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 AKTUELLES

Foto Titelseite: Frauen in Faridpur, Bangladesch. Fotografiert von Elvira Greiner.

Wir freuen uns, dass der Andhe-
ri Trust -unsere Landesvertretung in 
Indien- durch die Credibility Alliance 
zertifiziert wurde! Dieses  indische Ak-
kreditierungsinstitut ist vergleichbar 
mit dem DZI (Deutsches Sozialinstitut 
für soziale Fragen). In Deutschland 
werden wir bereits seit 20 Jahren 
jährlich mit dem DZI Spendensiegel 
ausgezeichnet. 
Die Credibility Alliance prüft Orga-
nisationen sehr intensiv und vergibt 

dann ggfs. das „Gütesiegel für Good 
Governance“. Die ausgezeichneten 
Organisationen erfüllen hohe Stan-
dards in Blick auf Transparenz, gute 
Organisationsführung und Kontrolle  
der Mittelverwendung. 
Grundlage unserer Arbeit ist das Ver-
trauen der Spender und externen 
Geber, dass die uns anvertrauten 
Mittel verantwortungsvoll und in 
bestmöglicher Weise zugunsten der 
Menschen in unseren Projekten ein-
gesetzt werden. Die Andheri-Hilfe 
sieht sich somit in einer ethischen 

Credibility Alliance zeichnet Andheri Trust Indien aus 

Zum 1.8.2014 stellt die 
Andheri-Hilfe das bisherige Lastschrif-
teinzugsverfahren auf SEPA um. Wir 
verzichten aus Kostengründen auf 
den Versand gesonderter Post zur 
Umstellung. Die Gläubiger-Identifika-
tionsnummer der Andheri-Hilfe lautet: 
DE04ZZZ00000579957. Diese finden 
Sie bei der Lastschriftabbuchung auf 
Ihrem Kontoauszug neben der indi-
viduellen Mandatsreferenznummer. 
Wir werden die zum Monatsanfang 
fälligen Lastschriften  jeweils am 2. 
Bankarbeitstag eines Monats und die 
zur Monatsmitte fälligen Lastschriften 
an dem Bankarbeitstag, der dem 15. 
des jeweiligen Monats folgt, einzie-
hen. 
Bitte beachten Sie, dass uns Än-
derungen und Stornierungen von 
Lastschriftabbuchungen durch das 
neue Verfahren mindestens eine Wo-
che vorher mitgeteilt werden müssen.

SEPA-Umstellung

Veranstaltungshinweise

06.04., 12 Uhr: Lesung von Rosi 
Gollmann beim Aktionskreis Ei-
feler Brunnenhilfe, im Kath. 
Pfarrheim,  53894 Mechernich. 

30.05.-08.06.: Indienwoche 
Köln mit einem vielfältigen Ver-
anstaltungsangebot. Nähere 
Informationen finden Sie  zeitnah  un-
ter http://www.india.uni-koeln.de. 
Besuchen Sie am 30.05. unse-
ren Informationsstand während 
der Eröffnungsveranstaltung im 
Rautenstrauch-Joest-Museum. 

01.06.: “Vielfalt! Das Bonner Kul-
tur- und Begegnungsfest” auf dem 
Marktplatz und Münsterplatz. 

Danke! Sie haben geholfen! Schnelle 
und effektive Hilfe für Flutopfer

Viele unserer Pro-
jektdörfer am 
Godavari-Fluss in 
Andhra Pradesh, 
Indien, waren von 
dieser Flut be-
troffen. Für die 
Kleinbauern war 
es eine Kata-
strophe: Mit der 
Flut wurde die 
fruchtbare Erde 
weggeschwemmt 
und die einfachen 
Bewässe rungs-
systeme wurden 
zerstört. Zudem 
verloren die Familien auch den Groß-
teil ihrer ohnedies geringen Habe. Die 
eingelagerte Ernte faulte und war nicht 
mehr nutzbar. Kinder, Frauen und 
Männer standen vor den Trümmern 
ihrer Existenz. Dank der spontanen 

Während der Flut flüchteten die Menschen mit dem, was sie 
retten konnten, in höhergelegene Gebiete

Verpflichtung sowohl gegenüber den 
Mittelgebern als auch gegenüber den 
Empfängern der Hilfe. Sowohl die 
Andheri-Hilfe Bonn e.V. als auch der 
Andheri Trust in Indien, das Landes-
büro der Andheri-Hilfe in Bangladesch 
und die lokalen Partnerorganisationen 
tragen die Verantwortung für den 
bestmöglichen Einsatz der Projektgel-
der. So freuen wir uns, dass wir sowohl 
in Deutschland als auch in Indien für 
unsere professionelle Arbeitsweise 
und den sinnvollen Umgang mit Spen-
dengeldern ausgezeichnet werden!

Spenden vieler Andheri-Freunde  
konnten wir unseren Partnerorganisa-
tionen im Katastrophengebiet schnelle 
Hilfe beim Wiederaufbau zusagen. Es 
ging vor allem darum, die zerstörten 
Felder wieder nutzbar zu machen: 
Sand und Schlick mussten entfernt, die 
zur gezielten Bewässerung der Felder 
aufgeschütteten kleinen Dämme neu 
aufgebaut werden. Die Arbeit leisteten 
die Familien selbst, zum Teil erhielten 
sie hierfür einen kleinen Lohn. Auf 
diese Weise konnten sie in Würde ein 
Minimum verdienen, um bis zur näch-
sten Ernte zu überleben. Wir stellten 
den Kleinbauern dann auch neues 
Saatgut zur Verfügung: eine wertvolle 

Mischung an Grundnahrungsmitteln, 
um die gesunde Ernährung der Fami-
lien sicherzustellen. Ihre Häuser haben 
die Familien notdürftig wieder aufge-
baut. Von Herzen danken wir Ihnen für 
die schnelle und effektive Hilfe!

Am 2. August letzten Jahres erreich-
te uns ein Hilferuf unserer Partnerin 
Meera Khader: „Die Polizisten haben 
mir freundlicherweise ein Handy ge-
liehen, damit ich mich melden kann. 
Es wird voraussichtlich die letzte 
Nachricht für einige Zeit sein, denn 
wir müssen jetzt auch unser kleines 
Feldbüro verlassen: Hier fanden wir 
in den letzten Wochen noch Schutz, 
auch ein Ärzteteam konnte bei uns 
unterkommen und von hier aus vielen 
Dorfbewohnern helfen. Jetzt steht das 
Wasser schon im Haus. Die Regierung 
hat die schnellstmögliche Evakuie-
rung all unserer Dörfer angeordnet: 
Das Wasser steigt rasant an.“ 



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

Liebe Mitglieder und Freunde,

Großer Reichtum versus unglaubliche 
Armut, Hightech im Kinderzimmer 
versus Spielplatz auf dem Highway, 
Fünf-Sterne-Hotels und urbane Glit-
zerwelt versus Dörfer ohne Strom und 
Wasser. Bangladesch, das kleine Land 
mit den vielen Menschen am östli-
chen Rand Südasiens, bietet große 
Gegensätze, die oft nur einen Sprung 
weit auseinanderliegen.
Politisch ist das Land tief gespalten: 
Erst kürzlich boykottierte die Op-
position die Parlamentswahlen. Die 
Spirale der Gewalt dreht sich aktu-
ell zwar langsamer und die Zahl der 
gewaltsamen Übergriffe, insbeson-
dere auf ethnische Minderheiten, 
ist zurückgegangen, doch bleibt die 
Sicherheitssituation extrem ange-
spannt.
Ungeachtet der politischen Dauerkri-
se, einer schwachen Staatlichkeit oder 
der schon zu spürenden Auswirkungen 
des Klimawandels hat Bangladesch 
seit seiner Unabhängigkeit 1971 be-
achtliche Entwicklungsfortschritte 
erzielt. Das Ziel einer Halbierung der 
Einkommensarmut wurde erreicht, die 
Nettoeinschulungsquote im Grund-
schulbereich liegt bei fast 100 % und 
das Geschlechtergefälle in der Pri-

mar- und Sekundarschulbildung ist 
beseitigt. Doch drei Fünftel der Bevöl-
kerung leidet unter teils gravierenden 
Einschränkungen bei Gesundheit und 
Bildung; ein weiteres Fünftel droht, 
das gleiche Schicksal zu erleiden. 41% 
der Kinder unter fünf Jahren sind un-
ternährt. 70 % der Kinder können auch 
am Ende der fünften Klasse weder le-
sen noch schreiben.
Bangladesch ist noch immer das 
Land der 80.000 und mehr Dörfer. 
Dorf und Stadt wachsen zwar über 
Arbeitsmigration und neue Kom-
munikationsmedien - das Handy hat 
auch in Bangladesch schon längst in 
fast allen Haushalten Einzug gehalten 
- zusammen, aber Wohl und Wehe 
hängen hier oft von einem Stückchen 
Land, ein paar Hühnern oder einem 
kleinen Laden ab. Korruption, Vet-
ternwirtschaft und Allianzen zwischen 
Lokalpolitikern und Untergrundfigu-
ren sind Rahmenbedingungen, unter 
denen die Menschen leiden und die 
sie glauben, nicht ändern zu können. 
Hier setzt die Arbeit unserer Part-
nerorganisationen ein - und unsere 
Förderung.
Die Partnerorganisationen vor Ort 
bauen Gruppen (sogenannte CBOs 

oder Community Based Organisations) 
auf, die als organisatorische Plattform 
die Ursachen von Armut und Ver-
wundbarkeit überwinden und helfen 
sollen, eine nachhaltige eigenständige 
Existenz aufzubauen. Darauf gerichte-
te Aktivitäten umfassen die Aspekte 
Information, Beratung und (Fort-)Bil-
dung. Es finden aber auch öffentliche 
Kampagnen, Informationsveranstal-
tungen und Aufklärungsarbeit statt. 
Die Einbindung von Institutionen der 
lokalen Verwaltung, Medien oder 
örtlicher Polizei ist wichtig, damit die 
Menschen ihre Forderungen in einem 
vergleichsweise geschützten Raum 
und mit Nachdruck formulieren kön-
nen. In vielen Projekten ist es bereits 
gelungen, die Handlungsoptionen der 
Menschen zu erhöhen und Verwund-
barkeitsrisiken zu minimieren. 

M. P. Houscht

Bangladesch – Projektarbeit unter schwierigen 
Rahmenbedingungen

Elvira Greiner, Bangladesch-Landesbüro-
Leiter Shankar Costa, Projektkoordinatorin 
Rajia Sultana und Finanzkoordinator 
Vincent Ashish

wie gerne hätte ich Sie mitgenommen zu meiner Projektreise nach Bangla-
desch im Februar! Erst ganz kurzfristig entschied ich dieses Mal in den Flieger 
nach Dhaka zu steigen, denn die letzten Monate waren geprägt von Streiks, 
Attentaten, Toten auf den Straßen. Gott sei Dank, bei meinem Aufenthalt war 
dann alles „im grünen Bereich“. „Grün“, das ist für mich ohnedies die Farbe 
Bangladeschs! Reisfelder, Bananenstauden, Palmen, im Nordosten die Tee-
gärten: trügerische Schönheit ob der extremen Armut so vieler Menschen!  
Augenkranke, die in einem Screening Camp untersucht wurden, konnte ich am 
nächsten Tag bei der Operation begleiten, und am übernächsten Tag durfte ich 
miterleben: „Ich kann wieder sehen!!!“ Glück pur! Die anschließende Reise in 
den Südwesten des Landes, auf die Inseln im Padma-Fluss, machte mir die gro-
ße Verwundbarkeit der Menschen (fast jedes Jahr werden ihre Inseln überflutet) 
ebenso deutlich wie die eindrucksvollen positiven Veränderungen, die möglich 
sind, wenn die Menschen eine Starthilfe erhalten. Genau dies ist, was zählt: eine 
STARTHILFE – für die Augenoperation, für die Ausbildung, für den Kleinkredit 
zum Kauf einer Kuh oder zum Aufbau einer Werkstatt, für eine Solaranlage. 
Die Menschen machen etwas daraus, das kann ich Ihnen versichern! Und ihren 
Dank gebe ich sehr gerne an SIE weiter, liebe Andheri-Freunde. Gemeinsam 
bewirken wir so viel an positiven Veränderungen. Wunderbar!



 BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN

Glücklich blickt Sahida Begum ge-
meinsam mit der Hebamme Momotaj 
auf ihren kleinen Sohn. Ganz friedlich 
schläft er in ihrem Arm. Voll Dank-
barkeit erzählt die junge Frau: „Die 
Hebamme Momotaj war während 
der Schwangerschaft und Geburt eine 
wichtige Stütze für mich. Dank ihrer 
Hilfe wusste ich, was ich während der 
Schwangerschaft zu beachten habe, 
und hätte sie mir bei der Geburt nicht 
beigestanden – ich mag gar nicht dar-
an denken, was alles hätte passieren 
können.“ 
Es ist Sahidas erste Schwanger-
schaft. Sie lebt gemeinsam mit 
ihrem Ehemann Romajan und ihrem 
Schwiegervater auf einer Charinsel 
im Faridpur-Distrikt.  Als seine Frau 
schwanger wird, bittet Romajan die 
Hebamme um Rat. Schon am nächsten 
Tag besucht Momotaj die junge Frau 
und berät sie hinsichtlich der richtigen 
Ernährung und Vorsichtsmaßnah-
men während der Schwangerschaft. 
Auch der Ehemann und der Schwie-
gervater erhalten von ihr wichtige 
Ratschläge, wie sie die junge Frau 
unterstützen können. Regelmäßig 

begleitet die Hebamme Sahida zu 
Vorsorgeuntersuchungen in der staat-
lichen Gesundheitsstation und wird 
für die junge Frau zu einer wichtigen 
Bezugsperson. Auch am Tag der Ge-
burt steht Momotaj der jungen Frau 
bei und muss feststellen, dass das 
Kind nicht in der richtigen Position  
liegt. Gemeinsam mit dem Ehemann 
organisiert sie schnell einen Pferde-
karren, der Sahida ins Krankenhaus 
bringen soll. Hier unterrichtet die 
Hebamme die Ärzte über die Situation 
und gibt Sahida in ihre Obhut. Glück-

licherweise verläuft die Geburt dann 
ohne weitere Komplikationen und 
Sahida bringt einen gesunden kleinen 
Jungen auf die Welt. Sie bittet unse-
re Partnerorganisation vor Ort, ihren 
Dank an die Freunde in Deutschland 
weiterzugeben: „Hätte Momotaj kei-
ne Ausbildung als Hebamme erhalten 
und hätte sie mich nicht während der 
Schwangerschaft begleitet, so wäre 
das Leben meines Kindes und mein 
eigenes in Gefahr gewesen. Sie haben 
mir und meiner Familie großes Glück 
geschenkt!“                Bibi Sabina Ollig

Leben schenken

Pferdekarren sind auf den Charinseln ein wichtiges Fortbewegungsmittel. 
Sahida wurde auf einem solchen Karren ins Krankenhaus gebracht. 

Die Andheri-Hilfe fördert derzeit 17 
mobile Ausbildungszentren in Bang-
ladesch. Begonnen hat alles 2001 mit 
einem Zentrum im Nordwesten des 
Landes. Seitdem sind viele Tausende 
von jungen Erwachsenen als Elektriker, 
Schreiner, Mechaniker oder Schneider 
ausgebildet worden.
2013 wurde eine größere Unter-
suchung durchgeführt. Das Ziel: 
Genauer hinzuschauen, was aus den 
ehemaligen Auszubildenden gewor-
den ist. Die Ergebnisse übertrafen 
selbst unsere durchaus optimistischen 
Erwartungen. Nicht nur ist das Spek-
trum an Einkommensmöglichkeiten 
größer geworden und haben sich das 
Ansehen und die Stellung von Frauen 
verbessert, rund 70 % der ehemaligen 
Auszubildenden sind gar zu Haup-
ternährern ihrer Familien geworden. 
Das Gehalt hilft dabei in vielen Fällen 
nicht nur zu überleben, sondern führt 
zu einem Mehr an Lebensqualität. 
Eine schöne und besonders wichtige 
Begleiterscheinung: Die gestiegenen 
Haushaltseinkommen werden auch 
dafür eingesetzt, die Kinder zur Schu-
le zu schicken. Die Menschen wissen 

heute um den Wert von Bil-
dung.
Shawan Mondal ist einer 
derjenigen, die voller Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. 
Der junge Mann musste 
bereits nach der fünften 
Klasse die Schule verlassen, 
um den Vater bei seiner 
Arbeit als Schreiner zu un-
terstützen. Mehr als das 
tägliche Überleben zu si-
chern, sprang für die Familie 
dabei nicht heraus. Shawan 
haderte, wollte sich nicht 
der Armut und Perspektivlo-
sigkeit ergeben. Zum Glück 
wurde er auf das mobile Ausbildungs-
zentrum im Nachbardorf aufmerksam. 
Tatsächlich durfte sich Shawan für 
einen sechsmonatigen Ausbildungs-
kurs einschreiben. Nach einem halben 
Jahr wusste er, wie Dieselpumpen, 
Mopeds oder auch Solaranlagen re-
pariert werden. Umgehend erhielt er 
eine Anstellung in einer Werkstatt. 
Obwohl das Gehalt gut war, wollte 
er sich selbstständig machen. Mit ei-
nem kleinen Kredit konnte er sich die 

Werkstattausstattung kaufen und ei-
nen kleinen Raum anmieten. 
Mittlerweile lebt Shawan sehr gut 
von den Auftragsarbeiten. Mit sei-
nem Einkommen unterstützt er auch 
die Schulausbildung seiner jüngeren 
Brüder. Und er spart bereits Geld, um 
seine Werkstatt zu vergrößern. „Mein 
Leben hat sich seit der Ausbildung 
grundlegend verändert. Ich werde 
von den Leuten im Dorf wegen meiner 
Arbeit geschätzt und habe eine Zu-
kunftsperspektive!“       M. P. Houscht

Berufliche Ausbildung = bester Schutz gegen Armut

Shawan in seiner Werkstatt



                BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN 

Helenas Biographie ist nicht untypisch 
für junge Frauen in Bangladesch, aber 
es sind gerade diese Schicksale, die 
aufrütteln.
Helena (35) wurde bereits im Alter 
von 12 Jahren verheiratet. Mit ihrem 
Mann und sechs Kindern lebt sie auf 
einer Insel im Brahmaputra im Norden 
Bangladeschs. Das kleine Stückchen 
Land, das die Familie bewirtschaftet, 
reicht nicht einmal für zwei Personen. 
Helenas Mann verdient durch den 
Verkauf von Ziegen auf einem lokalen 
Markt etwa 50 Euro monatlich. Dazu 
kommen ein paar Euro aus Dhaka, 
wo der 15-jährige Sohn als Hilfskraft 
in einem Laden jeden Cent spart, um 
die Familie zu unterstützen. Von den 
sechs Kindern ist nur noch eines in 
der Schule. Zwei Kinder wurden be-
reits nach der 4. Klasse wegen der 
wirtschaftlich schwierigen Situation 
aus der Schule genommen. Zwei klei-
nere Kinder wurden noch gar nicht 
eingeschult, obwohl sie schon längst 
die Grundschule besuchen könnten. 
Schulbildung gilt der Familie als Lu-
xus.

Zu allem Unglück verschlechterte 
sich vor einem Jahr Helenas Sehkraft 
dramatisch. Aus der starken Frau, 
die irgendwie alles managte und der 
Rückhalt für die Familie war, wurde 
eine mit ihrem Schicksal hadernde, 
deprimierte und kranke Frau. In die-
ser sehr kritischen und belastenden 
Situation kam unsere Partnerorgani-
sation MATI auf die Familie zu. MATI 
hat exzellente Arbeitsbeziehungen zu 
einer weiteren Partnerorganisation 
der Andheri-Hilfe: BNSB Mymensingh. 
Ärzte im dortigen Augenkrankenhaus 
untersuchten Helena und entfernten 
auf dem linken Auge einen Grauen 
Star. Die Entzündung auf dem rech-
ten Auge wurde mit Medikamenten 
therapiert. 
Helenas Zuversicht ist zurückgekehrt, 
sie ist größer geworden: „Ich lag am 
Boden, dachte, mein Leben ist zu 
Ende, aber nun bin ich wieder zu-
rück!“ Mittlerweile ist Helena in das 
MATI-Programm zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes aufgenommen 
worden. Sie hat einen Kredit erhalten 
und mit MATI spricht sie über Pläne 

und Probleme. Die gute Betreuung 
durch MATI hat dazu geführt, dass He-
lena nicht nur Ziegen kauft, sondern 
auch Kühe. Sie will weiter investieren 
und verfolgt dabei ehrgeizige Ziele. 
Ihr wichtigstes Ziel lautet: Alle Kinder 
sollen die Schule besuchen, denn auch 
das ist ihr mittlerweile klar geworden: 
Ohne Bildung gibt es kaum Auswege 
aus der Armut.                    M. P. Houscht

Augenoperation Plus = Licht und Perspektive

Erst die Augen-OP, dann ein neues 
Einkommen

Unterstützen Sie unsere Projek-
te mit einer Spende unter dem 
Stichwort „Bangladesch“. Mit 100 
Euro machen wir eine Augen-OP 
Plus möglich: 40 Euro kostet die 
Operation, 60 Euro fließen in ein 
Einkommensprojekt. Die sechsmo-
natige Berufsausbildung für einen 
Jugendlichen kostet bei unserem 
Partner Caritas Bangladesch rund 
350 Euro. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung, mit der Sie neue 
Chancen eröffnen! Jede Spende 
hilft!

Gut für Mensch und Umwelt
Der Großteil der armen Bevölkerung 
Bangladeschs lebt auf dem Land. 
Hier sind die Menschen von bedroh-
lich wachsenden Umweltproblemen 
besonders betroffen: Massive Abhol-
zungen führen zu immer stärkerer 
Erosion; klimatische Veränderungen 
zu immer häufigeren Dürreperioden 
oder massiven Überschwemmungen. 
Immer mehr Menschen bleibt nur die 
Abwanderung in die Slums der Städte. 
Um dem vorzubeugen, unterstützen 
wir nachhaltige Ressourcenschutzpro-
jekte und fördern Kleinbauernfamilien.
Durch die Installation von Solaranla-
gen erhalten Dörfer, die oft nie eine 
Chance hätten, an ein öffentliches 
Stromnetz angeschlossen zu werden, 
eine unabhängige Stromversorgung. 
Der teure Betrieb gesundheitsschäd-
licher Kerosinlampen kann eingestellt 
werden und die Solarenergie verlän-
gert auf umweltfreundliche Art die 
produktive Zeit der Familienmitglie-
der. Auch Mohiful Begum aus dem 
Gaibandha-Distrikt war überglück-
lich, als sie von unserem Partner SKS 
erfuhr, dass ihre Familie gemeinsam 
mit einer Nachbarsfamilie ein „Solar 
Home System“ erhalten sollte. Die 

Familien teilen sich ein 
Solarpaneel und Moiful 
ist nun in der Lage, auch 
abends im Schein der 
Solarlampe noch Körbe 
zu flechten, die sie auf 
dem lokalen Markt ver-
kauft. Sie kann so das 
Einkommen ihrer Familie 
verbessern.   
Auch durch die Installa-
tion von Biogasanlagen 
wird den Menschen eine 
neue Energiequelle zu-
gänglich gemacht: Das 
gewonnene Gas setzen 
sie zum Kochen ein. Sie sind so nicht 
länger darauf angewiesen, Brennholz 
zu sammeln, was einerseits die Um-
welt schont und andererseits den 
Frauen die Möglichkeit eröffnet, die 
bislang zu diesem Zwecke eingesetz-
te Zeit -in der Vergangenheit waren 
dies oftmals rund vier Stunden täg-
lich- sinnvoller zu nutzen. 
Es  zeigt sich, dass der Einsatz erneu-
erbarer Energien in unseren Projekten 
in Bangladesch wichtige positive Aus-
wirkungen hat – gleichermaßen für 
Mensch und Natur.    Bibi Sabina Ollig

Für die Frauen in den Dörfern bedeutet eine Solaranlage 
eine völlig neue Lebensqualität



 NEUIGKEITEN

Seit  2013 geht eine einzigartige 
Kampagne gegen Gewalt und Unge-
rechtigkeit an Frauen und Mädchen 
um die Welt: 
Der „One Billion Rising Day“ am 14. Fe-
bruar setzt ein Zeichen gegen Gewalt 
und Ungerechtigkeit an/gegen Mäd-
chen und Frauen. Indien war eines der 
Pionierländer, in dem 2013, kurz nach 
der Gruppenvergewaltigung an einer 
Studentin in Delhi, überall im Land 
Menschen auf die Straßen gingen und 
tanzten und sangen gegen Gewalt. 
Während der Projektreise der Andhe-
ri-Hilfe Anfang Februar vereinbarten 
der neue Landesdirektor des Andheri 
Trust in Indien Cyril Vas und die neue 

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
der Andheri-Hilfe Bonn Isabella Stock 
eine länderübergreifende Aktion zum 
diesjährigen One Billion Rising Tag:  
Alle Projektpartner in Indien wurden 
gebeten, ihre Aktionen auf Video aufzu-
nehmen und auf dem You Tube-Kanal 
des Andheri-Trust einzustellen. Die 
Andheri-Hilfe in Bonn verknüpfte diese 
auf ihrer Facebook-Seite mit  lokalen 
deutschen Aktionen.  Die Resonanz war 
unerwartet und begeisterte die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Bonn: 
„19 Videos aus Indien waren innerhalb 
kürzester Zeit online – das war un-
glaublich beeindruckend!“, schwärmte 
Bibi Sabina Ollig, Referentin in Bonn.  

Erleben Sie immer mit, was gerade 
bei unserer Andheri-Hilfe passiert 
und werden Sie unser Freund auf 
Facebook: www.facebook.com/
andheri-hilfe
Hier finden Sie auch die Videos 
zum “One Billion Rising” Tag.

One Billion Rising - Andheri-Hilfe war mit dabei

Kaum war sie da, da war sie auch schon 
wieder weg – auf Projektreise in Indien 
nämlich. Unsere neue Kollegin Isabella 
Stock, Referentin für Öffentlichkeitsar-
beit, Fundraising und Bildungsarbeit 
nahm ihre Arbeit für die Andheri-Hilfe 
Anfang Dezember 2013 auf. Ende Ja-
nuar ging es dann schon gemeinsam 
mit Elvira Greiner und vier Spendern 
nach Südindien. Hier ist ein Auszug 
aus ihrem Bericht:
Offen gesagt: Ich war ein Indien-
Greenhorn. Bilder hatte ich, wie wir 
alle,  reichlich gesehen vorher – in 
Zeitschriften, dem Fernsehen, etc.. 
Müll, notdürftig mit Blechdächern 
versehene, kleine Häuser, zu denen 
wir im Westen gerne „Hütten“ sagen, 
staubige Wege, streunende Hunde, 
halb- oder ganz nackte Kinder, und 
so weiter... Doch wie würde es vor Ort 
wirklich sein? Mit großer Spannung 
mache ich mich am 26. Januar auf den 
Weg. Knapp zehn  Stunden nachdem 
die Lufthansa-Maschine sanft auf dem 
Rollfeld von Chennai aufgesetzt hat, 
stehe ich auch schon in einem der 
Slums der 12-Millionen-Stadt auf ei-
nem staubigen Weg. Neben mir die 
Rinne, in der Abfall, Urin, Fäkalien und 
tote Kleintiere schwimmen. In Sicht-
weite der Fluss, dessen Wasser vor 
lauter Müll kaum mehr zu erkennen 
ist. Der Geruch ist unbeschreiblich. 
So weit, so wie erwartet. Wir arbei-
ten bei der Andheri-Hilfe für materiell 
sehr arme Menschen. Uns zu ihnen 
zu begeben, ist – das begreife ich 
hier schnell mit allen Sinnen – das 
Mindeste, was wir tun können in der 
Zusammenarbeit. 

Es ist unmöglich, hier meine Eindrücke 
auch nur halbwegs vollständig wie-
derzugegeben. Auf der Reise lernten 
wir in Chennai, Tirichuripally, Madurai 
und Tumkur Projektpartner der And-
heri-Hilfe kennen, die angesichts der 
Bedingungen im Land zum Teil schier 
Unvorstellbares geleistet haben. Zum 
Beispiel Professor Prabakar,  der sich 
seit Jahrzehnten für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen einsetzt. 
Der pädagogische Ansatz, 
den wir im Projekt erleben, 
ist nicht nur von höchstem 
Engagement der Mitarbei-
terinnen geprägt – er ist 
auch selbstverständlich in-
klusiv. Etwas, worum wir in 
Deutschland gerade heftig 
ringen, ist hier umgesetzt. 
Und das mit einfachsten, oft 
selbst entwickelten und ge-
bastelten Materialien. Oder 
die Lehrerinnen und Lehrer in 
einer der Schulen neben den 
ehemaligen Steinbrüchen, in 
denen einst Kinder schuften 
mussten: „Ich wünsche mir, 
dass wir in fünf Jahren auch 
Euer Land besuchen und sehen, wie Ihr 
Euch entwickelt habt“, sagt eine selbst-
bewusst – und ich bin begeistert über 
diesen Anpack-Geist und die Augen-
höhe zwischen uns in diesem Moment. 
Nie werde ich die perfekte Stimme des 
sechzehnjährigen Jungen vergessen, 
der vor rund 200 Leuten vollkommen 
vertieft sein Lied vorträgt und dann 
erzählt, dass er so gern ein Instrument 
erlernen würde. Und nie das Gefühl der 
kleinen warmen Hände in meinen, als 

ich mit den kleinen Mädchen auf der 
Bühne stehe in dem Dorf, in dem es 
heute keine Mädchentötungen mehr 
gibt – dank der Andheri-Hilfe. Nie 
bin ich so erschöpft und gleichzeitig 
auch fasziniert und beglückt zurück-
gekehrt von einer Reise. Ein toller 
Einstieg in diese wunderbare Arbeit. 
 
Den vollständigen Bericht finden Sie 
auf www.andheri-hilfe.de

Isabella Stock trifft bei unserem Partner Prof. Prabakar 
ihre örtliche Fundraising-Kollegin

Unvergessliche Eindrücke eines wunderbaren Beginns

Steckbrief
Isabella Stock, 48, ausgebildete 
PR-Fachfrau und Fundraiserin. Lang-
jährige Erfahrung als Pressesprecherin 
und PR-Fachfrau im sozialen Bereich 
für verschiedene Organisationen. 
Steckenpferd: Vernetzung  - im In-
ternet und im realen Leben. Arbeitet 
im Rahmen einer halben Stelle als 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, 
Fundraising und Bildungsarbeit für 
die Andheri-Hilfe.   

Und Isabella Stock ergänzte: „Ich fand 
es unglaublich, was unsere Kollegin-
nen und Kollegen in Indien spontan 
und mit einer unglaublichen Energie 
auf die Beine stellen.  An diesem Tag 
haben wir uns wieder sehr nah bei-
einander gefühlt – unbeachtet der 
räumlichen Distanz. Danke dafür an 
alle!“



                         NEUIGKEITEN UND ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG

Neues von der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung

Am 5. Dezember 2013, dem Tag des 
Ehrenamtes, wurde Rosi Gollmann, 
Gründerin unserer Andheri-Hilfe, in 
Berlin mit dem Deutschen Engage-
mentpreis ausgezeichnet. Die Jury 
des Bündnisses für Gemeinnützigkeit, 
bestehend aus 13 Dachverbänden, 
hatte sie als Preisträgerin in der Ka-
tegorie Einzelperson ausgewählt, um 
damit ihr Lebenswerk zu würdigen. 
Rosi Gollmann beeindruckte in einem 

Rosi Gollmann erhält Engagementpreis
lebendigen Interview auf der Bühne 
die Festversammlung, als sie z.B. ei-
nen einfachen wertlosen Ring an ihrer 
Hand zeigte und diesen als ihre „größ-
te Auszeichnung“ anführte: Er ist das 
Geschenk eines indischen Mädchens, 
von harter Steinbrucharbeit befreit, 
jetzt glückliche Schülerin. 
Die Freunde der Andheri-Hilfe freuen 
sich über die Auszeichnung.

Gemeinsam freuen sich 
Elvira Greiner, 
die damalige Famili-
enministerin Kristina 
Schröder, Preisträgerin 
Rosi Gollmann, Thomas 
Lawo und Maryann 
Gollmann

Zu Gast bei Frank 
Elstners „Menschen 
der Woche“
Nur 12 Minuten dauerte das Interview 
mit Rosi Gollmann in der Frank-Elst-
ner-Sendung “Menschen der Woche“ 
am 8. Februar im SWR. Die Fragen 
und Antworten zu ihrem Leben und 
ihrem Einsatz für Menschen auf der 
Schattenseite des Lebens haben die 
Zuschauer tief beeindruckt: Als Fol-
ge gingen so viele kleine und große 
Spenden - speziell für das Projekt 
„Augenlicht retten“ - ein, wie die An-
dheri-Hilfe es bisher noch nicht erlebt 
hat. 
Rosi Gollmann und mit ihr die And-
heri-Hilfe danken von Herzen und 
freuen sich auf die weiteren Förde-
rungsmöglichkeiten durch die vielen 
Neuspender.

Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung,
Mackestr. 53, 53119 Bonn.
Tel. 0228-92 65 25 36
E-Mail:  info@rgast.de  
Homepage: www.rgast.de

Stiften befreit – Stiften verbindet
Etwas vom Leben haben: Wer möch-
te das nicht? Manche sind mit einem 
bescheidenen Rahmen zufrieden, bei 
anderen ist es das Eigenheim, die 
repräsentative Limousine, dazu exklu-
sive Urlaubsreisen. So genießt jeder 
sein Leben. Und man denkt nicht gern 
daran, dass alles einmal anders sein 
wird. Das heißt für Bessergestellte: Das 
Haus wird zu groß und von anderen 
bewohnt, das rollende Statussymbol 
wird in der Schrottpresse enden und 
die Erinnerungsfotos und -filme wer-
den entsorgt.  
Gibt es nicht eine Alternative, dem 
Leben Sinn, Richtung und Tiefe zu ge-
ben, Glück zu erfahren und Glück zu 
ermöglichen? Gerechtigkeit heißt das 
Zauberwort: Ist es mein Verdienst, in 
einem Land geboren zu sein, in dem 
„Milch und Honig fließen“? Welche 
Schuld an ihrem Schicksal tragen z.B. 
die Kinder in den Slums von Madurai 
oder Hyderabad oder Erblindete in 
Bangladesch, Frauen, deren Lebens-
recht vor Geburt schon bedroht ist? 
Pech gehabt, Strandgut des wirt-
schaftlichen Aufschwungs – und wir 
gehen zur Tagesordnung über?
Eine solche Diskriminierung hat mir 
bereits als Kind das Herz zerrissen, 
und mit Beginn der Berufstätigkeit 

„Neu“ ist dieses Mal, dass ein AKTIVER STIFTER berichtet. Er wünscht, nicht ge-
nannt, wohl aber gehört bzw. „gelesen“ zu werden. Hier sein Bericht:

setzte ich nicht benötigtes Einkom-
men für die Arbeit diverser Hilfswerke 
ein. Doch ein Unbehagen blieb: Ich, 
der Geber – du, der Empfänger; die 
großzügig spendende und die de-
mütig ausgestreckte Hand – sieht so 
Gerechtigkeit und Verbundenheit aus?
Zufällig besuchte ich in den 1970er 
Jahren einen Andheri-Basar und war 
wie elektrisiert, als ich von Rosi Goll-
manns Lebenswerk erfuhr mit dem 
Ziel, für viele Arme ein Leben in Wür-
de zu ermöglichen: mit Partnerschaft 
statt Hierarchie, mit Begegnung auf 
Augenhöhe, mit Förderung von Eigen-
initiative und Selbstvertrauen, auch 
durch Umdenken („Was könnt ihr tun, 
um eure Situation zu verbessern?“). 
Dazu höchste Effizienz bei minimalen 
Verwaltungskosten, das überzeugte.
Allmählich reifte die Einsicht, dass 
es nicht genügt, nur vom Überfluss 
zu schenken, um Gerechtigkeit her-
zustellen. Was brauchte ich wirklich 
zum Leben? Die Rosi-Gollmann-
Andheri-Stiftung eröffnete 2002 
die faszinierende Möglichkeit, die 
Wirksamkeit meiner jährlichen Zu-
stiftung (jedes Mal ein „Festtag“ für 
mich) durch die wiederkehrenden Er-
träge auf Dauer zu verankern, auch 
hier mit dem beruhigenden Wissen: 
Meine Gelder kommen beim Empfän-

ger vor Ort an, ich werde regelmäßig 
über die aktuellen Projekte informiert. 
Zudem ermöglichte das neue Stif-
tungs- und Steuerrecht, mit meinem 
Durchschnittseinkommen Beträge 
zu investieren, von denen ich vorher 
nicht einmal zu träumen wagte. 
Geld investieren? Das muss sich doch 
lohnen? Stimmt: Eine bessere Geld-
anlage kann ich mir nicht vorstellen. 
Wir – und hier möchte ich viele wei-
tere Stifter einschließen, denen ich 
mich verbunden weiß – investieren 
in Menschen, denen wir Wege zu 
vorenthaltenen Lebensmöglichkei-
ten öffnen, wir bauen gemeinsam 
an der „Einen Welt für alle“. Mit un-
serem persönlichen Beitrag - bis hin 
zum „letzten Willen“ - verbessern wir 
die Aussicht, dass die „Sonne der Ge-
rechtigkeit“ endlich aufgeht. Und wir 
werden dadurch nicht ärmer. Unser 
Denken kreist nicht um uns selbst. 
Unser Leben gewinnt an Sinn. Stiften 
bereichert. Stiften verbindet. Stiften 
macht frei für Wesentliches. 



 HELFEN SIE MIT
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Kommen Sie mit mir nach North 
Channel Char, auf diese Insel mitten in 
dem breiten Fluss Padma, südwestlich 
der bangladeschischen Hauptstadt 
Dhaka. Wir starten mit dem Wagen, 
nehmen die große Fähre (hoffentlich 
hält der Rost die Teile noch irgendwie 
zusammen!), fahren weiter bis zum 
Boot. Für unsere Partnerorganisation 
Amra Kaj Kory (AKK) ist  ein eigenes 
Boot unerlässlich, denn sie arbeiten in 
hunderten von Dörfern auf den Flus-
sinseln. Schon auf der Fahrt wird uns 
deutlich, wie verwundbar die Men-
schen hier sind: Die sandigen Inseln 
ragen oftmals kaum aus dem Was-
ser heraus. Dabei ist jetzt Februar, 
Trockenzeit. Leicht vorstellbar, dass 
diese Inseln fast jedes Jahr während 
der Monsunzeit in den Fluten ver-
sinken – für Tage, Wochen oder für 
immer. 
Per Pferdekarren und per Pedes kom-
men wir zur Hütte von Pean Ali und 
seiner Frau Anowana. Sie erzählen 
uns, wie sie in der großen Flut 2007 al-
les verloren haben: ihre Bambushütte, 
ihre Tiere, die Ernte ihres kleinen Fel-
des. Da standen sie mit ihrem kleinen 
Sohn Alamin buchstäblich vor dem 
Nichts. 
AKK kam ihnen zur Hilfe – nicht nur, 
um sie während der Flut ans sichere 

Das Wasser kommt – 
unsere Sorgen gehen

Ufer zu bringen, sondern 
ganz konkret bei der Pla-
nung und Realisierung 
eines Neubeginns. Ano-
wana wurde Mitglied 
der Frauengruppe. Hier 
hat sie viel Neues gelernt, z.B. über 
Tierhaltung und Landwirtschaft. Sie 
beantragte bei der Gruppe einen Klein-
kredit von 10.000 Taka (umgerechnet 
etwa 100 Euro) für den Kauf einer Kuh. 
Die Milch verbesserte die Ernährung 
und einen Teil konnten sie verkaufen. 
Anowana sparte eisern und hat nun 
neun Kühe und damit ein regelmäßi-
ges Einkommen. Auch Hühner und 
Enten gehören heute „zur Familie“. Sie 
konnten ein kleines Stück Land kaufen, 
auf welchem sie Mais, Erdnüsse und 
Bohnen anbauen. Außerdem gibt es 
noch den Küchengarten, in welchem 
das ganze Jahr über unterschiedliche 
Gemüsesorten wachsen: Die Schulung 
in der Frauengruppe und ein kleiner 
Zuschuss für Saatgut und Setzlinge, 
das war alles, was hierzu benötigt wur-
de. Apropos Küche: Kommen Sie doch 
mit in Anowanas Küche: Sie ist nämlich 
sehr stolz darauf! Vor wenigen Jahren 
noch war das Kochen eine Qual: Nach 
stundenlanger Feuerholzsuche mus-
ste sie an der offenen Feuerstelle in 
der Hütte kochen. Der Ruß stieg ihr in 

die Lungen, die ganze Hütte 
war schwarz. Heute ist das 
„Herzstück“ in Anowanas 
Küche ein kleiner Gaskocher. 
Mit einer Biogasanlage pro-
duzieren sie und drei weitere 
Familien jetzt genügend Gas 
zum Kochen.
Doch was, wenn die näch-
ste Flut kommt, werden Sie 
fragen. Eine wichtige Maß-
nahme in unserem Projekt ist 
die Höherlegung der Häuser 
und Ställe: Es werden Hügel 
aufgeschüttet und befestigt, 

knapp drei Meter hoch. Dann werden 
die einfachen Bambus- oder Well-
blechhäuser oben neu aufgebaut. 
Bei der nächsten Flut werden sie das 
Überleben von Mensch und Vieh ga-
rantieren!
Und eine weitere  wichtige Verän-
derung: Am Abend erleuchtet eine 
helle Solarlampe das Haus. Hier stickt 
Anowana an ihren Decken: noch eine 
Einkommensquelle. Derweil lernt der 
Sohn Alamin für die Schule. Er geht 
in die 6. Klasse, d.h. jeden Tag muss 
er kilometerweit laufen und dann 
mit dem Boot zum Festland fah-
ren. Doch die Familie weiß jetzt, wie 
wichtig Bildung ist. Deshalb verzich-
ten sie auch bewusst auf die Mithilfe 
ihres Sohnes bei der vielen Arbeit in 
Hof und Feld. „Er soll einmal andere 
Zukunftsperspektiven haben!“, das 
ist ihnen wichtig. Ein eindruckvoller 
Tag auf den Chars geht zu Ende. Es 
ist eine entspannte Stimmung, ge-
prägt von Freude und Dankbarkeit, 
dass wir den Menschen hier die Hand 
reichen können, damit sie  eine Über-
lebenschance in ihrer Heimat haben. 
              Elvira Greiner

Helfen Sie mit! Die Höherle-
gung einer Unterkunft kostet 249 
Euro. Eine Biogasanlage für vier 
Familien kann mit rund 670 Euro 
finanziert werden. Das BMZ un-
terstützt dieses Projekt und trägt                            
75 % der Kosten. Somit müssen wir 
jeweils nur ein Viertel der Beträ-
ge aufbringen, also rund 62 Euro 
pro Höherlegung und 168 Euro 
pro Biogasanlage. Wir freuen uns 
über Ihre Unterstützung unter 
dem Stichwort „Char Inseln“.Elvira Greiner traf auf den Char-Inseln Anowana und 

ihre Familie


