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aLs heXen 
VerFOLGt

Gemeinsam  
gegen hexen - 
ver folgung
Liebe Mitglieder und Freunde,

was uns wie ein mittelalterliches Relikt erscheint, ist lei-

der bittere Realität: In Indien werden Frauen nach wie 

vor als Hexen verfolgt und ermordet. Der jüngste Fall 

stammt aus der nordindischen Stadt Ranchi. Anfang Au-

gust fielen hier fünf Frauen diesem himmelschreienden 

Aberglauben zum Opfer. Unser Partner, die lokale Orga-

nisation „chOtanaGpur sansKritiK sanGh“ 

(CSS), kämpft mit Aufklärungsprogrammen, Lobbyarbeit 

und individueller Unterstützung dafür, dass Frauen und 

Mädchen nicht länger Ziel dieses entsetzlichen Verbre-

chens werden. Dieses Projekt ist uns so wichtig, dass 

wir Sie ausnahmsweise in einem „FOrum spezial“ 

ausschließlich darüber informieren – und um Ihre Mitwir-

kung bitten: Seien Sie an unserer Seite im Kampf für die 

Frauen – und gegen den Hass.

Ich danke Ihnen im Namen des Teams in Bonn und in 

Indien von Herzen dafür.

ihre elvira Greiner
1. Vorsitzende

forum

Bitte unterstützen sie uns im Kampf um das Leben von Frauen!

Mit 200 € können wir einer Frau Starthilfe zur Existenzgründung geben +++ 150 € kostet ein  
Aufklärungs-Workshop für 20 TeilnehmerInnen zu häuslicher Gewalt, Kinderheirat und Hexenverfolgung 
+++ 80 € kostet die Notfall-Unterstützung für eine Frau, die Gewalt und Verfolgung überlebt hat
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heLFen sie, die heXenjaGd zu stOppen!

GeGen den aBerGLauBen – Für die Frauen
Die Leiterin von CSS Sachi Kumari zu ih-
rem Engagement für die Überlebenden von 
Hexenverfolgung und die Präventionsarbeit 
in Jharkhand: „Nur selten einmal schafft es 
eine Nachricht über Hexenverfolgung in 
die Medien.  Da müssen schon fünf Frauen 
gleichzeitig als Hexen erschlagen werden ... 
Was glauben Sie, wie viele Fälle ich in meinen 
20 Berufsjahren erlebt habe! Allein im Nach-
barbezirk gab es in den vergangenen fünf 
Jahren 21 Fälle von Hexenverfolgung. Ganz 
zu schweigen von den anderen Regionen In-
diens: Hunderte gibt es jedes Jahr. Nicht alle 
enden mit Mord. Aber auch soziale Ausgren-
zung kann ‚töten‘. 

Der jüngste Fall indischer Hexenverfolgung 
stammt aus der Stadt Ranchi. Anfang August 
fielen hier fünf Frauen diesem Aberglauben 
zum Opfer. Sie wurden brutal erschlagen. 
Wir sind schockiert über diese grausamen 
Verbrechen. Und wir bitten Sie: Seien Sie an 
unserer Seite! Setzen Sie ein Zeichen für die 
Menschlichkeit.

Spenden Sie, damit wir die betroffenen 
Frauen unterstützen können. Gemeinsam mit 
unserer Partnerorganisation CSS setzen wir 
uns in Jharkhand für die Frauen ein: mit Auf-
klärung, juristischer Hilfe und existenzieller 
Unterstützung.

Die Leute glauben tatsächlich an ‚schwarze 
Magie‘. Sie denken wirklich, dass sie Unheil 
für das Dorf nur durch die Ermordung der 
‚Hexe‘ verhindern können. Viel häufiger aber 
sind die Fälle, in denen sich eine Frau einfach 
nicht so verhält, wie man es von ihr erwartet. 
‚Du Hexe!‘ ist oft nur ein wütender Ausruf. Oft 
aber leider auch der Beginn grausamer Dif-
famierung und Verfolgung.

Wir wollen die Menschen aufklären, die 
Frauen stark machen und die Männer mit ins 
Boot holen. Auch ihnen muss klar werden: 
Jede Frau hat das Recht, in Würde zu leben!“

„Du Hexe! Du bist schuld am Tod meiner 
Tochter!“, schreit Angani völlig außer sich. 
Der Heiler hatte ihre Kleine nicht retten kön-
nen. Ganz gewiss, so denkt Angani, steckte 
ihre Nachbarin Pairwa dahinter. Diese alte 
Hexe! Pairwas Mann war vom Blitz erschla-
gen worden. Sie hatte ihn neben ihrem Haus 
begraben, statt ihn zu verbrennen. Kein 
Wunder, dass der Geist des Toten umher-
schwebte … 

Die älteste Tochter von Pairwa bringt 
den Fall vor die Dorfversammlung. Der Ge-
meinderat verwarnt die Wortführer. Als aber 
wenige Wochen später gleich mehrere Dorf-
bewohner erkranken, wächst die Sorge. Eine 
Heilerin erklärt, die Frau, die ihren Mann nicht 

der FaLL pairWa

ALS HEXEN VERFOLGT

die nummer GeGen  
heXenjaGd: 

 iBan: de80 3705 0198 0000 0400 06 

ihre spende WirKt!

verbrannt habe, sei eine Hexe. Immer mehr 
„Indizien“ sprechen gegen Pairwa. Sie darf 
sich kaum noch blicken lassen, nicht einmal 
mehr Wasser aus dem Dorfbrunnen schöpfen. 

Pairwa wendet sich verzweifelt an Sachi 
Kumari, die Leiterin von CSS. Sachi beruft 
ein Dorftreffen ein, an welchem auch die lei-
tenden Vertreter der verschiedenen Gruppen 
teilnehmen. Die Dorfbewohner erfahren dort, 
dass sie sich mit ihrer „Hexenverfolgung“ 
strafbar machen. Schließlich entschuldigt 
sich Angani bei Pairwa. Sachi führt viele 
Gespräche  mit den Leuten, um ihre Ängste  
aufzuspüren. Drei Monate dauert es, bis 
Frieden  eingekehrt und Pairwa wieder in der 
Gemeinschaft akzeptiert ist.



GeGen den aBerGLauBen – Für die Frauen

ALS HEXEN VERFOLGT

Was für uns im Westen unfassbar 
scheint, ist leider heute noch bittere  
Realität. Und Indien ist ein Zentrum 
dessen. Vor allem auf dem Land 
und in den Siedlungsgebieten der 
Adivasi (Ureinwohner) ist die Jagd 
auf angebliche ‚Hexen‘ noch weit 
verbreitet. Zwar gibt es in einigen 
Bundesstaaten  Gesetze, welche die 
Hexenjagd verbieten. Angewendet 
werden diese jedoch so gut wie nie.

Gründe finden sich immer
Die Anlässe, um eine Frau als „Hexe“ zu dif-
famieren, sind vielfältig: wenn Krankheiten 
ausbrechen, es Naturkatastrophen gibt oder 
schlechte Ernten. Aber auch bei Auseinan-
dersetzungen um Grundbesitz oder bei Fami-
lienstreitigkeiten. Auch, wenn eine Frau sich 
nicht sexuell gefügig zeigt, wird ihr schnell 
„schwarze Magie“ unterstellt. Sie wird als 
„Hexe“ gebrandmarkt und ist somit an Leib 
und Leben gefährdet. 200 Frauen werden 
geschätzt pro Jahr in Indien wegen angebli-
cher Hexerei umgebracht. 

heXenVerFOLGunG:
Frauenhass unter FaLschem VOrWand

Was ihre spende BeWirKt:

eine Form brutalen Frauenhasses
Die Vorwände sind quasi die gleichen, we-
gen derer auch Frauen im Mittelalter schon 
als „Hexen“ verfolgt wurden. Somit ist die 
Hexen verfolgung heute nicht etwa ein Ritus 
esoterisch verirrter Zeitgenossen. Sondern 
wie damals eine grausame Form der Ge-
walt gegen Frauen, die aus der Missachtung 
ihnen  gegenüber erwächst. 

können wir einer Frau Starthilfe zur 
Existenzgründung geben.

Eine eigene Existenz und damit fi-
nanzielle Unabhängigkeit schützt die 
Frauen  vor Gewalt und Willkür ihrer 
Männer. Auch ihren Kindern kommt 
das natürlich zugute. 

finanzieren wir einen Aufklärungs-
Workshop für 20 TeilnehmerInnen 
zu den Themen häusliche Gewalt, 
Kinder heirat, Menschenhandel und 
Hexenverfolgung. 

Die TeilnehmerInnen kommen aus 
verschiedenen Dorfgruppen und ge-
ben ihr neues Wissen weiter: Damit 
Gewalttaten gegen Frauen und Mäd-
chen aufhören!

reichen aus, um einer Frau, die Gewalt 
und Verfolgung überlebt hat, eine ers-
te Not-Unterstützung zu finanzieren. 
Neben  Schutz und Beratung erhalten 
sie unter anderem Saatgut und Nutz-
tiere, mit denen sie ihren Lebensunter-
halt bestreiten  können.
 

mit  200 € Für  150 € nur  80 €    
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„Wir nehmen das nicht hin!“
unsere partnerorganisation css – 
pionierinnen für Frauenrechte
Sie sind hier mutige Pionierinnen: In der 
Region  um die Stadt Ranchi, im nordindi-
schen Bundesstaat Jharkhand, machen sich 
die MitarbeiterInnen der Organisation CSS 
für die Menschenrechte von Frauen stark. 
Das Besondere: Bei CSS stehen Frauen  an 
der Spitze – eine große Seltenheit in Indien. 
Sachi Kumari leitet CSS. Sie ist Anfang 40 
und Mutter von drei Töchtern. „Nur“ Töchtern, 
wie sie oft hören musste. Diese Diskriminie-
rungserfahrung hat sie geprägt und zu ihrer 
Entscheidung geführt, sich speziell für Frau-
en einzusetzen. CSS arbeitet in 30 Dörfern. 
Etwa die Hälfte der dort lebenden Menschen 
sind UreinwohnerInnen, etwa die Hälfte aller 
BewohnerInnen leben unterhalb der Armuts-
grenze. Die meisten sind Bauern ohne Land, 
die Männer schlagen sich als Saisonarbeiter 
durch. Viele arbeiten monatelang weit ent-
fernt von ihren Familien, um deren Überleben 
zu sichern.

Die Mädchen und Frauen in den Dörfern 
sind vielfach benachteiligt: Sie werden nicht 
so gut ausgebildet wie die Jungen und Män-
ner, dürfen an Entscheidungen nicht aktiv  
teilnehmen, besitzen kein Land und kein 
Geld. Häusliche Gewalt sowie Gewalt und 

Ausgrenzung  in der Dorfgemeinschaft sind 
an der Tagesordnung.

Ziel der gemeinsamen Arbeit von CSS 
und der Andheri-Hilfe seit 2011 ist es, die 
Frauen auf dem Weg zur Gleichstellung mit 
den Männern zu begleiten sowie Gewalt 
entgegenzuwirken. Außerdem sollen Frauen 
dazu befähigt werden, aktiv am Dorfgesche-
hen teilzuhaben und dieses mitzugestalten. 
„Denn diese Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen“, so Sachi, „nehmen wir nicht hin!“

mitgestalten statt aushalten
Die Frauen treffen sich monatlich in Selbst-
hilfegruppen. Hier tauschen sie sich über Pro-
bleme aus und finden gemeinsam Lösungen.  
Die Mitarbeiterinnen von CSS ermutigen Sie 
in Schulungen, sich an den Dorfversamm-
lungen zu beteiligen und so aktiv die Zukunft  
ihrer Heimat mitzugestalten. Analphabetin-
nen erhalten Unterricht und gehen so einen 
wichtigen Schritt in eine völlig neue Selbst-
ständigkeit. Die wichtigsten Ziele sind 
Gewaltprävention  und die Unterstützung 
von überlebenden Frauen. Der Kampf gegen 
Hexenverfolgung und die Aufklärungsarbeit 
sind zentrale Themen. Neben den Mitarbei-
terInnen der Partnerorganisation können 
Frauen und Mädchen sich im Notfall an die 

„Women Help Line“ wenden, vergleichbar 
den Frauennotrufen. Auch können sie über-
gangsweise in einer Notunterkunft bei CSS 
wohnen und erhalten medizinische Hilfe. Die 
Zusammenarbeit mit dem „Protection Of-
ficer“, einem Beamten, der nach Einführung 
des Gesetzes zur Vermeidung von häuslicher 
Gewalt im Jahr 2005 eingesetzt wurde, hat 
sich gut entwickelt. Er berät die Frauen in ju-
ristischen Fragen. Und schließlich setzt CSS 
auf Vervielfältigung – einem der wichtigsten 
Elemente moderner sozialer Arbeit: 1.000 
junge Frauen und Männer werden Schritt für 
Schritt zu „Changemakern“ ausgebildet, also 
zu MentorInnen, die in ihren Dörfern für ein 
besseres Zusammenleben von Männern und 
Frauen eintreten.

ALS HEXEN VERFOLGT


