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 AKTUELLES

Foto Titelseite: Frauen tragen große Lasten. Fotografiert von Burkhard Gillmeister in Madurai, Tamil Nadu.

Veranstaltungshinweise

03.12.14, 19 h: Eröffnungsveran-
staltung der Aktion Lichtbringer: 
„Licht schenken statt verschwenden“ 
mit Rosi Gollmann in Limburg. Ev. 
Gemeindehaus Runkel-Steeden.

14.12.14, 14:45 h: Benefizkon-
zert  des MultiKultiChors Bonn mit 
freundlicher Unterstützung durch 
JF.Carthaus. In der Remigiuskirche, 
Brüdergasse, 53111 Bonn. Ein-
trittskarten sind im Vorverkauf in 
unserer Geschäftsstelle und über 
das JF.Carthaus Fachgeschäft (Stifts-
gasse 11, 53111 Bonn) erhältlich.  

Weltaidstag am 1. Dezember
Mit einer Projektpartnerschaft Verantwortung übernehmen
Am 1. Dezember wird weltweit der 
Weltaidstag begangen. Mit vielen 
Aktionen wird über die Krankheit auf-
geklärt und für Solidarität mit den 
Betroffenen geworben. Auch in Indien 
ist AIDS weit verbreitet. Gemäß den 
aktuellsten Zahlen der UN sind in Indi-
en über zwei Millionen Menschen mit 
dem Virus infiziert.  
Deshalb engagieren wir uns für HIV-
Infizierte und ihre Familien, u.a. im  
Distrikt Mallappuram, dem bevöl-
kerungsreichsten und gleichzeitig 
ärmsten Distrikt des südindischen 
Bundesstaats Kerala. Auf Grund der 
hohen Arbeitslosigkeit arbeiten viele 
der Männer in den Golfstaaten. Auf 
ihren Reisen haben sie oft längere 
Zwischenaufenthalte in der Großstadt 
Mumbai. Viele infizieren sich dort mit 
HIV und bringen die Erkrankungen mit 
in ihre Heimatdörfer. 
Die Unaufgeklärtheit der Menschen 
birgt nicht nur die Gefahren der Ver-
breitung der Krankheit. Infizierte 
haben mit Vorurteilen zu  kämpfen: 
Erfährt ihr Umfeld von der Erkrankung, 
werden sie von ihren Mitmenschen 
gemieden, nicht selten verlieren sie 
ihren Arbeitsplatz. Ihre Kinder werden 
in den Schulen als Außenseiter be-
handelt. Viele der Infizierten leben am 
Existenzminimum und haben nicht die 
finanziellen Möglichkeiten, sich ge-
sund zu ernähren und ihre Umgebung 
keimfrei zu halten – obwohl beides bei 

dieser Krankheit lebenswichtig ist.
Gemeinsam mit unserer Partneror-
ganisation Jeevana Calicut Social 
Service Society unterstützen wir 300 
HIV-Infizierte und an AIDS Erkrankte 
sowie ihre Familien. Dazu gehört eine 
gute medizinische (antiretrovirale 
Therapie) und auch psychologische 
Betreuung. Der Abbau von Vorurtei-
len soll in der Familie beginnen.
Des Weiteren wird die finanzielle Si-
tuation der HIV-Infizierten und ihren 
Familien verbessert. Sie werden unter-
stützt kleine Projekte aufzunehmen,  
wie zum Beispiel die Herstellung von 
Regenschirmen und die Weiterverar-
beitung von Lebensmitteln.
Durch Aufklärungsprogramme ler-
nen die Menschen, wie es zu einer 
Infektion kommen kann und wie sie 
zu vermeiden ist. So gibt es zum Bei-
spiel Straßentheater zum Thema HIV/
AIDS, um die Vorurteile in der Gesell-
schaft zu beseitigen. Durch derartige 
Aktionen wird oftmals ein einfache-
rer Zugang zu diesem heiklen Thema 
gefunden. Zusätzlich werden auch 
Sensibilisierungskampagnen in Schu-
len organisiert, damit bereits Kinder 
im frühen Alter über die Risiken ei-
ner Ansteckung Bescheid wissen. Mit 
diesem Wissen soll gleichzeitig das 
Stigma, das bereits Infizierten an-
haftet, in der gesamten Gesellschaft 
bekämpft werden.

Wir suchen noch Unterstützer 
für dieses Projekt! Werden Sie 
unser Projektpartner und för-
dern Sie dieses Projekt mit Ihren 
regelmäßigen Spenden. Sie 
werden von uns und unserer  Part-
nerorganisation vor Ort über Stand 
und Entwicklung Ihres Projektes 
auf dem Laufenden gehalten. Ru-
fen Sie uns an, dann besprechen 
wir alles Weitere: 0228-9265250. 

Die an AIDS erkrankte Hassina kann mit 
ihrer Hühnerzucht ein sicheres Einkommen 
für die Familie erwirtschaften

14.01.15, 19 h: “Als Göttin verehrt 
- als Frau missachtet”. Vortrag und 
Diskussion zur Situation von Frau-
en und Mädchen in Indien mit Elvira 
Greiner. Im Weltladen, Maxstraße 36, 
53111 Bonn.
 
03.02.15, 19 h: Rosi Gollmann liest 
aus ihrer Autobiografie “Einfach 
Mensch”. Im Edith-Stein-Haus in Bad 
Schönborn.
Weitere Lesungen sind geplant, u.a. 
in Kehl und Regensburg. Informieren 
Sie sich auf unserer Homepage oder 
rufen uns an.

Hinweis: 
Online-Spenden rechtzeitig vor 
Jahreswechsel

Da die Online-Spenden, die über die 
Homepage der Andheri-Hilfe getätigt 
werden, per SEPA-Lastschrift einge-
zogen werden und dieses Verfahren 
mehrere Tage in Anspruch nimmt, bit-
ten wir, diese möglichst bis spätestens 
Mitte Dezember in Auftrag zu geben. 
So erfolgt die Gutschrift bei der And-
heri-Hilfe noch vor dem Jahreswechsel 
und die Zuwendungsbestätigung kann 
für das Jahr 2014 ausgestellt werden.
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BEGRÜSSUNG 

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Ihre Spende 
kommt an!

Elvira Greiner, 1. Vorsitzende

Liebe Mitglieder und Freunde,

Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen 
Augenblicke der Stille und Freude im Herzen

im Namen des gesamten Andheri-Teams

„Da will ich nie wieder hin!“, platzt es aus Frau A. heraus. Was meinen 
Sie, woher sie gerade kam? Von einer Busreise nach San Remo. Es 
hatte sie förmlich „erschlagen“, diesen immensen Reichtum auf der 
einen Seite zu sehen und die afrikanischen Flüchtlinge, die von der 
Polizei verjagt wurden, weil sie „nicht ins Straßenbild passten“. Sie 
hatte eine solche Wut auf die Super-Reichen. Bis ihr dann bewusst 
wurde: „Für die Armen bin ja auch ich eine Reiche!“ 
Ja, aus der Perspektive von Menschen, die von einem oder zwei Euro 
am Tag leben müssen, sind wir wohl alle reich. Können wir – wollen 
wir – mit den Armen teilen, ein wenig abgeben von dem, was wir 
nicht unbedingt zum Leben brauchen? Vielleicht zu Weihnachten? 
Einem Menschen das Augenlicht, einer Frau einen Nähkurs,  einer 
Familie eine Solarlampe, einem Jugendlichen eine Berufsausbildung 
schenken? Damit können Sie Freude weit über das Fest hinaus brin-
gen. Und wer weiß: Vielleicht erfüllt gerade dieses Geschenk auch Sie 
selbst mit einer ganz besonderen Weihnachtsfreude! 

Mit Herz und Hand: 
Was bewegt unsere ehrenamtlichen Helfer? 
Die Sängerin Melanie Heizmann aus 
Köln verstärkt ab sofort unser Team 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern. 
Was sie dazu bewegt, erzählt sie hier:
„Meine erste Reise nach Indien war 
eine emotionale Katastrophe: Ich war 
schwanger und durch die hormo-
nelle Umstellung erschienen mir alle 
Eindrücke noch verstärkt: Die Gerü-
che, das Essen, der Lärm, die vielen 
Menschen, die Kinder, die unter der 
Autobahnbrücke lebten, die Armut... 
das alles war einfach zuviel!
Bei meinem nächsten Besuch, dies-
mal mit meiner kleinen Tochter, war 
alles anders: Ich verliebte mich in die-
ses Land, die Menschen, das Essen, 
die Kultur, die Geschichten, Bräuche 
und Eigenheiten. Meine Tochter ist 
Halbinderin und ich versuchte, Indien 
durch ihre Kinderaugen zu sehen. Es 
gelang mir und ich war hingerissen! 
Leider kann man die Augen den-
noch nicht vor dem Offensichtlichen 
verschließen. Dass Indien trotz allen 
Fortschritts noch einen weiten Weg 
vor sich hat. 
Welche Themen mein Herz bewegen? 
Natürlich Kinder und ihre Chancen im 

Leben. 
Im Besonderen Frauen und ihre 
Rechte, die Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit. Hilfe zur Selbst-
hilfe ist da meiner Meinung nach der 
Schlüssel zu Entwicklung.

Auf dem Weltkindertag in Köln im 
Sommer spazierte ich mit meiner 
Tochter an vielen Ständen vorbei. Am 
Stand der Andheri-Hilfe blieb ich ste-
hen. Etwas sprach mich an. Ich nahm 
Prospekte mit und bestellte umge-
hend das Buch von Rosi Gollmann. 
Das sprach direkt in mein Herz. Mei-
nem tiefen Bedürfnis, Menschen in 
Indien zu helfen, stellte sich auf ein-
mal eine integre Organisation in Form 
der Andheri-Hilfe gegenüber. Da 
möchte ich mithelfen!  Welche Auf-
gaben sich daraus ergeben und wie 
ich mein Engagement auch in meine 
musikalische Arbeit integrieren kann, 
wird sich noch zeigen. Nun gehen wir 
ein Stück Weg gemeinsam. Ich freue 
mich darauf!“

Melanie Heizmann wird unser Team tat-
kräftig unterstützen
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 BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN

Starke Frauen: Geschichten, die Hoffnung machen
Saranya ist eines der vielen aktiven 
Mitglieder der Mädchenvereinigung 
Snehidi, die von unserer Partner-
organisation CWDR in Tamil Nadu, 
Indien, initiiert wurde. Gemeinsam mit 
anderen Mädchen und Frauen führt 
sie  Kampagnen zur Aufklärung über 
Gewalt gegen Frauen durch. Auch 
organisiert sie seit einiger Zeit Zusatz-
unterricht für jüngere Mädchen aus 
ihrem Dorf. Sie treffen sich regelmä-
ßig, machen Übungen zu aktuellen 
Schulthemen und bereiten sich ge-
meinsam auf Prüfungen vor. Zudem 
bringt Saranya ihnen bei, wie sie aus 
Abfallmaterialien wie Papier- und Pla-
stikresten nützliche Dinge, wie z.B. 
Grußkarten herstellen können. Diese 
Bastelarbeiten machen den Mädchen 
viel Spaß. Saranya organisierte so-
gar eine Ausstellung in ihrem Dorf, 
auf welcher die schönsten Produkte 
gezeigt wurden. Die Dorfbewohner 
waren von der Kreativität der Mäd-
chen begeistert!
Im letzten Jahr war Saranya besonders 
gefordert: Die Abschlussprüfungen 
der 10. Klasse standen vor der Tür. 
Saranya lernte sehr viel, da sie diese 
Prüfungen gut bestehen wollte, und 
besuchte am Wochenende zusätz-

lichen Unterricht, um sich für einen 
Computerkurs im nächsten Schuljahr 
zu qualifizieren. Dennoch nahm sie 
sich neben ihrer eigenen Arbeit für die 
Schule und der Mithilfe im Haushalt 
ihrer Familie immer noch die Zeit für 
die jüngeren Mädchen in ihrem Dorf 
und organisierte weiterhin den regel-
mäßigen Zusatzunterricht. Saranya 
sagt: 

„Es macht mich glücklich, den jün-
geren Mädchen in meinem Dorf 
helfen zu können. Ich denke, es ist 
sinnvoll, wenn jeder in seiner Um-
gebung das tut, was er tun kann, 
um die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen! Und so helfe 
auch ich ein bisschen mit…“

Jhari Okuzur ist bereits seit 19 
Jahren mit ihrem Mann Buddha Ekka 
verheiratet. Sie haben schwere Zeiten 
hinter sich. Während seine Frau als 
Tagelöhnerin hart arbeitete, konnte 
Buddha sich nicht zur Arbeit motivie-
ren. Stattdessen nahm er seiner Frau 
regelmäßig das verdiente Geld ab 
und gab es für Alkohol aus. Wenn 
er merkte, dass seine Frau Geld vor 
ihm versteckte, wurde er oft gewalt-
tätig. Jhari lebte in ständiger Angst. 
Ihre Hoffnung, dass ihr Mann sich 
nach der Geburt der Kinder ändern 
würde, zerschlug sich. Doch trotz ih-
rer schwierigen Situation brachte die 
junge Frau alle Kraft auf, um ihren 
Kindern den Schulbesuch zu ermög-
lichen. Sie sollten es einmal besser 
haben! 
In einer von unserer Partnerorganisa-
tion SSUS in ihrem Dorf organisierten 
Selbsthilfegruppe sprachen die Dorf-
bewohner auch über die schwierige 
Situation von Jhari und ihrer Familie 
und beschlossen, dass hier geholfen 
werden musste. So durfte Jhari mit 
ihrem Ehemann an einer zweitägigen 

Beratung durch unsere Partnerorgani-
sation  teilnehmen. Auch wurden sie 
in die Selbsthilfegruppe aufgenom-
men und sollten von nun an aktiv an 
den regelmäßigen Treffen teilnehmen. 
Langsam verstand Buddha, was er 
seiner Familie angetan hatte und be-
schloss, sich zu ändern. Er begann sich 
vom Alkohl zu lösen und sich um seine 
Frau und seine Kinder zu kümmern. 
Jhari bewarb sich um ei-
nen Kleinkredit in Höhe 
von 10.000 Taka (rund 
100 Euro), mit dem sie 
eine Kuh erwarb, deren 
Milch sie an die Nach-
barn verkaufte. Heute hat 
sie fünf Kühe, die täglich 
8-10 Liter Milch geben. 
Durch den Verkauf der 
Milch kann sie im Monat 
bis zu 12.000 Taka (rund 
120 Euro) verdienen. Ein 
Vielfaches von dem was 
sie zuvor als Tagelöhnerin 
verdient hatte! Buddha 
hat heute dem Alkohol 
abgeschworen und hilft 

seiner Frau bei der Pflege der Kühe. 
Zusätzlich unterstützt er einen Bauern 
bei der Feldarbeit und kann so zum 
Familieneinkommen beitragen. Er und 
seine Frau sind heute wieder glücklich 
und auch für die Ausbildung ihrer Kin-
der tragen sie nun gemeinsam Sorge. 
Mit einer kleinen Starthilfe hat sich 
das Leben dieser Familie völlig ver-
ändert!
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                BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN 

Aungrancho Marma lebt mit ih-
rem Mann und ihrer kleinen Tochter 
in einem Bergdorf in den Chittagong 
Hill Tracts, Bangladesch. Eine be-
schwerliche Wegstrecke von sieben 
Kilometern über bewaldete Berge 
trennt das kleine Dorf und seine rund 
130 Bewohner von der nächstgrö-
ßeren Stadt. Bislang kümmerte sich 
eine traditionelle Geburtshelferin um 
die schwangeren Frauen im Dorf. Bei 
schweren Erkrankungen und Kom-
plikationen konnte sie aber oft nicht 
helfen. Aungrancho Marma machte 
es traurig, zu sehen, wie viele Men-
schen im Dorf unter Erkrankungen wie 
Durchfall oder Cholera litten. Als eine 
Nachbarin bei der Geburt ihres Kindes 
verstarb, fasste Aungrancho Marma ei-
nen Entschluss: Sie wollte sich für eine 
bessere Gesundheitsversorgung der 
Dorfbewohner einsetzen. Sie bewarb 
sich bei unserer Partnerorganisation 
um einen Platz im Ausbildungspro-
gramm für Hebammen. Die junge 
Frau war überglücklich, als sie erfuhr, 
dass sie an diesem Training teilneh-

men durfte!
Während ih-
rer Ausbildung 
lernte sie alles 
Wichtige über 
die medizinische 
Versorgung von 
s c h w a n g e r e n 
Frauen, über 
G e b u r t s h i l f e , 
wichtige Vorsor-
gemaßnahmen 
und die richtige 
Pflege der Neu-
geborenen. 
Heute kann 
A u n g r a n c h o 
Marma die Frau-
en in ihrem Dorf 
aktiv unterstützen. Auch wenn es ihr 
am Anfang schwer fiel sich gegen 
die Methoden der traditionellen Ge-
burtshelferin durchzusetzen, lernten 
die Menschen doch mit der Zeit, wie 
wertvoll ihr neues Wissen ist. Heu-
te begleitet Aungrancho Marma die 
werdenden Mütter regelmäßig und 

kann sie im Notfall frühzeitig an das 
Krankenhaus im nächstgrößeren Ort 
überweisen.  Sie sagt: „Wir Frauen 
können so viel leisten, gibt man uns 
nur die Chance dazu. Mich für an-
dere Menschen einzusetzen, macht 
mich stolz und glücklich!“

Helfen Sie uns dabei, Hoffnung zu schenken!
Gemeinsam wollen wir noch mehr Mädchen und Frauen stärken!
Mädchen und Frauen zu fördern, ist uns ein Herzensanliegen, weil sie am meisten von Not, Ausbeutung und Gewalt 
betroffen und gleichzeitig die wichtigsten Vorreiterinnen für eine nachhaltige positive Gesellschaftsentwicklung in 
Indien und Bangladesch sind.
Wir unterstützen Frauen in ihren Bemühungen um bessere Lebensbedingungen, um soziale Anerkennung, um 
gleichberechtigte Teilhabe in Familie und Gesellschaft. Wir setzen uns für Schul- und Ausbildungsmöglichkei-
ten, in besonderer Weise für Mädchen, ein. Eine Vernetzung der Frauengruppen, die wir anstoßen und fördern, 
stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen und ihren Einfluss bis in politische Bereiche hinein. Mit unserer Start-
hilfe werden Frauen gestärkt und dazu befähigt, sich selbstständig für die Wahrung ihrer Rechte einzusetzen.  

Unterstützen Sie unseren Einsatz für 
Frauen und Mädchen mit Ihrer Spende 
unter dem Stichwort 
“Starke Frauen”: 

Mit 200 Euro können wir einer Frau 
die Starthilfe zur Existenzgründung 
geben: Zusätzlich zu einem Klein-
kredit erhält sie Fortbildungen, um 
zu lernen, wie sie ein eigenes klei-
nes Unternehmen gründen kann. 

Für 88 Euro kann eine Frau zur 
Schneiderin ausgebildet werden. 

54 Euro kostet ein Lehrgang für 18 
Frauen zum ökologischen Landbau - 
eine Investion für die Familien und die 
Natur!
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Forum November 2014.indd   5 24.11.2014   16:31:26
Cyan Magenta Yellow Black Andheri blau

S_146199_Andheri-Forum_04-14_Druck_TRZ.pdfNovember 24, 2014 | 15:54:36 5



 WEIHNACHTSIDEE

Geteilte Freude ist doppelte Freude
Weihnachten ist die Zeit der Freude, in der wir mit Familie und unseren Lieben zusammenkommen und Gemütlichkeit, 
Besinnlichkeit, Ruhe und Kerzenschein geniessen. „Ach, was geht es uns gut!“, denken wir oftmals. In dieser Zeit des 
Jahres denken viele jedoch auch an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Mit unseren Wertscheinen gibt es eine 
Möglichkeit, unsere Feiertagsfreude zu teilen! Dieses besondere Geschenk macht glücklich - hier bei uns und bei den 
notleidenden Menschen in Indien und Bangladesch. 

10 Euro um einer armen Familie Saatgut und Setzlinge zu 
finanzieren. Mit der Anlage eines biologischen Küchengar-
tens wird die Ernährung der Familie nachhaltig verbessert. 
Gerne erstellen wir für Sie auch individuelle Wertscheine 
für mehrere Küchengärten (z.B. 50 Euro für fünf Küchen-
gärten). 

100 Euro um eine Frau durch die Vergabe eines Kleinkre-
dits beim Aufbau einer wirtschaftlichen Existenzgrundlage 
zu unterstützen. Durch ihre Tätigkeit kann sie einen wich-
tigen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. In vielen 
Fällen ist dieses zusätzliche Einkommen entscheidend da-
für, dass die Kinder die Schule besuchen können. 

140 Euro um ein erblindetes Kind in Bangladesch am 
Grauen Star zu operieren und ihm mit Hilfe einer künst-
lichen Linse sein Augenlicht wiederzuschenken. 40 Euro 
kostet die Operation eines Erwachsenen. Die Kosten für 
die Operation eines Kindes liegen höher, da die OP unter 
Vollnarkose durchgeführt werden muss, teurere Linsen 
verwendet werden und die Betreuung aufwendiger ist. 

Wie kann ich einen Wertschein bestellen?
Rufen Sie uns an (0228-926525-0) oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@andheri-hilfe.org und bestellen 
Sie Ihren Wertschein. Sie überweisen uns den entsprechenden Betrag, den wir Ihnen gerne als Spende quittieren. 
Wir helfen mit Ihrer Zuwendung ganz konkret Menschen in Not in unseren Projekten in Indien und Bangladesch. 
Gleichzeitig senden wir Ihnen einen schön gestalteten Wertschein zu, den Sie als Geschenk überreichen können. 
Auf unserer Website www.andheri-hilfe.org finden Sie eine noch größere Auswahl an Wertscheinen. 

90 Euro zum Bau eines Solar Home Systems für zwei 
Haushalte. Die Familien erhalten so eine unabhängige 
und umweltschonende Stromversorgung.  Das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung beteiligt sich an der Finanzierung dieses 
Projektes. 
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                         NEUIGKEITEN UND ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG

Neues von der Rosi-Gollmann-Andheri-
Stiftung (RGASt)

Liebe Freunde der Andheri-Hilfe,
die Zeit ist nun gekommen, mich von Ihnen 
in den Ruhestand zu verabschieden. Nach 15 
Jahren Tätigkeit bei der Andheri-Hilfe fällt das 
nicht so leicht. Einige von Ihnen habe ich per-
sönlich kennenlernen dürfen, andere kenne ich 
leider nur vom Telefon. Wie auch immer, es war 
mir eine Freude Ihnen auf diese Weise zu be-
gegnen. 
Gerne möchte ich Ihnen meine Nachfolgerin 
Frau Sigrid Bachem vorstellen, die sich seit 
einigen Tagen in das neue Arbeitsgebiet ein-
arbeitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
Frau Bachem das gleiche Vertrauen zukommen 
lassen, wie ich es all die Jahre von Ihnen erfah-
ren habe. 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute 
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihre Helga Krickl

Abschied und ein neues Gesicht bei der Andheri-Hilfe

Helga Krickl verabschiedet sich nach 15 Jahren bei der Andheri-Hilfe. Wir 
freuen uns Sigrid Bachem neu im Team zu begrüßen!

Liebe Freunde der Andheri-Hilfe,
heute möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen als neue Mitarbeiterin im Sekre-
tariat der Andheri-Hilfe. Mein Name ist Sigrid Bachem, ich bin 52 Jahre alt und 
habe langjährige Erfahrung als Sekretärin in einer Einrichtung der Jugendhilfe. 
Nun freue ich mich auf eine neue Herausforderung. 
Einen herzlichen Gruß an alle Mitglieder, Freunde und Förderer der Andheri-
Hilfe sendet Ihnen in der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit
Ihre Sigrid Bachem

Sie wollen mehr über die  Arbeit der 
Rosi-Gollmann-Stiftung erfahren? 
Besuchen Sie unsere Homepage
oder fordern Sie unseren Gesamt-
bericht 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 Stiftung: Pax-Bank Köln,  
IBAN: DE07 3706 0193 0028 9410 
13, BIC: GENODED1PAX

‚Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung im 
Aufwind.‘
Das erfahren Sie, liebe Leserin, lie-
ber Leser, in jedem Andheri-FORUM. 
Da gibt es zwar keinen „Sturm“, der 
von unserem ehrenamtlichen Stif-
tungsteam kaum zu bewältigen wäre, 
aber eine stetige, ununterbrochene 
Aufwärtsbewegung.
Immer wieder werden uns zwar Stif-
tungsdarlehen (kurzfristig abrufbar) 
zur Nutzung anvertraut. Dazu gehen 
ebenso kleine und große Spenden 
ein (obwohl in der Regel direkt auf 
das Konto der Andheri-Hilfe). Vor al-
lem aber sind es die ZUSTIFTUNGEN, 
die das erstaunliche Wachstum der 
Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung aus-
machen.
Die Zustiftung ist zweifellos eine be-
sonders einfache und gleichzeitig 
effektive Form der Förderung unserer 
Stiftung. Es bedarf in der Regel ledig-
lich der Überweisung (meist größerer 
Beträge) auf das Stiftungskonto (s.u.) 
mit dem Vermerk „Zustiftung“. Damit 
reiht sich der Zustifter ganz bewusst 

ein in die Gruppe der Förderer, denen 
es um die langfristige Erhöhung des 
Kapitals der Hauptstiftung geht. Sein 
Ziel ist, dass durch höheres Kapital 
die Jahreserträge bzw. –ausschüttun-
gen für besonders dringende Projekte 
wachsen, d.h. dadurch ein Mehr an 
Hilfe geleistet werden kann. Solche 
Zustiftungen sind auch in Form von 
Wertpapieren, Immobilien oder dergl. 
möglich.
Zustiftungen können auf Wunsch auch 
die Kapitalerhöhung einer bestimmten 
Unterstiftung unter der Treuhand der 
Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung zum 
Ziel haben. Das geschieht dann, wenn 
der Treuhandstifter selbst, aber auch 
andere Zustifter, durch eine solche 
Zuwendung die Hilfsmöglichkeiten für 
den jeweils speziellen Stiftungszweck 
erhöhen will, z.B. die Ausbildung 
chancenloser junger Menschen durch 
schulische oder berufliche Ausbil-
dung, dörfliche Entwicklung oder  
Heilung von Blinden und Vermeidung 
von Neuerblindungen.
Auch aus Nachlässen gehen in Form 

von testamentarisch verfügten Nach-
lässen immer wieder Zustiftungen ein: 
als Vermächtnis oder wenn unsere 
Stiftung als Erbe eingesetzt wird.
Es lohnt sich mitzumachen: Zustif-
tungen sind ohne jeden Zweifel 
eine verlässliche und dauerhafte 
Förderung von ausgewählten ent-
wicklungspolitischen Projekten der 
Bonner Andheri-Hilfe über unsere 
Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung.

Wissenswertes zu ZUSTIFTUNGEN

Unser Sekretariat: Ihr Ansprech-
partner bei Fragen zu Ihren Spenden, 
der Bestellung von Infomaterial und  
Wertscheinen, der Organisation 
von Spendenaktionen zu besonde-
ren Anlässen wie Geburtstagen und 
Trauerfällen, und vieles mehr. Sie 
erreichen uns unter Telefon 0228-
926525-0 oder per E-Mail an info@
andheri-hilfe.org. 
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Die Musahar sind eine der am stärk-
sten diskriminierten Gemeinschaften 
Indiens und leben in bitterer Armut. 
Ihre Hütten befinden sich fern ab der 
Dörfer im Norden von Uttar Pradesh 
und Bihar, in der sowieso schon sehr 
benachteiligten Grenzregion zu Ne-
pal.
Musahar ins Deutsche übersetzt be-
deutet „Rattenfänger“. Sie gehören 
den Unberührbaren an und gelten 
als äußerst unrein – als Menschen, 
die mit den Ratten leben. Sie werden 
sogar von anderen Gruppen der Un-
berührbaren verachtet, und es wird 
ihnen auch in Dürrezeiten verwehrt, 
deren Brunnen zu nutzen. Sie dürfen 
nicht einmal als Tagelöhner auf den 
Feldern arbeiten, da sie die Ernte „ver-
unreinigen“ würden und müssen sich 
Arbeit weit von ihren Dörfern entfernt 
suchen. Zu mehr als zu einer Mahlzeit 
am Tag reichen die Einkünfte oft nicht. 
Täglich sterben Kinder an Unterernäh-
rung und Infektionskrankheiten!
Doch die Musahar haben jetzt Hoff-
nung. Seit Anfang diesen Jahres 
unterstützen wir ein Projekt zur Stär-
kung der Musahar Gemeinschaften, 
das von unserer Partnerorganisation 
Samudaik Kalyan Evam Vikas Sanst-
han durchgeführt wird. Die Menschen 
werden über Regierungsprogramme 
aufgeklärt und werden dabei unter-
stützt, diese zu beantragen. So haben 
sie z. B. das Recht auf 100 Tage be-
zahlter Arbeit pro Jahr, monatliche 
Unterstützung für Witwen und ältere 
Menschen und den Erhalt einer Be-
rechtigungskarte für besonders arme 
Familien, um Reis, Weizen und andere 
Grundnahrungsmittel zu vergünstig-
ten Preisen zu erhalten. Auch steht 
landlosen Familien ein kleines Stück 
Ackerland zu. 45 Familien waren be-

reits erfolgreich in der Beantragung 
von Land, das ihnen von der Regierung 
zugesprochen wurde.
Ein besonderer Schwerpunkt ist die 
Bildung der Kinder, da viele Kinder be-
reits in jungen Jahren arbeiten müssen 
oder aufgrund der starken Diskriminie-
rung die Schule vorzeitig abbrechen. 
Es wurden in der Projektregion zehn 
Lernzentren errichtet. Schulabbrecher 
erhalten hier Unterricht, der sie auf die 
Wiedereingliederung in die staatlichen 
Schulen vorbereitet. Während der 
ersten sechs Monate der Projektlauf-
zeit wurden bereits 185 Kinder in die 
Lernzentren aufgenommen und 308 
Kinder konnten direkt in den formalen 
Schulunterricht eingegliedert werden! 
Das ist ein großer Erfolg schon zu Be-
ginn des Projekes. Weiterhin wurden 
Kindergruppen gebildet, in denen es  
auf spielerische Art und Weise um die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kin-

Die Rattenfänger-Gemeinschaft 
Musahar: Auswege aus Armut 
und Unrecht

der geht. Durch kulturelle Aktivitäten 
werden weitere Kinder motiviert, zu 
den Lernzentren zu kommen. Von 
großer Bedeutung ist gleichzeitig die 
Aufklärung von Lehrern, Mitgliedern 
der Gemeinderäte und lokalen Re-
gierungsbeamten, um diese für die 
Probleme der Musahar zu sensibili-
sieren und somit der Diskriminierung 
entgegen zu wirken. Diese positi-
ve Entwicklung macht den Musahar 
Mut! Sie haben erkannt, dass sie sich 
nicht ihrem Schicksal fügen müssen 
und dass es Wege aus der Armut        
gibt.                                     Heike Kluve

Unterstützen Sie dieses Projekt 
mit Ihrer Spende unter dem 
Stichwort „Musahar“. 48 Euro ko-
sten die Lernmaterialien, die pro 
Jahr in einem Lernzentrum benö-
tigt werden. Vielen Dank!

Die Kinder der Musahar leiden oftmals unter Unterernährung. Das soll sich nun ändern!
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