenverfolgung in Indien. 

Bei allen Herausforderungen durften wir uns 2015 aber auch wieder 
über Erfolge und bewegende Ereignisse freuen: über die Solidaritätsaktion 
von Dalitfrauen etwa, die – selbst arm –  in beispielloser Weise Flutopfern 
in Chennai halfen. 

Unsere Erfolge sind auch Ihre Erfolge, liebe Freundinnen und Freunde. 
Wir danken Ihnen für Ihr wertvolles Mitwirken. Sie dürfen mit uns stolz 
sein auf das Erreichte. Und wir werden diesen Weg weitergehen, solange 
Menschen in Not unsere Unterstützung brauchen. Sind Sie dabei?

Ihre

Elvira Greiner 1. Vorsitzende

*„Welthunger-Index 2015. Hunger und bewaffnete Konflikte“ 
Hg.: Internationales Forschungsinstitut für Ernährungs- und 
Entwicklungspolitik.
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projekte

Der hohe Prozentsatz mag für viele in 
Deutschland kaum nachvollziehbar 

sein, hören wir doch in den Medien im-
mer wieder vom Wirtschaftswunderland 
Indien. Doch Indien ist immer noch vor 
allem ein Agrarland. 

Über 50 Prozent der indischen 
Bevölkerung arbeiten in der Land-
wirtschaft. Die meisten von ihnen 
sind Kleinbauern oder Tagelöhner, 
die zunehmend weniger ihre Fa-

milien ernähren können. Im schlimmsten 
Fall verschulden sie sich so stark, dass sie 
sich aus Verzweiflung das Leben nehmen. 
Auch im Dorf Osekeya stellt der mangeln-
de Zugang zur lebenswichtigen Ressource 
Wasser ein großes Problem dar und be-
droht das Leben der Kleinbauernfamilien.

 
Auf Dürreperioden besser vorbereitet
Unter Anleitung unserer Partnerorgani-
sation WOTR, mit der wir seit 16 Jahren 
zusammenarbeiten, wurden die Dorfbe-
wohner_innen aktiv und machten einen 
Plan, wie sie ihre Felder wieder besser 
bewässern könnten. Sie bauen nun Wälle, 
die verhindern sollen, dass Regenwasser 
zu schnell abfließt und die fruchtbare Erde 
wegspült.

Auch werden Farmteiche ausgehoben 
um Regenwasser für extreme Dürreperio-
den zu speichern. Das ganze Dorf beteiligt 
sich an diesen Arbeiten. Dies trägt auch 
dazu bei, dass Männer, die sonst wäh-
rend der Dürre keine Arbeit fanden und 
oft monatelang in die größeren Städte 
ziehen mussten, um dort Geld zu verdie-
nen, in diesem Jahr in ihrem Heimatdorf 
bleiben können. Ein Ziel auch für die Zu-
kunft, wenn die Bauern dank der neuen 
Wasserkonservierungsmaßnahmen auch 
während regenloser Zeiten Obst, Gemüse 
und Getreide anbauen können.

Wasser heißt Leben –
Perspektiven für indische Kleinbauern
63 Prozent der Kinder in unseren Projektdörfern des Khunti-Distrikts in Jharkhand sind unterernährt. 
Diese erschreckende Zahl kennzeichnet die Situation in den elf neuen Dörfern, in denen wir kürzlich 
gemeinsam mit unserer Partnerorganisation WOTR die Arbeit aufgenommen haben. 

Für Kinder und Jugendli-
che besonders entschei-
dend: Investitionen in 
ländliche Entwicklung.
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Nach wie vor fehlt vielen Kleinbauernfamilien eine 
solche Lebensperspektive. Deshalb haben wir die 
Arbeit mit 550 Familien in Jharkhand begonnen. 
Nur mit Ihrer Unterstützung, liebe Freundinnen 
und Freunde, können wir die dringend notwendige 
Arbeit realisieren!

nur  30 € nur  41 € 

mit  172 € mit  490 € 

unterstützen Sie bitte dieses Projekt mit ihrer Spende!

WorldWideWeb

Mehr Information 
zu unseren Projekten, Geschich- 
ten und Berichten von Menschen 
in Indien und Bangladesch finden  
Sie auf unserer Webseite: 
www.andheri-hilfe.org/projekte- 
indien-bangladesch.html

Wasser heißt Leben –
Perspektiven für indische Kleinbauern

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung trägt 75 % der Kosten 
in diesem Projekt. Das heißt, jeder Euro, den wir 
von Ihnen erhalten, wird vom Ministerium auf vier 
Euro aufgestockt. 

kostet die Errichtung von Erosionsschutzwällen 
auf einer Fläche von einem Hektar.
Insbesondere an Hängen wird fruchtbare Erde bei 
intensiven Regenfällen oft weggespült. Die Wälle 
verhindern dies und tragen so wesentlich zur Exis-
tenzsicherung der Bauern bei.

kostet die Anlage eines kleinen Farmteichs.  Auf den 
Ackerflächen werden kleine Teiche ausgehoben, in de-
nen das Regenwasser aufgefangen und dadurch länger 
nutzbar gemacht werden soll. Viele Kleinbauern erhalten 
nun erstmals Zugang zu dem wertvollen Gut Wasser für 
ihre Arbeit. 

können wir eine Mikro-Bewässerungsanlage ins-
tallieren. Um weitere Flächen ganzjährig bewässern 
zu können, soll in jedem Projektdorf eine Bewässe-
rungsanlage mit Pumpsystem an einem Brunnen 
installiert werden. Diese befördert Grundwasser an 
die Oberfläche, welches per Sprinkler- oder Tröpfchen-
bewässerung auf die Felder gebracht wird. In jedem 
Dorf soll so ein Hektar zusätzlich bewässert werden. 

kann ein Brunnen neu gebaut wer-
den. In unserem Projekt werden neue 
Brunnen ausgehoben und alte Brun-
nen renoviert, die größtenteils von 
Bauern-Kleingruppen (5–7 Bauern) 
genutzt werden.

Ihre 

Spende 

kommt an!

Wir freuen uns über jede Spende. Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir aktiv werden. Danke, dass Sie sich mit 
uns für indische Bauern einsetzen!

Spendenkonto:  Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE80 3705 0198 0000 0400 06
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Es handelt sich um die weltweit größte Kinderrechtsaktion, an der 
sich seit der Gründung im Jahre 2000 fast 40 Millionen Kinder 
in 113 Ländern beteiligten.  Das Faszinierende am WCP ist: Die 
gesamte Aktion liegt in den Händen  von Kindern – angefangen 
von der demokratischen Wahl der drei Preisträger_innen bis zu 
deren  Ehrung in Schweden.  

Das Anliegen dieser welt-
weiten Aktion ist die Aufklärung 
von Kindern über ihre Rechte. Die 
Regierungen ihrer Länder mögen 
die UN-Kinderrechtskonventi-
on ratifiziert haben, doch wie oft 
werden diese Rechte verletzt, ge-
brochen, mit Füßen getreten. Das 
neue Wissen macht die Kinder 
selbstbewusst, mutig und aktiv 
– eine wichtige Voraussetzung, 
dass sie als starke demokratische 
Botschafter_innen ihre Rechte ein-
fordern können! In diesem Jahr ist 

erstmals eine Deutsche nominiert –  
Rosi Gollmann. Und es gibt erst-
mals die Schularbeitsmaterialien 
auch in deutscher Sprache: Eine 
ideale Chance für Lehrer_innen hier in unserem Land, mit ihren 

Schüler_innen am Thema Kinder-
rechte zu arbeiten und Demokratie 
lebendig zu erfahren! 

Sie sind selbst Pädagoge_in 
oder haben Kontakt zu Schulen? 
Dann unterstützen Sie diese so 
wichtige Aktion. Rosi Gollmann 
persönlich wird Sie gern über Ein-
zelheiten informieren. Kinderrech-
te stärken – in Indien, in Bangla-
desch, weltweit – dazu braucht es 
gut informierte und engagierte 
Akteure, gerade auch in der jungen 
Generation. Danke, dass Sie hierzu 
beitragen!

Kinderrechte weltweit
Rosi Gollmann ist für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Rahmen der Andheri-Hilfe für den  
World’s Children’s Prize, auch als Kindernobelpreis bekannt, nominiert.

WorldWideWeb

Erfahren Sie 
mehr auf unserer Website: 
www.andheri-hilfe.org/ 
bildungsmaterial- 
fuer-schulen.html

nachrichten

Sind Sie dabei?
Im kommenden Jahr wird die Andheri-Hilfe 50 Jahre alt. Damit 
gehören wir zu den in Deutschland am längsten bestehenden 
Nichtregierungsorganisationen, die aus privaten Initiativen ent-
standen sind. Mehr als Grund genug, dieses Jubiläum entspre-
chend zu begehen – mit einer großen Feier, aber auch vielen 
anderen Aktionen das ganze Jahr hindurch, Informationen, Mit-
machmöglichkeiten und vielem mehr. Ab Januar 2017 geht es 
los – wir informieren Sie rechtzeitig. 

Haben auch Sie schon eine lange „Andheri-Geschichte“? Las-
sen Sie uns daran teilhaben und schreiben Sie uns, seit wann Sie 
die Andheri-Hilfe unterstützen und warum Sie schon so lange 
an unserer Seite stehen. Wir freuen uns über Ihre Nachricht an 
50jahre@andheri-hilfe.org Wir freuen uns auf unseren Ge-
burtstag – und auf Sie!

Straßenkinder bei Olympiade  
in Brasilien erfolgreich
Im März fanden die „Street Child Ga-
mes“ in Rio de Janeiro statt. 60 junge 
Menschen aus der ganzen Welt ka-
men dort zu zusammen, um auf die 
Rechte von Straßenkindern aufmerk-
sam zu machen. So auch die fünf Jun-
gen und Mädchen, mit denen unsere 
Partnerorganisation Karunalaya unter 
Leitung von Paul Sunder Singh in der 
indischen Millionenmetropole Chennai 
arbeitet. Doch es war nicht einfach, für 
die Kinder Pässe zu bekommen, da sie keinen festen Wohnsitz haben. 
Oftmals bleiben Straßenkinder wie sie in der indischen Gesellschaft 
unsichtbar. Dagegen kämpft unsere Partnerorganisation Karunalaya mit 
großem Engagement. Das Team von Karunalaya hatte nun die einzigar-
tige Chance an den sportlichen Wettkämpfen in Brasilien teilzunehmen, 
konnte sogar einige Medaillen gewinnen und Freundschaften über alle 
Ländergrenzen hinweg schließen. Sie haben gezeigt: „I am somebody“ 
– „Ich bin jemand“, so auch das Motto der „Street Child Games“.

Andheri-Hilfe
J A H R E

Wollen Sie dabei sein? Dann bleiben Sie informiert, zum 
Beispiel über unseren Newsletter. Eine Mail an info@andheri-hilfe.org 

genügt. Sie können uns auch auf Facebook liken.   
www.facebook.com/andheri-hilfe

 WorldWideWeb



FORUM Andheri-Hilfe e.V. 02|2016 7

1  Bauernselbstmorde verhindern und 
Witwen unterstützen

Normalerweise bringt ab Juni der Monsun-
regen ein wenig Entlastung von der Hitze 
und Dürre in Indien. Die Niederschläge 
sind entscheidend – 60 Prozent der Be-
völkerung leben nach wie vor von Land-
wirtschaft. Seit einigen Jahren werden die 
Dürreperioden immer länger, und wenn es 
Regen gibt, ist dieser oftmals so heftig, dass 
er die Setzlinge zerstört und fruchtbaren 
Boden wegspült. Immer mehr Bauern ver-
lieren ihre Existenzgrundlage und müssen 
Kredite aufnehmen, um weiter ihre Felder 
bewirtschaften zu können. Viele sind so ver-
zweifelt, dass sie sich das Leben nehmen. 
Unter anderem im Bundesstaat Uttar Pra-
desh unterstützen wir mit unserem lokalen 
Partner die Witwen und Kinder. Auch ver-
mitteln wir Kleinbauern Wissen über die 
nachhaltige Verbesserung ihrer Arbeit und 
den Zugang zu Saatgut – wenn notwendig, 
auch zu fairen Kleinkrediten. 

2  Aktiv gegen die Hexenverfolgung 
in Indien

Hexenverfolgung in Indien ist nach wie 
vor, vor allem in den Siedlungsgebieten der  
Adivasi (indigene Bevölkerung), verbrei-
tet. Die Anlässe, eine Frau als „Hexe“ zu 
diffamieren, sind vielfältig: wenn Krank-
heiten ausbrechen, bei Naturkatastrophen, 
schlechten Ernten, aber auch bei Auseinan-
dersetzungen um Grundbesitz. Auch wenn 
eine Frau sich nicht sexuell gefügig zeigt, 
wird ihr schnell „schwarze Magie“ unter-
stellt, und ihr Leben ist in Gefahr. Geschätzt 
200 Frauen werden jährlich Opfer dieser 
Menschenrechtsverletzung. Im nordindi-
schen Jharkhand machen sich die Mitar-
beiter_innen unserer Partnerorganisation 
für die Rechte von Frauen stark.  Die Frauen 
treffen sich monatlich in Selbsthilfegrup-
pen. Hier tauschen sie sich über Proble-
me aus und finden gemeinsam Lösungen. 
Durch Schulungen fassen sie Mut, sich an 
den Dorfversammlungen zu beteiligen und 
so aktiv die Zukunft ihrer Heimat mitzu-
gestalten. Unsere wichtigsten Ziele hier: 
Gewaltprävention und die Unterstützung 
von betroffenen Frauen.

Das Jahr 2015 im Überblick

3  Die Kinder im Debal Chhara Teegar-
ten können wieder zur Schule gehen

Die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Tee-
gärten Bangladeschs gehören mit ihren Fa-
milien zu den ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen im Land. Auch die Familien im Debal  
Chhara Teegarten im Nordosten von Bangla-
desch hatten kein einfaches Leben. Für ihre 
Kinder sahen sie keine Perspektive, da es im 
abgelegenen Teegarten nur eine Schule gab, 
die ihren Namen kaum verdiente: Der Un-
terricht fand in einer halb zerfallenen Well- 
blechhütte statt und die zwei Lehrer erschie-
nen nur unregelmäßig zum Unterricht. Auch 
Lehrmaterial gab es keines. 

So sahen die Eltern schon bald keinen 
Sinn mehr darin, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. Die in unserem Teegartenprojekt 
entstandene Föderation, die gegenüber dem 
Teegartenbesitzer für die Rechte der Arbeiter 
und Arbeiterinnen eintritt, setzte sich tatkräf-
tig ein und schon bald war der Erfolg sichtbar: 
Ein neues Schulhaus wurde gebaut, Schul- 
materialien wurden besorgt und neue Lehrer 
eingestellt, die nun regelmäßig unterrichten. 
Heute gehen wieder 80 Jungen und Mädchen 
zur Schule. 

4 Solidarität nach der Flut 
Als die südindische Metropole Chennai im 
Dezember 2015 von einer verheerenden 
Überschwemmung heimgesucht wurde, kam 
Hilfe auch von überraschender Seite: Arme 
Dalitfrauen (die sogenannten „Unberührba-
ren“) aus Dörfern des benachbarten Distrikts 
Villupuram bewiesen ihre Solidarität mit den 
betroffenen Familien eindrucksvoll: Sie spen-
deten Geld für Hilfsgüter aus ihren kleinen 
Ersparnissen. 

Mehr als 9.000 Frauen hatten sich in den 
vergangenen Jahren unter Anleitung unserer 
Partnerorganisation RPEDC in 476 Selbsthil-
fegruppen und einer Frauenföderation orga-
nisiert. Gegenseitige Unterstützung ist für sie 
mittlerweile selbstverständlich. Insgesamt 
umgerechnet rund 2.360 Euro brachten die 
Frauen zusammen. Davon kauften sie Klei-
dung, Schultaschen, Hefte und Stifte – und 
der Händler gewährte ihnen wegen der guten 
Sache auch noch Rabatt.
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transparenz

Andheri-Hilfe im Fokus

von jedem Euro fließen direkt in 
unsere Projekte

Mit 8,28 % Werbe- und Verwaltungsausgaben ist 
der Anteil an den Gesamtausgaben der Andheri-Hil-
fe Bonn e.V. laut dem Deutschen Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) als niedrig einzustufen (unter 

10 % „niedrig“, 10 % bis unter 20 % „ange-
messen“, 20 % bis unter 35 % „vertretbar“ –  
nähere Infos: www.dzi.de).

Spendengelder
Die Geldspenden stiegen gegenüber dem 
Vorjahr um 29.000 € auf 2.903.218,02 €. 

2.903.218,–€Aus einem Euro werden vier

Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist 

ein wichtiger Förderer unserer 
Arbeit und trägt in ausge-

wählten Projekten 75 % 
der Kosten. Die restli-
chen 25 % werden mit 
Spenden aus Deutsch-
land, aber auch lokalen 
Beiträgen aus Indien 

und Bangladesch gedeckt. 
Das heißt, in diesen Projek-

ten wird jeder Spendeneuro, der 
von Ihnen kommt, durch das Ministerium auf 
4 Euro aufgestockt. Das BMZ förderte in 2015 
neun Projekte der Andheri-Hilfe mit insgesamt 
1.130.781,45 Euro. 

1=4 €
3 Euro   

trägt das BMZ Rund  
92  

   Cent

Das Wichtigste aus dem Jahresbericht 2015

Erträge  2015 in Euro 2014 in Euro
Geldspenden  2.903.218,02 2.874.278,90
Mitgliedsbeiträge 21.564,00 21.792,00
Sachspenden  774,99 1.763,87
Leistungsentgelte (Ergebnis 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)  1.310,93 261,65
Erbschaften, Nachlässe etc.  421.932,78 665.196,61
Bußgelder  1.990,00 2.400,00
Zuwendungen und Zuschüsse  1.692.882,15 2.045.072,02
Zins- und Vermögensergebnis  3.565,53 12.110,69
Übrige Erträge  2.789,80 1.735,41
Summe:  5.050.028,20 5.624.611,15

Aufwendungen  2015 in Euro 2014 in Euro
Projektförderung  5.149.349,99 4.605.493,58
Projektbegleitung  333.837,11 302.392,43
Satzungsgemäße Kampagnen-, 
Bildungs- und Aufklärungsarbeit  60.788,98 93.161,37
Werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit  153.894,74 127.258,87
Verwaltung  346.423,25 356.798,70
Summe:  6.044.294,07 5.485.104,95
Jahresüberschuss/-fehlbetrag  – 994.265,87 139.506,20

Gewinn-und-Verlust-rechnung Der Jahresabschluss 2015 wurde vom unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer Joachim Bostel geprüft. Seine Prüfung hat 
zu keinen Einwendungen geführt. So hat er den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahres-
fehlbetrag in Höhe von € 994.265,87 (Vorjahr: Überschuss in 
Höhe von € 139.506,20) aus. Der Vorstand der Andheri-Hilfe 
hatte angesichts des dringenden Bedarfs an Projektmitteln 
in seiner Sitzung vom 24.09.2015 beschlossen, wesentlich 
mehr Mittel als im ursprünglichen Haushaltsplan für 2015 
ausgewiesen für die Projektarbeit einzusetzen. Zur Finanzie-
rung dieses zusätzlichen Bedarfs sollte das Vermögen/Kapi-
tal der Andheri-Hilfe, das in den Vorjahren zur Finanzierung 
künftiger Projektarbeit aufgebaut worden war, eingesetzt 
werden. Dadurch wurden diese gemeinnützigen Gelder einer 
zweckentsprechenden Verwendung zugeführt. 

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), 
welches das Spendensiegel vergibt, ermittelt den Anteil der 
Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben 
als einen Indikator für die Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit einer Spendensammelnden Organisation. Mit 8,28 % 
Werbe- und Verwaltungsausgaben ist der Anteil an den 
Gesamtausgaben der Andheri-Hilfe Bonn e.V. laut DZI als 
niedrig einzustufen (unter 10 % „niedrig“, 10 % bis unter 20 % 
„angemessen“, 20 % bis unter 35 % „vertretbar“).
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transparenz

Investitionen 
in ländliche 

Entwicklung

Für den Bereich ländliche Entwicklung bewilligte 
die Andheri-Hilfe 2015 die meisten Mittel. Denn 
hier geht es darum, armen Menschen ein Über-
leben in ihrer Heimat zu ermöglichen und damit 
Landflucht zu vermeiden. Besonders entschei-
dend ist dies auch für Kinder und Jugendliche, 
denen andernfalls ein Leben im Slum droht – ab-
geschnitten von Bildung, ausreichender Ernäh-
rung und gesundheitlicher Versorgung.

Unsere Projekte

91 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 
5.373.698,18 Euro konnten wir im Jahre 
2015 neu bewilligen, davon 22 Projekte 
in Bangladesch und 69 Projekte in Indien. 
Die nebenstehende Grafik zeigt die geo-
grafische Verteilung unserer in 2015 
durchgeführten Projekte. Die Ziffern 
kennzeichnen die Anzahl der Projek-
te in den einzelnen Bundesstaaten 
Indiens bzw. den Provinzen Bangla- 
deschs. In Bangladesch sind wir zusätz-
lich mit zwei landesweiten Programmen 
tätig: „Augenlicht retten“ und „Mobile Ausbil-
dungszentren“. 

Bangladesch
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15
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5 1
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2

7
Mymensingh

2
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4
Dhaka

Rangpur

5
Rajshahi

1
Khulna

1
Barisal 1

Chittagong

Frauen und Mädchen:  
Schlüsselpersonen für Entwicklung

Frauen sind in Indien und Bangladesch die größte unter-
privilegierte Bevölkerungsgruppe. Wir unterstützen sie 
in ihren Bemühungen um bessere Lebensbedingungen, 

um soziale Anerkennung, um Mitspracherechte in 
Familie und Gesellschaft. 

Wir setzen uns ein für Schul- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten in besonderer Weise für 
Mädchen. Die Vernetzung der Frauengruppen 
stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen und 
ihren Einfluss bis in politische Bereiche hin-

ein. Die Einbeziehung auch der Männer ist eine 
wichtige Voraussetzung für dauerhafte gesellschaftliche 
Veränderungen.

Lesen Sie unseren ausführlichen Jahresbe-
richt auf unserer Website www.andheri-hilfe.org/ 
zahlen-und-fakten.html oder fordern Sie ihn an. Wir 
freuen uns über Ihren Anruf unter 0228-9265250 
oder Ihre E-Mail an: info@andheri-hilfe.org

 WorldWideWeb
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ratoplast) erhielten wir auch 2015 einer-
seits ganz konkret Geld für unsere Arbeit 
– gleichzeitig konnten wir durch sie auch 
erneut eine breitere Öffentlichkeit über die 
Arbeit der Andheri-Hilfe informieren. 

Sechsmal haben wir uns direkt an 
unsere Spender_innen gewendet

➔ Mit unserem 24-seitigen Jahresbericht 
und dem „Forum“ in überarbeiteter Form, 
das sowohl speziell zu einzelnen Spenden-
projekten informiert als auch ganz konkret 
um Spenden für aktuelle Projektaktivitä-
ten bittet, haben wir uns sechsmal im Jahr 
2015 direkt an unsere Spender_innen ge-
wendet.

Allen, die sich durch ihr Mittun in einem 
der genannten Projekte oder auch bei vie-
len anderen Aktionen für die Andheri-Hilfe 
stark gemacht haben, gilt unser besonde-
rer Dank. Sie sind unsere Botschafter_in-
nen, auf die wir nicht verzichten können!

Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit, also die Information darüber, was wir tun, wo und wie, ist eine zentrale Aufgabe bei uns.  
Denn nur wer gut informiert ist und teilhaben kann, wird offenen Herzens und mit gutem Gefühl spenden. 

M     it dem Blick auf verschiedene Kom-
munikationskanäle und Aktionen 

blicken wir auch diesmal wieder auf ein 
prall gefülltes Jahr zurück:

Die digitale Kommunikation  
gewinnt auch für uns stetig an  
Bedeutung

➔ Unsere Website www.andheri-hilfe.org 
wird weiterhin zu einem immer wichtige-
ren Informationsmedium. Gegenüber 2014 
verzeichneten wir im vergangenen Jahr 
eine erneute Steigerung der Zugriffszah-
len um knapp zehn Prozent auf insgesamt 
292.921 Zugriffe. Parallel an Wichtigkeit 
gewinnt auch unsere Facebook-Seite, vor 
allem, weil speziell die Zielgruppe unserer 
Spender_innen zunehmend auf Facebook 
aktiv ist, um schnell und aktiv informiert 
zu sein. Im letzten Jahr gewannen wir 
auch hier rund zehn Prozent Abonnent_in-
nen dazu und liegen jetzt bei knapp 1.000 
Menschen, die uns regelmäßig bei Face-
book lesen.

➔ 2015 waren wir auch zu vielen Anlässen 
wieder in Deutschland unterwegs, um in 

Form von Vorträgen über unsere Arbeit zu 
berichten. Von einem Vortrag vor knapp 70 
Senior_innen in der Bonner Kreuzkirchen-
gemeinde über Vortragsveranstaltungen 
unter anderem auch in Süddeutschland, 
verschiedenen Schulen und bei der Indien- 
woche in Köln stach der Besuch eines un-
serer Projektpartner_innen als besonderer 
Höhepunkt hervor: Die Dalit-Aktivist_in-
nen M.C. Raj und Jyothi Raj besuchten 
Bonn und berichteten im Frauenmuseum 
über ihre Arbeit für die Dalits, die Kasten-
losen in Indien.

➔ Genauso aktiv wie in den Vorjahren 
waren auch diesmal wieder die Organi-
sator_innen der vielen Basare zugunsten 
der Andheri-Hilfe in der Vorweihnachts-
zeit. Benefiz-Konzerte, Spendenläufe und 
andere Charity-Aktionen zugunsten der 
Andheri-Hilfe, veranstaltet von Gemein-
den, Gruppen, Schulen und Privatperso-
nen, gaben uns auch im vergangenen Jahr 
wieder den „Wind unter den Flügeln“, den 
wir als Organisation brauchen. 

➔ Durch Firmenkooperationen (unter 
anderem Naturstrom, Hessnatur und Pi-

transparenz

Tief beeindruckt von der Un-

terrichtsreihe „India“ haben Ha-

gerhofschüler_innen aus dem 

Englisch-Leistungskurs der Jahr-

gangsstufe 12 mit ihrer Lehrerin 

Irmgard Weufen-Püschel (links) in 

Eigeninitiative wochenlang in der 

Mittagspause selbst gemachte 

Sandwichs verkauft, um wieder die 

Andheri-Hilfe Bonn zu unterstützen. 

352 Euro kamen so zusammen. Ein 

beispielhaftes Engagement, über 

das wir uns sehr freuen!
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Auch 2015 war wieder ein erfolgreiches Jahr. Die Stif-
 tung ist erneut gewachsen, und die Erträge haben 

noch einmal im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen.

Das wurde uns anvertraut
Im Jahr 2015 flossen der Stiftung und ihren 16 Treuhand-
stiftungen Zuwendungen in Höhe von fast 900.000,00 € zu:
➔ Spenden 88.287,35 €
➔ Zustiftungen 353.267,30 € 
➔ Einlagen Stiftungsfonds 18.275,00 €
➔ Neue Stifterdarlehen 395.000,00 €
Es wurden vier neue Treuhandstiftungen gegründet. Am 
Jahresende verfügte die Stiftung über ein angelegtes Ka-
pital in Höhe von 6.586.297,81 €. Darin enthalten sind al-
le bisher gebildeten Rücklagen sowie die Stifterdarlehen 
(1.584.500,00 €), die jederzeit rückrufbereit gehalten werden.

unter diesem Leitgedanken erwirtschaftet die Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung Erträge aus dem Kapital, das ihr 
Stifter und Förderer anvertraut haben. So können Jahr für Jahr der Andheri-Hilfe Gelder für Stiftungsprojekte in Indi-
en und Bangladesch zur Verfügung gestellt werden. 

Damit menschlichkeit Zukunft hat

So haben wir es angelegt
Das Kapital der Stiftung ist zum überwiegenden Teil (ca. 
4,3 Mio. €) in den Händen der Vermögensverwaltung der 
DZ-Privatbank. Diese legt es den ethisch orientierten Anla-
gerichtlinien entsprechend an. Der übrige Teil des Kapitals 
wird von der Pax Bank Köln verwaltet. Außerdem gehört 
noch ein Einfamilienhaus zum Vermögen. Seit Jahresbe-
ginn berät ein ehrenamtlich tätiger Anlageausschuss den 
Vorstand in Fragen der Kapitalanlage.

Das haben die Anlagen erbracht
Trotz der bekanntermaßen schwierigen Situation auf den 
Finanzmärkten ist das Stiftungsergebnis für 2015 sehr 
erfreulich. So konnten die Erträge für Stiftungsprojekte 
im Vergleich zu den Vorjahren wieder gesteigert werden. 
Sie belaufen sich auf insgesamt 233.957,90 €.  

Das erwarten wir für 2016
Die weiter anhaltende Niedrigzinssituati-
on dämpft die Ertragsaussichten für 2016. 
Das gute Stiftungsergebnis 2015 erlaubte 
es aber, neben der hohen Ausschüttung 
für die Projekte, Rücklagen zu bilden, um 
sicherzustellen, dass die Stiftung auch in 
ertragsschwachen Jahren ihre eingegan-
genen Verpflichtungen gegenüber der 
Andheri-Hilfe kontinuierlich wahrnehmen 
kann.

stiftung

Wir sagen DANKE!
Danke allen Förderern und Stiftern, die uns in 2015 un-
terstützt haben, aber auch denen, die schon in 2016 das 
Stiftungskapital durch ihre Zuwendungen wachsen ließen.

Danke allen ehrenamtlichen Mitgliedern von Stiftungs-
vorstand und Stiftungsrat.

Danke allen Helfern, ohne deren Einsatz  
die Arbeit der Stiftung nicht denkbar wäre. 

Für den Vorstand: 
Rosi Gollmann

Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung
Mackestraße 53  |  53119 Bonn
Tel. 0228-92 65 25-36 (-61) (-0)
info@rgast.de  |  www.rgast.de

Konto für die Förderung der Stiftung:
Pax-Bank Köln 
IBAN: DE07 3706 0193 0028 9410 13

Mittel für Projekte

2014

196.835 €

2015

233.958 €

2013

150.444 €



engagement

Spenden Reichen Sie den benachteiligten Menschen in 
Indien und Bangladesch die Hand. Jede Spende hilft!

Regelmäßig helfen Eine Einzugsermächtigung oder 
ein Dauerauftrag zugunsten der Andheri-Hilfe bedeutet für 
uns unterstützung, auf die wir bauen können.

Partnerschaft Werden Sie Projektpartner_in und er-
leben Sie mit, was sich in „Ihrem“ Projekt verändert. Schon 
mit 20 Euro monatlich können Sie die Menschen in einem 
unserer Projekte gezielt fördern.

Nachlass Mit Ihrem Erbe Zukunft schaffen können Sie, 
indem Sie die Andheri-Hilfe in Ihrem Testament bedenken. Für 
weiterführende Informationen fordern Sie unsere Broschüre an. 

Anlass-Spende Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum: 
Bitten Sie anstelle von Geschenken um eine Zuwendung an 
die Andheri-Hilfe und teilen Sie Ihre Freude.

Spenden statt Geschenke Wissen Sie einmal 
nicht, was Sie schenken sollen, ein Wertschein schenkt 
Lächeln hier bei uns und nachhaltige Hilfe in Indien und 
Bangladesch.

Schenken Sie Tatkraft Ehrenamtliche Mitarbeiter, 
engagierte Gruppen und Schulklassen sind wichtige Träger 
unserer Arbeit.

Sagen Sie es weiter Erzählen Sie Familie 
und Freunden von Ihrem Engagement für die And-
heri-Hilfe. Persönliche Weiterempfehlungen sind 
für uns besonders wertvoll!

Sie suchen noch nach Ideen? Wir 
helfen Ihnen gerne weiter! Für alle Fragen zu 
unserer Arbeit und zu Ihren Engagementmög-
lichkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
0228-9265250 oder info@andheri-hilfe.org.

Weiterführende 
Informationen finden Sie 
auch auf unserer Webseite: 
www.andheri-hilfe.org

WorldWideWeb

„Aus Anlass meines runden 
Geburtstages habe ich Fa-
milie und Freunde gebeten, 
mir ‚eine Spende an die 
Andheri-Hilfe‘ zu schenken: 
So wirkt die Freude meines 
Festes weit in die Zukunft 
hinein!“ Christoph Kreiner 

„Die Andheri-Hilfe ist uns ein echtes Herzens-
anliegen. Aus Dankbarkeit für das eigene Glück, 
das uns geschenkt ist, haben wir die Einschulung 
unserer ältesten Tochter seinerzeit zum Anlass 
genommen, regelmäßig etwas für Kinder in Indi-
en zu tun. Seither fördern wir Kinder mit Behin-
derungen im Rahmen einer Projekt-Partnerschaft, 
damit sie und ihre Familien die notwendige Un-
terstützung erhalten. Die Erfolge des Projektes 
beeindrucken uns immer wieder.“
Beate Behrendt-Weiß

„Wir wollten es uns im Alter be-
quem machen und mieteten uns in 
einem Senioren-Stift ein, nachdem 
wir unsere Wohnung verkauft hat-
ten. Für den Fall, dass am Ende 
noch Geld übrig bleibt, ist dies bei 
der Andheri-Hilfe sehr, sehr sinnvoll 
angelegt – und zwar testamenta-
risch verbrieft. Die Andheri-Hilfe 
hilft, nicht nur in Indien, sondern 
auch beim diesbezüglichen Testa-
ment. Fragen Sie mal.“ 
Eheleute v. Lehsten

Wie Sie die Andheri-Hilfe  
 unterstützen können


