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 AKTUELLES

Foto Titelseite: Zwei Mädchen kehren vom Schulunterricht heim ins Slum.  
Fotografiert von Bibi Sabina Ollig in Chennai, Tamil Nadu. 

Veranstaltungshinweise

21.09.: Weltkindertag in Köln. Be-
suchen Sie uns an unserem Stand!

26.09., 19:30 h: Konzert des Sitar-
Spielers Ashim Mallik aus Kalkutta 
im Schützenhaus St. Georg, Bonn-
Plittersdorf. Ein Teil der Erlöse 
kommt der Andheri-Hilfe zu Gute. 

19.10., 19:30 h: Konzert des 
Sitar-Spielers Ashim Mallik aus 
Kalkutta in der Trinitatiskirche, 
Bonn-Endenich. Ein Teil der Erlöse 
kommt der Andheri-Hilfe zu Gute. 

21.10., 15:00-17:30 h: Informa-
tionsveranstaltung zum Thema 
„Vorsorge-Nachlass-Testament“ 
im Haus der Pax-Bank, Chri-
stophstr. 35, 50670 Köln. Nähere 
Informationen finden Sie auf Seite 
6 dieses Forums. 

25.10., 11-18 h: Tag der Verein-
ten Nationen zum Thema „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ 
auf dem Bonner Marktplatz. Die 
Andheri-Hilfe stellt ihre Bildungs-
projekte näher vor und präsentiert 
ein spezielles Glücksrad-Quiz. 

25.-26.10.: Verleihung des 
Vorbildpreises der Universität 
Bayreuth an Rosi Gollmann im 
Rahmen des Symposium „Wem 
gehört die Welt? Eine Macht-
frage?“. Mit Vorlesung von Rosi 
Gollmann „Die andere Macht“.

Benefizkonzert am ersten Advent 
„Ohren frei & klanggeküßt“ 
Schon jetzt gibt es einen besonde-
ren Grund, sich auf den ersten Advent 
zu freuen. Denn in diesem Jahr ha-
ben sich die Frauen des Zonta-Clubs 
Bonn-Rheinaue ein ganz besonderes 
Geschenk für die Andheri-Hilfe ausge-
dacht: Am 30. November gibt es um 
11 Uhr eine a-capella-Matinée im re-
nommierten Bonner „Pantheon“ – mit 
feinstem „Ohrenschmaus“: Zugunsten 
unseres Witwenprojektes in Indien und 
eines Zonta-Förderprojektes in Liberia 

singen der „Erste Kölner Barbershop 
Chor“ sowie das vierköpfige Bonner 
a-capella-Ensemble „Klangküsse“. 
Die 1. Vorsitzende der Andheri-Hilfe         
Elvira Greiner wird anwesend sein 
und aktuelle Informationen zum 
Projekt geben. Die Karten kosten 
20 Euro, erhältlich über die üblichen 
Vorverkaufsstellen des Pantheon 
(Telefon: 0228-212521). 
Wir freuen uns auf Sie!

Der „Erste Kölner Barbershop Chor“ freut sich bereits auf seinen Auftritt

Liebe Andheri-Freunde,
sehr herzlich laden wir Sie ein zu un-
serer Mitgliederversammlung am 
Samstag, den 27. September 2014 
von 13:00 bis 16:45 Uhr im Pfarrheim 
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn.
Sie werden sicher interessiert sein, 
Näheres über unsere Arbeit im vergan-
genen Jahr und aktuelle Entwicklungen 
zu erfahren. 
Besonders freuen wir uns, Ihnen den 
Besuch der wichtigsten Andheri-Ver-
treter aus Indien und Bangladesch 
anzukündigen. Cyril Vas ist seit Januar 
2014 der neue Geschäftsführer des An-
dheri Trust in Indien. Er wird begleitet 
vom Mitbegründer und Vorstandsvor-
sitzenden des Trusts Father Kulandai 
Raj. Shankar Costa leitet das Andheri- 
Landesbüro Bangladesch seit der 
Eröffnung im April 2011. 

Unsere Gäste freuen sich, über ihre 
Arbeit und aktuelle Entwicklungen 
in unseren Partnerländern zu be-
richten und sich mit Ihnen, unseren 
ganz besonderen Andheri-Freun-
den, auszutauschen. Dieser Vortrag 
und Austausch findet bereits vor der 
Mitgliederversammlung von 10:00 - 
12:00 Uhr statt. 
Wir freuen uns über jeden Gast – ganz 
gleich, ob Mitglied oder nicht. Wir 
danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis 
zum 12.09. (Tel. 0228/9265250 oder 
E-Mail an info@andheri-hilfe.org). 
Unsere Mitglieder erhalten zusätzlich 
ein persönliches Einladungsschreiben.

Mitgliederversammlung 
und Besuch aus Indien und Bangladesch

Cyril Vas ist seit Januar 2014 Geschäfts-
führer des Andheri Trust Indien
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BEGRÜSSUNG 

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Ihre Spende 
kommt an!

Elvira Greiner, 1. Vorsitzende

 Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Andheri-Hilfe-Team

Gestohlene Kindheit - Zur Situation der Kinder in Indien
Joseph Christenson, der Leiter unseres 
Regionalbüros in Nordindien, berich-
tet über die Lage der Kinder in seiner 
Heimat: 
„Jedes sechste Kind weltweit nennt In-
dien seine Heimat – insgesamt leben 
430 Millionen Kinder in Indien. Auch 
wenn Kinder ein Drittel der indischen 
Bevölkerung ausmachen, stehen ihre 
Interessen nicht an oberster Stelle der 
politischen Agenda und ihre Rechte 
werden tagtäglich verletzt. 
Traurigerweise steht Indien für 40 % 
der unterernährten Kinder in Ent-
wicklungsländern sowie für 20 % der 
Sterbefälle bei Kindern weltweit. Jähr-
lich sterben 1.83 Millionen Kinder in 
unserem Land bevor sie ihren fünften 
Geburtstag erleben – 1 von 11 Kin-
dern! 88 % dieser Todesfälle werden 
durch Durchfallerkrankungen verur-

sacht, die zu verhindern wären durch 
bessere sanitäre Anlagen, sauberes 
Trinkwasser und die Aufklärung über 
vorbeugende Hygienemaßnahmen. 
Die Bildungssituation in unserem 
Land ist erschreckend: Trotz generel-
ler Schulpflicht scheiden 70 von 100 
Kindern vor Beendigung der Grund-
schule wieder aus dem Unterricht aus. 
66 % hiervon sind Mädchen. 
Indien hat auch die höchste Rate von 
Kinderarbeitern weltweit. Man schätzt, 
dass rund 28 Millionen Kinder im Alter 
von 5-14 Jahren regelmäßig arbeiten 
müssen. 
Während Probleme wie  physischer, 
sexueller und emotionaler Miss-
brauch im ganzen Land anzutreffen 
sind, gibt es einige Problemfelder, 
die speziell in meiner Projektregion, 
den Bundesstaaten Uttar Pradesh, 

Bihar, Madhya Pra-
desh und Rajasthan, 
verstärkt auftreten. 
Es gibt hier eine 
steigende Zahl von 
K i n d e r s o l d a t e n , 
Flüchtlingskindern, 
Straßenkindern und 
Kindern, die von 
Menschenhändlern 
verschleppt werden.
Fast 65 % der Kinder 
in diesen Bundes-
staaten kommen mit 
Menschenhändlern 
in Kontakt. Häufig 
getarnt als Jobver-

mittler treten sie mit den Familien in 
Verbindung und versprechen ihnen 
gute und leichte Arbeit für ihre Kinder. 
Die Realität sieht oft anders aus: Viele 
Kinder werden in die Städte gebracht, 
um dort zu betteln. Bis zu 1.500 Rupi-
en (rund 18 Euro) kann so pro Tag mit 
einem Kind verdient werden. 
Ein neuer erschreckender Trend in 
Nordindien  ist der Brauthandel – eine 
furchtbare Auswirkung des Frauen-
mangels in Indien. Junge Mädchen 
werden von ihren Eltern, die sich für 
sie eine gute Zukunft erhoffen, an 
Vermittler abgegeben oder gar ge-
waltsam entführt. Männer können 
diese Mädchen gegen eine Vermitt-
lungsgebühr kaufen und unter dem 
Deckmantel der Eheschließung in ihre 
Familie bringen. Im schlimmsten Falle 
werden die Mädchen weiterverkauft, 
sind ihre „Ehemänner“ mit ihren Dien-
sten nicht zufrieden. 
Millionen von Kindern werden täglich 
ihrer Kindheit beraubt. Setzen wir uns 
gemeinsam dafür ein ihre Rechte zu 
stärken und ihnen ein kindgerechtes 
Aufwachsen zu ermöglichen!“

Joseph Christenson bei einem Besuch in einem Musahar-Dorf

in den Tagen, in denen dieses FORUM Sie erreicht, werde ich wohl zum ersten 
Mal mein Enkelkind in den Armen halten. Welch‘ ein einzigartiges Geschenk! 
Auch in Slums und Dörfern in Indien oder Bangladesch wird mir immer wieder 
einmal ein Neugeborenes in die Arme gelegt, oft winzig klein und schwach, 
manchmal hellwach in die Welt schauend. Jedes Mal bin ich zutiefst berührt. 
Und jedes Mal wird mir bewusst: Ein jedes dieser wunderbaren Menschenkin-
der verdient eine Chance zu leben und seine ganz einmaligen Fähigkeiten zu 
entfalten. Auch wenn ich weiß, dass wir nicht die ganze Welt retten können, so 
weiß ich doch gleichzeitig, dass sich unser aller Einsatz lohnt – für jedes einzelne 
kleine oder große Menschenkind, das durch unser Mitwirken menschenwürdig 
leben und seine Talente entfalten kann. DANKE Ihnen für Ihr Mitwirken!

Liebe Mitglieder und Freunde,
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BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN

Stärkung der Dalits im ländlichen Karnataka
Im überwiegend hinduistischen In-
dien wird der Wert eines Menschen 
auch heute noch durch seine Kaste 
bestimmt. Trotz gesetzlicher Gleich-
stellung stehen die ca. 160 Millionen 
Dalits am untersten Ende der sozialen 
Leiter. 
In allen Bereichen werden sie dis-
kriminiert: sie dürfen nur niedrigste 
Arbeiten ausführen, ihre Löhne sind 
extrem gering. Vielerorts ist es ihnen 
nicht erlaubt Wasser aus den Brun-
nen der Kastenhindus zu schöpfen. 
Besonders problematisch ist, dass die 
Kinder in den Schulen stark diskrimi-
niert werden und aus diesem Grunde 
die Schule oftmals vorzeitig abbre-
chen. Da die Dalits oft Analphabeten 
sind, verlieren sie ihr Land oftmals 
durch Betrügereien oder Verschul-
dung beim Geldverleiher. Auch eine 
Reihe staatlicher Förderprogramme 
konnte ihre Situation bislang nicht er-
heblich verändern.
Jyothi Raj und M.C. Raj, beide Dalits, 
haben 1984 die Nicht-Regierungs-
organisation REDS (Rural Education 
for Development Society) gegrün-
det. Ziel ist es, die Menschen, die 
im Hinduismus auf der untersten 
gesellschaftlichen Stufe stehen, zu 
befähigen, ihre Rechte in Anspruch 
nehmen zu können und sich gegen 
Ausgrenzung zur Wehr zu setzen.
Verbesserte politische Mitsprache auf 
Gemeindeebene – nicht nur auf den 
Papier – und Aufklärung der Dalits 
über ihre Rechte stehen bei der Arbeit 
von REDS im Vordergrund. So wurden 

in elf Distrikten Dalit-
Dorfräte gebildet. Bei 
den Wahlen für die Ge-
meinderäte stellen die 
Dalits geschlossen einen 
Kandidaten oder eine 
Kandidatin. Mindestens 
50 % der Repräsentanten 
der Dalit-Dorfräte be-
steht aus Frauen. Durch 
den Zusammenschluss 
können sich die Men-
schen  untereinander 
unterstützen und ge-
meinsam ihre Belange 
bei den Gemeinderäten 
vorbringen sowie Fördermaßnahmen 
bei der Regierung beantragen. Mit 
Hilfe von Rechtsbeistand wird ihr 
Land, das sich Großbauern angeeignet 
haben, an sie zurückgeführt. Innerhalb 
der letzten  drei Jahre waren das 328 
ha! 
Ganz besonderen Wert wird von 
Beginn an auch auf Eigenverant-
wortung gelegt. Nachhilfeunterricht 
für Schulabbrecher und schwächere 
Schülerinnen und Schüler wird z.B. 
von den Mitgliedern selbst durchge-
führt. Auch ist die Aufwertung der 
Dalit-Kultur ein wichtiger Aspekt 
der Arbeit, damit die Menschen 
selbst ihre Denkweise ändern und 
aus der Rolle der Unterdrückten 
heraustreten. Um dies zu verdeutli-
chen nennen sich die Dalits (= die 
Zerbrochenen) in der Projektregion 
jetzt stolz Adijan, was „erste Be-
wohner“ bedeutet.
Auch die Brüder Gangadhar und Babu 
gehören mit ihrer Familie zu den Adi-
jan. Als Lastenträger verdiente ihr 
Vater Ugrappa den Familienunterhalt. 
Es war schwer für ihn, seinen Kindern 
den Schulbesuch zu ermöglichen. 
Doch er und seine Frau hatten sich 
fest vorgenommen: Die Kinder sollen 
es einmal besser haben! Als der Fami-
lienvater eines Tages jedoch schwer 
erkrankte und es ihm zusehends 
schlechter ging, änderte sich die Lage 
der Familie schlagartig. Ugrappa war 
an Aids erkrankt. An eine medizini-
sche Behandlung und den Kauf von 
Medikamenten war jedoch nicht zu 
denken - dafür fehlte es der Familie 
an Geld. Der Tod des Familienvaters 
konnte nicht verhindert werden. Seine 
Ehefrau und Kinder blieben im Schock 
zurück. Was sollten sie nun tun? Als 
die Dorfbewohner erfuhren, warum 
Ugrappa gestorben war, bekamen sie 

Diese Mädchen werden nicht mehr die gleichen Diskrimi-
nierungen wie ihre Eltern zu erleiden haben

Jhyoti und M.C. Raj setzen sich für die 
Rechte der als unberührbar Geltenden ein

es mit der Angst zu tun. Würde die Fa-
milie das Unheil über ihr Dorf bringen 
und sie würden alle krank werden? 
Mit Schimpf und Schande wurde die 
Witwe mit ihren Kindern aus ihrer Hei-
mat vertrieben.  
Sie flohen nach Kanakkal Bande, ein 
Dorf, in dem unter Leitung unserer 
Partnerorganisation REDS ein Dalit-
Dorfrat eingerichtet worden war. In 
dieser Gemeinde waren die Men-
schen über Aids aufgeklärt und somit 
bereit der jungen Frau und ihren Söh-
nen ein neues Zuhause zu bieten. 
Im Dalit-Dorfrat wurde beschlossen, 
dass die Familie Hilfe erhalten sollte, 
um sich wieder eine Lebensgrund-
lage zu schaffen. Besonders setzte 
sich die Dorfgemeinschaft dafür ein, 
dass Gangadhar und Babu die Schule 
wieder besuchen konnten. Sie setzen 
sich mit der Leitung eines Internats 
nahe ihres Dorfes in Verbindung, in 
welchem besonders Kinder aus der 
Gemeinschaft der Adijan gefördert 
werden. Schnell wurde beschlossen, 
dass die beiden Brüder hier aufge-
nommen werden sollten, um ihre 
Schulausbildung zu beenden. Ihre 
Mutter hat im Dorf Arbeit gefunden. 
So konnte dieser kleinen Familie trotz 
des schlimmen Schicksalsschlag eine 
neue Perspektive eröffnet werden!                                                                                  
                    Heike Kluve und B. S. Ollig

Helfen auch Sie dabei, Menschen, 
die als unberührbar gelten, ein 
würdiges Leben zu ermöglichen. 
Dank des Einsatzes unserer Part-
nerorganisation REDS lernen sie, 
wie sie ihre Rechte als indische 
Bürger einfordern können. Vielen 
Dank für Ihre Spende unter dem 
Stichwort „Adijan“. 
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                BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN

Wege aus der Armut aufzeigen
Oft weit weniger als einen Euro haben 
die Familien in unseren 33 Projektdör-
fern im Rangpur Distrikt, Bangladesch 
täglich zur Verfügung. Mit 1.500 Fami-
lien wollen wir nun in unserem neuen 
Projekt zusammenarbeiten, um ihnen 
neue Perspektiven zur Verbesserung 
ihrer Situation zu eröffnen. 
Die Familien gehören zum Großteil 
den Adibashi an, also verschiedenen 
Stämmen und ethnischen Minderhei-
ten. Sie sind eine arme Minderheit, die 
am Rande der Gesellschaft lebt - ihre 
Kultur gerät langsam in Vergessen-
heit. Aber auch unter den Bengalen 
gibt es im Distrikt Rangpur im Norden 
Bangladeschs viele, die unter extremer 
Armut leiden. Den Lebensstandard 
dieser Menschen zu verbessern, ihre 
Würde und ihre Rechte zu stärken, das 
sind die Ziele dieses Projektes. 
Den Menschen mangelt es an den 
Dingen der täglichen Grundversor-
gung: eine ausreichende Ernährung, 
eine elementare Gesundheits-
versorgung und der Zugang zu 
sauberem Trinkwasser stellen vieler-
orts große Probleme dar. Die Armut 
treibt viele Eltern dazu, die Arbeits-
kraft ihrer Kinder zu verkaufen. Um 
dies zu vermeiden, müssen für die 
Erwachsenen Einkommensquellen bei 
gerechten Löhnen geschaffen werden. 
Auch müssen die Menschen befähigt 
werden, die Waren, die sie anbauen 
und herstellen, zu einem fairen Preis 
auf dem Markt zu verkaufen. Die gut 
gemeinte Sozialgesetzgebung des 
Staates findet oft nicht den Weg zu 
den Ärmsten. Daher müssen sie über 
ihre Rechte aufgeklärt und unterrich-
tet werden, wie sie die bestehenden 

Regierungsprogramme für sich nut-
zen können. 
Auch Sudha Rani Minzi und ihre Fami-
lie leben bislang unter sehr prekären 
Umständen. Die junge Frau teilt mit 
ihrem Mann und den zwei Kindern ein 
einfaches Haus. Das Land, auf dem 
das Haus gebaut ist, gehört ihnen 
nicht. Doch eigenes Land zu kaufen, 
könnte sich die Familie auch nicht lei-
sten. Da ihr Mann krank ist, ist Sudha 
alleine für ihre Familie verantwortlich. 
Nur rund vier Monate im Jahr findet 
sie Arbeit auf den Feldern der Grund-
besitzer. So kann die junge Mutter 
ihren Kindern nur schwerlich zwei täg-
liche Mahlzeiten bieten.   Wenn eines 
der Kinder krank wird, kann sie keine 
Medikamente kaufen. Die Kinder ge-
hen seit einem Jahr nicht mehr in die 
Schule, da sie während der Erntezeit 
ihre Mutter bei der Arbeit unterstütz-
ten. Der älteste Sohn Tapan (10 Jahre) 
schildert, dass sie ihrer Mutter gerne 
helfen, da sie nur gemeinsam so viel 
arbeiten können, dass es zum Über-
leben reicht. Doch ihr Lehrer lässt sie 
nach zwei Monaten Fehlzeit in der 
Schule nicht mehr am Unterricht teil-
nehmen. Dabei würden er und sein 
Bruder sehr gerne zur Schule gehen.
Warum Sudha keine staatliche Un-
terstützung erhält? Darauf antwortet 
die junge Frau, dass sie als Adibashi 
überall diskriminiert wird und diese 
Unterstützung nur für Bengalen ge-
dacht ist. Unsere Partnerorganisation 
SSUS setzt hier mit ihrer Arbeit an.  
In 33 Dörfern des Distriktes werden  
Adibashi und Bengalen unterstützt, 
sich in Gruppen zu organisieren. Die-
se Gruppen diskutieren ihre Probleme 

und suchen 
g e m e i n s a m 
Lösungsstrate-
gien. Es werden 
verschiedenste 
Fortbildungen 
angeboten und 
die Menschen 
werden über 
ihre Rechte 
aufgeklärt. So 
erfährt auch 
Sudha, dass sie 
und ihre Fami-
lie Anspruch 
auf staatliche 
H i l f e l e i s t u n -
gen haben und 
wird dabei un-

terstützt diese zu erhalten. Sudha 
soll auch dazu befähigt werden ein 
sicheres Einkommen für ihre Fa-
milie zu erwirtschaften. Gemeinsam 
mit anderen Frauen wird sie an einer 
Weiterbildung, z.B. in Viehhaltung, 
Schneiderei oder Textilarbeiten 
teilnehmen. In gemeinschaftlichen Sit-
zungen für Männer und Frauen geht 
es darum, dass die Männer den Wert 
ihrer Frauen erkennen und die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen in 
Familie und Gesellschaft zu fördern.
Einen weiteren wichtigen Punkt in un-
serem Projekt stellen die Spargruppen 
dar: Die Mitglieder werden angehal-
ten, regelmäßig einen kleinen Betrag 
zu sparen und in ein gemeinschaftli-
ches Depot einzuzahlen. Aus diesem 
Depot können sich die Mitglieder nun 
bei Bedarf einen kleinen Betrag leihen. 
Auf diese Weise wird eine Abhängig-
keit vom Geldverleiher verhindert und 
Investitionen können getätigt werden.
Besonders wichtig ist die Förderung 
der Kinder. Es soll sichergestellt wer-
den, dass sie regelmäßig die Schule 
besuchen und eine gute Ausbildung 
erhalten. Darüber freuen sich Tapan 
und sein Bruder Swapan besonders!
                                   Bibi Sabina Ollig

Sudha ist froh, dass sie einige Monate im Jahr Arbeit findet. Ihr Ein-
kommen ist aber zu gering, um die Kinder ausreichend zu versorgen

In unserem Projekte sollen besonders 
Frauen und Kinder gestärkt werden

Am 1. August begann die Arbeit in 
unserem neuen Projekt im Rang-
pur Distrikt, Bangladesch. Im ersten 
Jahr betragen die Projektkosten 
35.330 €, also rund 24 Euro pro Fa-
milie. Vielen Dank für Ihre Spenden 
unter dem Stichwort „Rangpur“, 
damit Familien wie die von Sudha 
sich ein besseres Leben aufbauen 
können!
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

„Vorsorge-Nachlass-Testament“
Einladung zur Informationsveranstaltung
Manchmal kommen diese Gedanken, 
was wohl alles kommen wird, wenn 
sich die Tür unseres Lebens hier auf 
dieser Erde schließt. Viele Fragen 
kommen hoch, nicht auf alle gibt es 
eine Antwort. Aber manches liegt in 
unserer Hand. Und für viele Men-
schen ist es eine Erleichterung, wenn 
alles geregelt ist. Wenn sie selbst alles 
geregelt haben – in ihrem Sinne!   
Es stellen sich Fragen wie: 
- Wie kann ich Vorsorge treffen, dass 
meine ganz persönlichen Wünsche 
respektiert werden?
- Was muss ich beachten, damit mein 
letzter Wille umgesetzt wird? 
- Welche gesetzlichen Regelungen 
zur Erbfolge gibt es?           
- Wie kann ich das, was ich mir im 
Leben hart erarbeitet habe, gezielt in 
gute Hände geben und so zum Segen 
werden lassen für Andere? 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Ant-
worten auf diese Fragen finden. 

Am Dienstag, 21. Oktober laden wir 
zu einer Informationsveranstaltung 
zum Thema „Vorsorge-Nachlass-
Testament“ von 15:00-17:30 Uhr im 
Haus der Pax-Bank, Christophstr. 
35, 50670 Köln ein. 
Als Referenten konnten wir Albert 
Potthast, Fachanwalt für Erbrecht aus 
Köln, gewinnen, der den Vortrag für 
unsere Freunde und Förderer kosten-
frei anbietet. Michael Ruland von der 
Pax-Bank berichtet über die verschie-
denen Möglichkeiten des Spendens 
und Stiftens. Elvira Greiner wird über 
ihre persönlichen Erfahrungen in der 
Begleitung von Menschen, die sich 
diesen Fragen stellen, berichten. 
Wir würden uns sehr freuen, Sie als 
Gast bei unserer Informationsveran-
staltung begrüßen zu dürfen. Bitte 
senden Sie Ihre Anmeldung bis 14.10. 
per E-Mail an info@andheri-hilfe.org 
oder rufen Sie uns an (Telefon: 0228-
9265250).

Unseren Freunden und Förde-
rern, die bei der Veranstaltung 
in Köln nicht dabei sein können, 
lassen wir gerne unsere Informa-
tionsbroschüre „Türen öffnen 
- Zukunft schaffen. Ihr Ver-
mächtnis für eine menschlichere 
Welt“ zukommen. Nutzen Sie den 
Bestellschein in der Mitte dieser 
Zeitschrift oder rufen Sie uns an. 

Ein Dankeschön ans Leben
Auch Dr. Ilse Bab hat eine bewusste 
Entscheidung für sich getroffen: 
„Wann ich zum ersten Mal von der 
Andheri-Hilfe hörte, weiß ich nicht 
mehr genau. Aber nach meiner Pen-
sionierung nahm ich intensiveren 
Kontakt auf. Gerne wollte ich mich 
für eine sinnvolle Aufgabe ehrenamt-
lich engagieren. Was ich im Büro der 
Andheri-Hilfe erlebte, beeindruckte 
mich sehr. Was für ein Werk! Ständig 
wurden neue Projekte in Indien und 
Bangladesch gefördert, wuchs die Zahl 
der Partner ‚drüben’. Manche durfte 
ich persönlich kennen lernen. Sie be-
stätigten immer wieder, wie dringend 

notwendig die Hilfe ist und wie sie – in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit der Andheri-Hilfe – Erfolge erzielen 
können, die das Leben so vieler Men-
schen zum Positiven hin verändern…
Mein Foto lässt es nicht übersehen: 
Ich bin jetzt eine alte Frau. Inzwischen 
lebe ich fern von Bonn in einem Senio-
renheim. Da war es mir wichtig, meine 
Siebensachen zu ordnen und mir einen 
guten Plan auszudenken, was ich mit 
meinem Bankkonto machen möchte, 
auch wenn es gar nicht so dick ist. Ich 
erinnerte mich, im Andheri-FORUM 
gelegentlich gelesen zu haben, welche 
Hilfe mit dem Erbe verstorbener And-
heri-Freunde gebracht werden konnte. 
Ein schöner Gedanke, durch eine Spen-
de für die Andheri-Hilfe oder durch 
eine Unterstiftung im Rahmen der 
Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung nicht 
in Vergessenheit zu geraten. Ich habe 
entsprechend meinen Möglichkeiten 
in meinem Testament festgeschrie-
ben, dass mein Erbe zur Linderung von 
größter Not eingesetzt werden soll. 
Mir liegen dabei die Kinder besonders 
am Herzen, aber ebenso die Blinden 
und Tauben. Deshalb darf ich mir wohl 
ein gutes Sterben wünschen – auch um 
der  Andheri-Hilfe willen.“

Dr. Ilse Bab möchte mit ihrem Testament 
Menschen in Not neue Chancen schenken

Herr Dr. Muser verstarb am 30. August 
2014 nach kurzer schwerer Krank-
heit im Alter von 75 Jahren. Beruflich 
seit Jahrzehnten eng mit den Ent-
wicklungsfragen Südasiens vertraut, 
gehörte er von 2003-2007 dem Vor-
stand der Andheri-Hilfe Bonn an und 
setzte sich seit 2005 als umsichtiger 
Experte in Finanzfragen in der Leitung 
der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung 
ein. Wir werden sein Engagement, das 
seinem wachen Mitgefühl für arme 
und benachteiligte Menschen in den 
Entwicklungsländern entsprang, so-
wie seine reiche Erfahrung und seine 
fachlichen Ratschläge sehr vermissen. 
Besonders aber fehlt uns in beiden 
Gremien sein stilles, bescheidenes 
und humorvolles Wesen. Alexander 
Muser war immer bereit, wenn er 
„gerufen“ wurde, so auch zum letzten 
Ruf in das andere Leben, an das er 
fest glaubte. Wir bleiben ihm in tiefer 
Dankbarkeit verbunden und werden 
ihn und seinen wertvollen Dienst nie 
vergessen. Unser herzliches Mitgefühl 
gilt seiner Familie.

Trauer um 
Dr. Alexander Muser
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                                   NEUIGKEITEN UND ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG

Sie wollen mehr über die 
obigen Projekte der Rosi-
Gollmann-Stiftung erfahren? 
Besuchen Sie unsere Homepage
oder fordern Sie unse-
ren Gesamtbericht an.
Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung
Mackestr. 53, 53119 Bonn
Tel. 0228-92 65 25 36
E-Mail:  info@rgast.de  
Homepage: www.rgast.de
Konto für die Förderung der Stif-
tung: Pax-Bank Köln, IBAN: DE07 
3706 0193 0028 9410 13, BIC: GE-
NODED1PAX

Neues von der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung

Auf 150.443,77 € belief sich die Ge-
samtsumme, die unsere Stiftung in 
diesem Jahr der Andheri-Hilfe Bonn 
aus den Erträgen und Spenden des 
Vorjahres zur Verfügung stellten 
konnte. Damit reagierte die Haupt-
stiftung, ihre 12 Treuhandstiftungen 
und der Stiftungsfonds auf beson-
dere Herausforderungen aus Indien 
und Bangladesch. Gezielte Förderung 
erfahren folgende Projekte;  Projekte, 
das sind Menschen. 
. Blindheit heilen – Neuerblindun-
gen vermeiden ist auch weiterhin die 
Zielsetzung im RGASt-Projekt der au-
genmedizinischen Grundversorgung 
im Gebiet von Mymensingh (Bangla-
desch). Im letzten Jahr konnten mit 
gezielten Maßnahmen fast 12.000 
augenkranke und blinde Menschen 
erfasst werden.
. Chancenlosen jungen Menschen in 
Bangladesch verhilft unsere Stiftung 
auch in diesem Jahr wieder in mo-
bilen Ausbildungszentren zu einer 
tragfähigen Zukunft. 
. Menschenwürdige Lebensbe-
dingungen für 3.868 Familien in 20 
Slums von Hyderabad ist das Ziel ei-
nes umfassenden Stiftungsprojektes, 

besonders durch Stärkung der Betrof-
fenen im Einsatz für ihre Rechte. 
. Um Bewohner von Slumgebieten 
(Madurai) geht es auch in der Aus-
dehnung des Projektes für HIV/
AIDS betroffene Kinder und Frau-
en. Durch unsere RGASt kann ihnen 
gemeinschaftsorientierte Grundver-
sorgung gewährt werden – weg von  
entwürdigender Isolierung.
. Das Ressourcenschutzprojekt im Ge-
biet von Mysore konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. So gilt die För-
derung jetzt einem neuen Projekt zur
Armutsreduzierung von 8.125 be-
nachteiligten ländlichen Haushalten 
in Andhra Pradesh (Warangal-Distrikt). 
Die RGASt übernimmt damit die Ko-
sten, die zusätzlich zur bewilligten 
Kofinanzierung durch das BMZ von 
der Andheri-Hilfe zu leisten sind.
. Den Kampf gegen extreme Kinder- 
und Müttersterblichkeit – ebenfalls 
in Andhra Pradesh – geben wir nicht 
auf. Die überaus guten Erfahrungen 
schreien in weiteren Gebieten um das 
Ziel: Kein Kind und keine Mutter soll 
sterben, weil Gesundheitsversorgung 
und Aufklärung fehlen.
. Und nicht zuletzt: Die „Family Unit“, 

ein familienähnlicher Ersatz für el-
ternlose Kinder und Jugendliche in 
Südindien, wird weiter gefördert, bis 
alle auf eigenen Füßen stehen.
Alte und neue Herausforderungen 
– das zeigt diese Kurzdarstellung - be-
dürfen engagierter Stifter. Wir danken 
von Herzen den vielen Menschen, 
die unsere Stiftung in so vielfältiger 
Weise fördern, auch im Namen der 
Ungezählten, die gezielt nachhaltige 
Hilfe erfahren.               Rosi Gollmann

Verantwortung fordert Antworten!

Klasse Aktionen!

1.000 Euro aus Reli-Rallye für Straßenkinder 
Eine Wissens-Rallye für den guten Zweck veranstalteten die Schü-
lerinnen und Schüler des evangelischen  Religionskurses 9bc des 
Carl-von Ossietzky-Gymnasiums Bonn (CvO).  Die  Schülerinnen und 
Schüler  von Lehrerin Antje Sebastian hatten den Leiter des Straßen-
kinderprojektes „Karunalaya“ in Chennai/ Indien, Paul Sunder Singh, 
persönlich kennen gelernt und wollten etwas zu seiner Arbeit beitra-
gen. Und so sammelten sie im Rahmen der Rallye von Mitschülern, 
Eltern und Lehrern rund 1.000 Euro für die Andheri-Hilfe.  Davon 
werden unter anderem Kinder, die von zu Hause weggelaufen sind, 
in ihre Familien zurückgeführt. Wir danken allen Spendern und Un-
terstützern des Projekts!

Lauf gegen Blindheit
Was Kinder zu leisten imstande sind, wenn sie sich für eine Sache be-
geistern lassen, zeigte der Sponsorenlauf für die Aktion „Augenlicht 
retten“ an der Sulzfelder Blanc-und-Fischer-Schule. Ca. 200 Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 1-7 liefen rund drei Stunden lang, was 
die Beine hergaben, und legten in dieser Zeit stolze 2.600 km zurück. 
Sie konnten so mit ihrem „Lauf gegen Blindheit“ über 17.400 Euro an 
Sponsorengeldern für unsere Andheri-Hilfe sammeln. 435 Augenope-
rationen konnen so ermöglicht werden. Auch der Schulhund Pommy 
beteiligte sich an der Aktion und erlief drei Operationen. Gemeinsam 
mit der Schirmherrin Rosi Gollmann und Maryann Gollmann, die auch 
vor Ort waren, freut sich das ganze Team der Andheri-Hilfe über die-
se gelungene Aktion. Nachahmer können sich gerne an uns wenden. 
Gerne stellen wir ausführliche Informationen zur Verfügung. 
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Kinderträume: 
„Wenn ich groß bin, möchte 
ich einmal Polizist werden!“
Unser Projektpartner CAMEL (Cultural 
Association for Mass Education and 
Liberation) setzt sich im südindischen 
Bundesstaat Andhra Pradesh für die 
Stärkung und die Entwicklung von 
diskriminierten Dalit- und Adivasi-Ge-
meinden ein. Der Schwerpunkt liegt 
in der Bildung von gemeinschafts-
basierten Organisationen um die 
Menschen dahingehend zu stärken, 
sich selbst für ihre Rechte und  un-
terstützende Regierungsmaßnahmen 
einzusetzen. Alle – ob groß oder klein 
– werden mit einbezogen. 
Vor allem die Frauen-, Kinder- und 
Jugendgruppen in den Dörfern sind 
aktiv, wie Sie hier an einem ganz be-
sonderen Beispiel lesen können:
„Ich heiße Macha Prasad und bin 
13 Jahre alt. Zusammen mit meiner 
Mutter Ratnamma, meinem Vater 
Chantaiah und meiner achtjährigen 
Schwester Kalavathi wohnen wir in 
dem kleinen Dorf Yakasiri. Wir sind 
sehr arm, obwohl meine Eltern hart 
in der Landwirtschaft arbeiten. Zu-
sätzlich sammelt mein Vater Holz und 
verkauft es auf dem Markt und meine 
Mutter arbeitet als Hausmädchen in 
der Stadt Naidupet. Im vergangenen 
Sommer ging ich in die sechste Klasse, 
als ich plötzlich eine Lungeninfektion 
bekam. Meine Eltern brachten mich 
ins Krankenhaus und der Arzt sag-
te, ich müsste drei Monate zu Hause 
bleiben, um wieder gesund zu wer-
den. Für meine Behandlung mussten 
meine Eltern einen Kredit bei einem 
reicheren Mann, Herrn Abbayya, in 
unserem Dorf aufnehmen. Ich war so 
krank, dass ich nicht zur Schule ge-
hen konnte. Als ich wieder gesund 
war, wollte ich meinen Eltern bei der 
Abzahlung der Schulden helfen. Da-

für kümmerte ich mich täglich um die 
Kühe von Herrn Abbayya. Um fünf in 
der Früh stand ich auf, mistete den 
Stall aus und ging mit ihnen aufs Feld, 
wo sie grasten. Um acht Uhr abends 
war ich mit meiner Arbeit fertig. Natür-
lich konnte ich auch in dieser Zeit nicht 
in die Schule gehen. 
In meinem Dorf hat die Organisation 
CAMEL eine Kindergruppe gegründet. 
Wir sind 22 Mäd-
chen und Jungen, 
die sich regelmäßig 
zum Lernen und 
Spielen treffen. 
Bei einem Treffen 
sprachen wir über 
mich und dass ich 
nicht zur Schule 
gehen kann, weil 
ich meinen Eltern 
helfe, die Schul-
den abzubezahlen. 
Bei der nächsten 
Dorfversammlung 

Macha Prasad auf dem Weg zur Schule

sprachen alle Mitglieder darüber, wie 
man uns helfen kann. Die Frauen-
gruppe, in der meine Mutter Mitglied 
ist, erklärte sich dazu bereit, die 
Schulden aus ihren Ersparnissen zu 
zahlen. Meine Eltern gleichen diesen 
Beitrag in monatlichen Raten aus – 
unsere Schulden bei Herrn Abbayya 
waren wir somit los. Und ich muss 
seitdem nicht länger sein Vieh hüten 
sondern kann wieder die Schule be-
suchen. Wenn ich groß bin, möchte 
ich einmal Polizist werden.“ 
                                     Janine Langer

Helfen Sie mit, damit Kinder-
träume in Erfüllung gehen. Mit 
56 Euro können 15 Kinder einen 
Tag zu Themen wie Gesundheit, 
Hygiene und den Ausbau ihrer 
persönlichen Fähigkeiten ge-
schult werden. Vielen Dank für 
Ihre Spende unter dem Stichwort 
„Kinderträume“.

Es wird nicht nur gemeinsam gelernt, auch Spiel und Spaß sind 
wichtig
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