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RECHT(E)SCHAFFEN FÜR FRAUEN
Entwicklung ist weiblich

INDISCHER SOMMER
Wir feiern und helfen!

REISEBERICHT
Unterwegs in Bangladesch



 NEUIGKEITEN

     
„Ich unterstütze 

      Andheri-Hilfe
     ehrenamtlich, . . . 

  
   ...da diese Organisation durch den großen   mitmenschlichen und engagierten Einsatz  der Gründerin Frau Gollmann und ihrer  Mitarbeiter ein wunderbares Beispiel für  gelungene Hilfeleistung für mich darstellt.“ 

       Lehrerin Christine G-O., mit Rosi Gollmann und   
                    Schülern + Kollegen der GHS Oberpleis-Königswinter

Foto Titelseite: Eine Frauengruppe 
versammelt sich. Aufgenommen von 
Anke Hünninghaus. 

Bald ist es endlich wieder soweit – der 
Sommer kommt! Nach den frostigen 
Temperaturen sehnt man sich nach fri-
scher Luft und Geselligkeit, nach lauen 
Sommerabenden, nach Gartenfeiern 
und Grillabenden mit Freunden und 
dieses Jahr freuen wir uns auch wieder 
auf fröhliche Feste zur Fußball-EM. 
Wäre es nicht schön, wenn man diese 
gemeinsame Zeit nutzen könnte, um 
gleichzeitig miteinander Gutes zu tun 
und zu helfen? Richten Sie doch einfach 
eine Feier zugunsten der Andheri-
Hilfe aus und bitten Sie ihre Freunde, 
Verwandten und Bekannten anstatt 
der üblichen Gastgeschenke um eine 
Spende!  
Den Erlös investieren wir in indische 
Wasserprojekte. Denn zahllose Men-

Indischer Sommer – Wir feiern und helfen!
schen haben keine Möglichkeit, an 
sauberes Wasser zu gelangen - mit 
schwersten Auswirkungen auf die Ge-
sundheit! Für uns kaum vorstellbar, wo 
wir doch täglich durchschnittlich 122 
Liter sauberstes Trinkwasser gedan-
kenlos verwenden. 
Helfen Sie uns helfen – und genießen 
Sie dabei einen unvergesslichen Abend 
mit Ihren Freunden!
Lassen Sie zum 45-jährigen Bestehen 
der Andheri-Hilfe diesen Sommer zu 
einem „indischen Sommer“ werden!
Weitere Informationen rund um die-
ses Thema sowie Infomaterial und 
Einladungskarten erhalten Sie bei 
uns – wir freuen uns auf Ihren Anruf 
(0228-9265250) oder Ihre E-Mail (info@
andheri-hilfe.de)!                             SKR

Feiern und Helfen: Laden Sie Ihre Freunde ein zum „indischen Sommer“

Veranstaltungshinweise

24., 25. & 31.05., 01.06.:      Vorfüh-
rungen des  Theaterstücks „Devada-
si – Die Nacht der Tempeltänzerin“
Euro Theater Central Bonn
Münsterplatz-Dreieck, 53111  Bonn. 

9.6.: Feierlichkeiten anlässlich des 
85. Geburtstags von Rosi Goll-
mann und des 45. Geburtstags  
der Andheri-Hilfe Bonn (s. auch 
vorletzte Seite in diesem Forum).

9.6. – 16.6.:  Indienwoche Köln: 
Ein Muss für alle Indienfans! Der 
Kulturkalender zur  Indienwoche 
2012 in Köln kann bei uns angefor-
dert werden.

In diesem Rahmen referiert am 
14.6. der Indienexperte Dr. Rainer 
Hörig gemeinsam mit Heike Kluve, 
Indienreferentin der Andheri-Hilfe, 
über den „Boom im Armenhaus – 
Indien auf dem Weg zur Weltmacht“. 
Sie nennen Beispiele, wie der Wirt-
schaftsboom die sozialen Risse in 
der indischen Gesellschaft vertieft.

1.7.: 3. Internationales und inter-
kulturelles Kultur- und Begeg-
nungsfest auf dem Marktplatz in 
Bonn. Andheri-Hilfe bietet Aktionen 
wie Luftballonweitflug und Bemalen 
der neuen Andheri-Taschen an.

Ehrenamtliche Helfer für Veranstal-
tungen sind stets willkommen. 
Rufen Sie uns an (0228-9265250)!

Neue Publikationen

In der aktuellen Forumsausgabe 
beschäftigen wir uns mit dem The-
ma Frauenrechte. Interessieren Sie 
sich besonders für dieses Thema 
oder kennen Sie jemanden in Ihrem 
Bekanntenkreis, der sich insbeson-
dere für die Förderung von Frauen 
einsetzen möchte, senden wir Ihnen 
gerne unsere neu aufgelegte Kurzin-
formation zum Thema „Entwicklung 
ist weiblich“ zu. Und unsere Kurz-
information „Gemeinsam für mehr 
Menschlichkeit“ gibt es jetzt auch 
in englischer Sprache.

Wir feiern & helfen!
Projekt: Wasser ist Leben

Um Antwort wird gebeten bis: 

Adresse:  

   

Telefon/Mobil: 
     
E-Mail:     

Indischer
Sommer

Andheri-Hilfe Bonn e. V.  •  Mackestr. 53  •  53119 Bonn  
Telefon (0228) 926 525-0  •  www.andheri-hilfe.de
Spendenkonto: 40 006  •  Sparkasse  •  KölnBonn BLZ 370 501 98

Einladung für

von

Seit 45 Jahren Seit 45 Jahren

Indischer
Sommer

Ehrenamtliche Mitarbeiter stellen sich vor:



BEGRÜSSUNG 

Liebe Mitglieder und Freunde,

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Ihre Spende 
kommt an!

Frauen stärken - Entwicklung fördern
Etwa zwei Drittel der Ärmsten der Welt 
und zwei Drittel aller Analphabeten 
sind Frauen. Sie erledigen über 70 
Prozent der unbezahlten Arbeit. Ins-
gesamt gehört ihnen nur 1 Prozent 
des globalen Vermögens und sie 
beziehen nur 10 Prozent der Einkom-
men. Frauen produzieren weltweit bis 
zu 80 Prozent der Grundnahrungs-
mittel. Jedoch sind nur 10 Prozent 
der Anbauflächen in ihrem Besitz. 
So fasst das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung die Situation der Frauen 
weltweit zusammen.  

Durch diese Zahlen wird nur all zu 
deutlich, wie groß die Diskriminierung 
von Frauen weltweit auch heute noch 
ist. Doch empirische Untersuchungen 
zeigen deutlich, dass es den Gesell-
schaften, in welchen die Barrieren 
zwischen Männern und Frauen aufge-
hoben sind, besser geht. Es zeigt sich, 
dass Frauen im Allgemeinen, sobald 
sie über ein eigenes Einkommen ver-
fügen, mehr Geld für die Bedürfnisse 
ihrer Kinder ausgeben und für deren 
Gesundheit und Bildung sorgen. Sie 
leisten somit einen bedeutenden 
Entwicklungsbeitrag. Auch die Ver-
einten Nationen bestätigen, dass es 
sich lohnt, in Frauen zu investieren. 
Sie rechnen aus, dass der asiatisch-
pazifische Raum jährlich zwischen 

42 und 47 Milliarden Dollar verliert, 
weil Frauen in der Region nur einen 
begrenzten Zugang zum Arbeitsmarkt 
haben. 
Für die nachhaltige Wirksamkeit von 
entwicklungspolitischen Maßnahmen 
ist die Realisierung der Gleichberech-
tigung von Männern und Frauen von 
größter Bedeutung, denn gestärkte 
Frauen sind wichtige Träger von 
Entwicklung. Während internationale 
Aktionspläne, wie die Millenniumsent-
wicklungsziele, den politischen Rah-
men für die Durchsetzung von Ge-

schlechtergerechtigkeit bilden, spielen bei 
der Umsetzung nichtstaatliche Akteure, 
wie auch die Andheri-Hilfe, eine wichti-
ge Rolle. Durch vielseitige Maßnahmen 
werden Frauen gestärkt. Dazu gehören 
der Aufbau von Frauenselbsthilfegrup-
pen, die ökonomische Förderung durch 
Spargruppen und Kleinkredite, der Schutz 
von weiblichen Föten und Neugeborenen, 
die Sicherung einer Gesundheitsvorsorge 
für Frauen und jederzeit der Einsatz für 
die Würde der Frauen, besonders auch 
der Frauen, die beispielsweise durch eine 
AIDS-Erkrankung von der Gesellschaft 
verstoßen werden oder die als Tempel-
prostituierte missbraucht werden.  Gesell-
schaftliche Aufklärung, gezielte Förderung 
und die Befähigung für ihre Rechte ein-
zustehen - dies sind Maßnahmen, die die 
Welt der Frauen in Indien und Bangladesch 
verändern können.  Wie die Andheri-Hilfe 
gezielt Frauen fördert, erfahren Sie auf 
den nachfolgenden Seiten anhand einiger 
Beispiele.                                          BSO

Frauen haben schwere Lasten zu tragen

gerade bin ich von meiner Projektreise durch Bangladesch zurückgekehrt. Un-
terwegs habe ich oft an das Thema unseres neuen FORUMs gedacht: „Rechte 
schaffen für Frauen“. Haben Frauen in Indien und Bangladesch Rechte? Ein Recht 
auf Gesundheit, auf Ernährung, auf Mitsprache in Familie und Gesellschaft?
Immer wieder habe ich Frauen getroffen, denen selbst die grundlegenden 
Menschenrechte nicht zuerkannt werden. Aber ich habe auch viele Frauen 
getroffen, die sich mit Mut und Kraft für ihre Rechte einsetzen – nicht allein 
um ihrer selbst willen, sondern um ihren Kindern das Überleben zu sichern 
und ihnen Türen zu einer besseren Zukunft zu öffnen. 
Kommen Sie mit zu Kobita, Rebecca und Shebali. Und erfahren Sie auch von 
den Hausangestellten oder den Tempelprostituierten in Indien,  wie Frauen 
unsere Starthilfe als ihre Chance nutzen! Diese Frauen beeindrucken mich 
zutiefst. Von ihnen können wir viel lernen. Ich wünschte so manchem hier bei 
uns, er könnte einmal ein paar Wochen dort leben…
Kommen Sie mit auf unsere Reise nach Bangladesch und Indien!

Im Namen des gesamten Andheri-Hilfe-Teams und der Menschen in unse-
ren Projekten sage ich Ihnen von Herzen DANKE für Ihre Recht schaffende 
Unterstützung.

Elvira Greiner, 1. Vorsitzende



BERICHTE AUS UNSEREN PROJEKTEN

Frauen gründen eine ökologische Produzentinnenkooperative

Als Göttin verehrt - 
als Frau missbraucht

Im Distrikt Nellore, Andhra Pradesh, 
setzt sich unsere Partnerorganisation 
DUTIES gemeinsam mit neun ande-
ren Nichtregierungsorganisationen 
erfolgreich im Kampf gegen die Tem-
pelprostitution und die Diskriminierung 
der sogenannten Tempelprostituierten 
(Mathammas) und ihrer Familien ein. 
In den Jahren 2008-2011 konnten 
1.512 ehemalige Tempelprostituierte 
rehabilitiert werden, d.h. sie haben sich 
von der Tempelprostitution losgesagt 
und heute die Möglichkeit, sich ihren 
Lebensunterhalt auf menschenwürdige 
Weise zu erarbeiten. Das sind 1.512 
Schicksale, die sich dadurch grundle-
gend geändert haben. 1.512 Frauen, 
die einer oft jahrzehntelangen Qual 
entkommen konnten! 
Durch intensive Aufklärungsarbeit 
wird für die Akzeptanz der ehemaligen 
Tempelprostituierten und ihrer Kinder 
in der Gesellschaft geworben. Auch 

Aufgrund der großen Erfolge haben wir sehr gerne die Fortführung des Projektes für weitere drei Jahre zugesagt – 
im Vertrauen auf unsere Freunde und Spender hier. Ziel ist es, in dieser Zeit weitere betroffene Frauen und Familien 
zu erreichen. Insgesamt leben in den 550 Dörfern ca. 2.900 Mathammas. Etwa der Hälfte der Tempelprostituierten 
konnten wir bereits eine neue Zukunftsperspektive eröffnen. Auch die anderen verdienen eine Chance. Helfen Sie mit!
Als Projektpartner spenden Sie regelmäßig für „Ihr“ Projekt und werden über aktuelle Entwicklungen auf dem Lau-
fenden gehalten. Mit dieser dauerhaften Unterstützung eröffnen Sie nachhaltig Perspektiven! Gerne stehen wir Ihnen 
für Ihre Fragen zur Anmeldung einer solchen Projektpartnerschaft zur Verfügung (Tel. 0228-9265250 oder E-Mail: 
info@andheri-hilfe.de).

Obwohl Tempelprostitution in Indien seit 1988 offiziell verboten ist, leiden auch heute noch Tausende von Frauen unter 
der missbrauchten Tradition. Bereits in jungen Jahren werden sie der Göttin Mathamma geweiht, erlernen die traditionel-
len Tänze  und pflegen den Tempel. Gleichzeitig werden sie von den Männern ihres Dorfes als Prostituierte ausgenutzt.  

werden sie über die Sozialprogramme 
der indischen Regierung zur Rehabilitati-
on von Tempelprostituierten aufgeklärt. 
So können sie z.B. äußerst günstig ein 
kleines, einfaches Haus bauen oder einen 
Kleinkredit erhalten. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Kin-
der der Tempelprostituierten gerichtet, 
die in ihren Dörfern massiver Diskrimi-
nierung begegnen. So soll sichergestellt 
werden, dass alle Kinder die staatlichen 
Schulen besuchen können. Derzeit geht 
nur jedes dritte dieser Kinder unter 15 
Jahren überhaupt zur Schule! In Abend-
schulen werden sie nun auf den Schul-
besuch vorbereitet. Durch die intensive 
Aufklärungsarbeit soll zudem verhindert 
werden, dass weiter junge Mädchen 
der Göttin geweiht werden. Und dies 
mit Erfolg: Im vergangenen Jahr fand 
in keinem der 550 Projektdörfer eine 
Weihe statt.                          
                                                       BSO

In den Agamalai-Bergen in Tamil Nadu 
leben die Adivasifrauen ein schwieriges 
Leben. Die Dörfer der Ureinwohner sind 
sehr weit abgelegen und nur schwer 
erreichbar. Die meisten Menschen 
führen dort ein unsicheres Leben als 
Tagelöhner. 
Mit dem Aufbau einer Produzentinnen-
kooperative soll ihnen nun eine neue 
Einkommensquelle eröffnet werden. 
Die Frauen erhielten hierzu Schulungen 
zum Anbau und zur Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Gütern wie Kaffee, 
Kräutern, Gemüse und Vanille. Nun ist 
der Bau eines kleinen Gebäudes vorge-
sehen, in dem Platz für deren Lagerung 
und Weiterverarbeitung ist. Hier wer-
den die  verkaufsfertigen Erzeugnisse 
erstellt. Da die Stromversorgung sehr 
unregelmäßig ist und oft ausfällt, soll 
auch eine Photovoltaikanlage instal-
liert werden. Eine Biogasanlage soll 
Gas zum Kochen produzieren. In einer 

Kompostierungsanlage werden die or-
ganischen Abfälle in wertvollen Dünger 
umgewandelt, der dann wieder in der 
Landwirtschaft eingesetzt wird. Die 
Frauen sollen sich so als Produzentin-
nen von Kaffee, Gewürzen und Säften 
ein sicheres Einkommen aufbauen, mit 
welchem sie ihre Familien versorgen 
und die Schulbildung ihrer Kinder 
sichern können.                            BSO

Dieses Projekt wird durch die 
„Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) - Regionales 
Zentrum NRW“gefördert. Unterstüt-
zen auch Sie mit einer Zuwendung 
unter dem Stichwort „I-620-43“ die 
Frauen beim Aufbau einer eigenen 
Existenz. Mit jeder Spende leisten 
Sie einen wertvollen Beitrag zu ihrer 
Selbstständigkeit!  

Stolz und glücklich werden die 
Erträge des Feldes präsentiert

Die missbrauchten Dienerinnen der Göttin



                BERICHT AUS UNSEREN PROJEKTEN

Weiter geht es an die Südwestküste, in die Sunderbans, diese einzig-
artigen Mangrovenwälder zwischen Flussmündungen und Meer.  Hier 
treffe ich Kobita: 2007 hat der Wirbelsturm Sidr ihre Hütte zerfetzt, das 
Gemüsefeld überflutet, den Fischteich zerstört. Ihr Mann hat den Schock 
nie verwunden, ist seitdem psychisch krank, kann kaum noch arbeiten. 
Kobita war es, die die Hütte wieder aufbaute, das Feld wieder instand 
setzte, sich um die beiden kleinen Kinder kümmerte. Dann kam 2009 
Wirbelsturm Eila: 1 ½ Monate lang stand alles unter Wasser. “Das war 
noch schlimmer als nach Sidr”, sagt Kobita. Und wieder musste sie die 
Starke sein. Zum Glück war sie zu diesem Zeitpunkt bereits Mitglied einer 
Frauengruppe in unserem Projekt. Hier fand sie Rückhalt. Hier erhielt sie 
ein zinsloses Darlehen zum Wiederaufbau ihrer Hütte sowie zur Instand-
setzung von Feld und Fischteich. Gemeinsam übten die Frauen so lange 
Druck auf den Gemeinderat aus, bis endlich der Deich gebaut wurde, der 
ihr Dorf vor der nächsten Flut schützen kann. Kobati arbeitet hart. Nichts 
ist ihr zu viel. Hauptsache, ihre beiden Kinder können zur Schule gehen. 
Ich bin sicher: Sie schafft das!

Starke Frauen in Bangladesch
Begleiten Sie mich auf meine Projektreise durch Bangladesch…..

Rebecca (3. von links) mit ihrer Familie

Auf North Channel Char, einer Schwemmlandinsel mitten im Ganges, treffe 
ich die 19-jährige Rebecca. Vor 10 Jahren noch hätte sie hier die weiter-
führende Schule besuchen können. Doch die gibt es nicht mehr: Sie wurde 
von den Fluten fortgerissen, ebenso wie Stromleitungen, Straßen und 
Krankenstationen. Das Überleben ist schwer geworden, besonders wenn 
die alljährliche Flut kommt und alles unter Wasser setzt…. Viele verlassen 
die Heimat, doch Rebecca und ihre Familie haben einen Weg gefunden, 
hier zu überleben. Das verdanken sie vor allem der 19-jährigen: Sie hat in 
unserem Projekt eine 6-monatige Ausbildung zur Näherin gemacht. Mit 
Hilfe eines Kleinkredits kaufte sie ihre eigene Nähmaschine. Das Geschäft 
läuft gut. Heute hat sie sogar ihre Schwester und eine weitere junge Frau 
aus dem Dorf angestellt. Mit ihrem Einkommen hat sie ihrem Bruder den 
Aufbau eines Teestands ermöglicht. Ein neues (Wellblech-) Haus konnte 
für die Familie gebaut werden. Es ist ein bescheidenes Leben in unseren 
Augen. Aber die Familie hat genug zu essen und ein Haus, das so hoch liegt, 
dass es bei Flut noch aus dem Wasser ragt. Rebecca hat unsere Starthilfe 
gut investiert!

Und wieder sind wir unterwegs: Es 
geht in den Südosten des Landes, in die 
Chittagong Hill Tracts. Welch ein ein-
zigartiges grünes Paradies – zumindest 
auf den ersten Blick. Traditionell lebten 
hier verschiedene Ureinwohnerstämme 
im Wald und vom Wald. Nie nahmen 
sie mehr von ihrer “Mutter Erde”, als 
sie zum Überleben brauchten. Doch in 
den letzten Jahrzehnten wird es zuneh-
mend eng in den Chittagong Hill Tracts: 
Immer neue Siedler kommen hinzu, 
reiche Wald- und Bodenschätze wecken 
Begehrlichkeiten.... Die Ureinwohner 
ziehen sich in immer abgelegenere 
Bergregionen zurück. Hier gibt es kaum 
Schulen, keine Gesundheitsstationen. 
Mitaly, die junge Tripura-Frau, hat 
letztes Jahr ihr erstes Baby wenige 
Tage nach der Geburt verloren, weil es 
keinerlei medizinische Hilfe gab. Jetzt 
feiern wir die Geburt ihrer Zwillinge – 
zwei kleine Mädchen. Sie sind winzig, 
doch gesund. Und ich bin froh, dass 

Kobita mit Ihrem Neffen beim Fischfang

Shebali jetzt regelmäßig hier in diesen 
abgelegenen Weiler kommt. Sie wurde in 
unserem Projekt als Hebamme ausgebil-

Zwei kleine Mädchen auf dem Weg in eine bessere Zukunft

det. Mit ihrer Hilfe – so hoffe ich- wer-
den diesen beiden kleinen Mädchen  
gesund aufwachsen können – trotz 

aller Schwierigkeiten. 

Diese Reise hat mich be-
stärkt: Es ist so wichtig, 
dass noch mehr Hebam-
men ausgebildet werden, 
noch mehr Mädchen zur 
Schule gehen und eine 
Berufsausbildung machen 
können, dass noch mehr 
Frauen mit einem Klein-
projekt das Überleben ih-
rer Familie sichern können. 
Deshalb bitte ich Sie sehr 
herzlich um Ihre Spende 
unter dem Stichwort 
“Frauen Bangladesch”.   

Bericht von Elvira Greiner



 ANKÜNDIGUNGEN

In Kürze wird es eine neue DVD mit 
aktuellen Filmen aus den Andheri-
Projekten geben.
Insgesamt drei Dokumentationen plus 
Zusatzmaterial sollen darauf enthal-
ten sein. Alle Filme stammen von der 
Journalistin und Filmemacherin Marion 
Mayer-Hohdahl und liefen bis auf den 
brandaktuellen Bangladesch-Film, der 
gerade im Februar bei der Projektrei-
se mit Elvira Greiner gedreht wurde, 
bereits im ORF und auf  Bayern alpha. 
„Indien – zwischen Traum und Trauma“ 
und „Im Unrecht geboren – Frau sein 
in Indien“ beleuchten eindrucksvoll die 
Situation der extrem Armen in Indien. 
Der Film aus Bangladesch wird beson-
ders auf den Bereich Klimawandel und 
seine Folgen eingehen, aber auch die 
Armutsbekämpfung in den entlegenen 
Regionen des Landes zeigen.
Zudem wird es eine Neuauflage der 
wichtigen Filme unseres Andheri-

Neue DVDs mit Filmen aus unseren Projekten

Was enthüllt der Traum? Was verbirgt 
die Nacht? Zwei junge Frauen, die etwas 
verbindet.
Was die eine nur ahnt, ist für die an-
dere schmerzliche Realität. Denn ihre 
Stellung ist herausgehoben, aber in 
dieser Stellung ist sie ohne Schutz. Am 
Tag vollführt sie den Tanz zu Ehren des 
Gottes, dem ihr Leben geweiht wurde. 
In der Nacht verändert sich alles für die 
beiden Frauen. Die eine findet etwas, 
die andere verliert etwas – sich selbst.
Unter der Leitung von Supriyo Ban-
dyopadhyay widmet sich die interkul-
turelle Theatergruppe ‚pLotpourri‘ dem 
Schicksal der indischen Tempeltän-
zerinnen (Devadasi). Im vergangenen 

„Devadasi – Die Nacht der Tempeltänzerin“ 
Ein Theaterstück in deutscher und englischer Sprache

Die Premiere wird am 24. Mai  im Euro 
Theater Central Bonn stattfinden. 
Weitere Vorführungen finden am 
25.05., 31.05. und 01.06. statt. 
http://www.eurotheater.de/ 

Kontakt: Marilena Savvides,                         
plotpourritheater@gmail.com.

Jahr hatte sich die Gruppe im Stück 
‚The Press Conference‘ mit Aspekten 
der indisch-pakistanischen Beziehung 
auseinandergesetzt.
Andheri-Hilfe begleitet das Projekt mit 
Hintergrundinformationen zur Abschaf-
fung des Devadasi-Systems. Schon im 
letzten Jahr befassten wir uns im Rahmen 

der Fotoausstellung „Als Göttin verehrt 
– als Frau missbraucht“ im Rheinischen 
Landesmuseum Bonn mit der schwieri-
gen Situation der Frauen, die im Namen 
der Religion diskriminiert werden. 

Weggefährten, des Journalisten und 
Autors Dr. Franz Alt, geben! Seine Dokus 
verhalfen der Andheri-Hilfe zur größeren 
Bekanntheit in Deutschland. Die Erfolge 
der Frauengruppen in „Entwicklung ist 
weiblich“, die Geschichte der ehemals 
blinden Hasna aus Bangladesch in „Vom 
Glück zu Sehen“ 
oder die der frü-
heren Kinderar-
beiterin Kanchena 
in „Die befreiten 
Kinder“ werden 
auf einer zweiten 
DVD veröffent-
licht werden. Hinzu 
kommen auf die-
sem „historischen“ 
Filmträger auch 
TV-Interviews mit 
Rosi Gollmann. 

Wollen Sie sich jetzt schon für diese 
oder jene DVD oder auch für beide 
vormerken lassen? Wir freuen uns über 
Ihre Nachricht unter 
info@andheri-hilfe.de oder telefonisch 
unter 0228-92 65 25 0. (Versand gegen 
eine Schutzgebühr)

Marion Mayer-Hohdahl bei der Arbeit

Markus Lanz und Rosi Gollmann im Gespräch mit Frauen in Indien

Gemeinsam mit dem TV-Journalisten Markus Lanz reiste ich 
im Februar nach Indien. Unser Ziel waren HIV/AIDS betroffe-
ne Frauen und Kinder in den Slums von Madurai sowie von 
Mädchentötung betroffene Dörfer. Die Erlebnisse berührten 
uns und das TV-Team tief, aber die vielen echten Zeichen 
der Hoffnung waren unübersehbar.
Das ZDF wird in einem 40-Minuten-Film über diese Reise 
berichten; der Termin steht noch nicht fest: vermutlich Mai/
Juni.
Wir informieren unsere Andheri-Freunde zeitnah auf unserer 
Homepage. Gern geben wir auch telefonisch Auskunft.    
                RG

Markus Lanz mit 
Rosi Gollmann unterwegs



Tel.: 0228 926525-36 
Fax.: 0228 926525-99  
E-Mail:rosi.gollmann@andheri-hilfe.de  
Konto: Pax Bank e. G. Köln 
BLZ 370 60193 Konto 28941013

                VERSCHIEDENES

Prof. Dr. Nienhaus und Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft bei der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes

Wer Professor Dr. Antonius Nienhaus 
kennt, zweifelt keinen Augenblick 
daran, dass ihm zu Recht die Ehrung 
durch das Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
gebührt. 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
händigte es ihm am 1. Februar in 
einer Feierstunde im Düsseldorfer Re-
gierungsschlösschen aus. Zuvor hatte 
Landtagspräsident Eckhardt Uhlenberg 
die Vertreter der verschiedenen Andhe-
ri-Hilfe-Gremien – zusammen mit Fa-
milienangehörigen Dr. Nienhaus‘  zum 
Mittagessen in den Landtag geladen.  
Mit der Ordensverleihung wurden die 
langjährigen Verdienste Dr. Nienhaus‘ 
um die Andheri-Hilfe gewürdigt. Durch 

sein unermüdliches ehrenamtliches 
Engagement hat er wesentlich zur po-
sitiven kontinuierlichen Entwicklung der 
Andheri-Hilfe beigetragen: Von 1991 
bis 2009 war er ehrenamtliches Vor-
standsmitglied, ab 1999 in der Position 
des 2. Vorsitzenden. Bei der Gründung 
der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung im 
Jahre 2002 war er als Gründungsstifter 
dabei und ist bis heute Vorsitzender 
des Stiftungsrates.
Viele Glückwünsche erreichten den Ge-
ehrten – und diesen schließen sich sicher 
auch die vielen Andheri-Freunde an, die 
ihn kennen und schätzen gelernt haben. 
Danke – Herr Dr. Nienhaus!           RG

Ehre -  wem Ehre gebührt

Zehn Jahre wird sie alt, die Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung (RGASt), nach langen 
Vorüberlegungen und Planungen von sechs Gründungsstiftern am 19. März 2002 
mit einem Startkapital von rund 455.000 € ins Leben gerufen und am 23. April 
2002 von der Bezirksregierung Köln genehmigt.
Rund 100 Förderer brachten sich bis heute aktiv ein, „damit Menschlichkeit Zu-
kunft hat“: als Zustifter oder Gründer einer eigenen Stiftung unter der Treuhand 
der RGASt oder auch als Stiftungsdarlehensgeber. Ihnen allen ist es zu verdanken, 
dass aus dem zaghaften Anfang eine Stiftung wurde, die sich heute mit ca. 3,75 
Millionen € Kapital zu den 5 % der größten Stiftungen Deutschlands zählen darf. 
Und das Wichtigste: Mit rund 700.000 € (Erträge und Spenden) konnten bisher 
wichtige Andheri-Projekte in Indien und Bangladesch gefördert werden.
Ein ausführlicher Bericht geht in Kürze allen Förderern zu. Neue Interessenten 
können diese Information gern anfordern. Und: bald finden Sie auch alles Neue 
auf unserer überarbeiteten Homepage www.rosi-gollmann-andheri-stiftung.de

Unsere Stiftung hat Geburtstag

viele gute Gründe zum Feiern! Feiern 
Sie mit uns am 9.6. hier in Bonn: Auf 
dem Marktplatz werden wir ein buntes 
„indisches Sommerfest“ veranstalten 
mit Musik und Tanz, mit Spiel und Spaß. 
Künstlerinnen und Künstler aus Indien 
und Deutschland bringen ihre Ideen und 
Talente ein und Sie alle sind schon jetzt 
sehr herzlich eingeladen, mitzufeiern 
und mitzumachen. Auch Freunde aus 
Indien werden bei uns sein, so dass es 
ein lebendiges deutsch-indisches Fest 
werden wird.
Und vielleicht lassen Sie sich sogar in-
spirieren zu Ihrem eigenen „indischen 
Sommerfest“ (s. auch Seite 2 in diesem 
FORUM). Das wäre wunderbar, wenn Sie 
die Freude weitergeben würden unter 
dem Motto „Feiern & Helfen“.

Feiern Sie mit im „indischen Sommer 2012“!

P.S. Sollten Sie sich Gedanken über 
ein Geburtstagsgeschenk machen: alle 
„Jubilare“ freuen sich riesig über eine 
Spende für ein Wasserprojekt in Indien. 

Stichwort: „Wasser ist Leben“.
Nähere Infos veröffentlichen wir in Kür-
ze unter www.andheri-hilfe.de . Oder 
rufen Sie uns an  (0228-92 65 25 0).

10 Jahre Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung am 23. April 
45 Jahre Andheri-Hilfe Bonn e.V. am 5. Mai
85 Jahre Rosi Gollmann am 9. Juni
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Manushi: 
eine Gewerkschaft von 
Haushaltshilfen in den 
Slums von Chennai

Hausangestellte können sich jetzt über 
die Gewerkschaft registrieren lassen, 
um bestimmte staatliche Sozialleis-
tungen in Anspruch zu nehmen. Nach 
fünfjähriger Arbeit zählt Manushi 4.870 
Frauen als Mitglieder, die an der Basis 
als gut funktionierende lokale Gruppen 
in allen 79 Slums organisiert sind. In 

Helfen Sie mit, die Rechte und die wirtschaftliche 
Situation von Slumbewohnerinnen zu stärken! 
Da es sich um ein Empowerment Projekt (Stärkung der  
Selbsthilfe-Kapazitäten) handelt, ist eine längerfristige 
finanzielle Unterstützung durch die Andheri-Hilfe nötig 
und sinnvoll. Im Januar 2012 begann eine dreijährige 
Konsolidierungsphase. Hauptziel ist es, Manushi so 
zu stärken, dass die Organisation eigenständig ohne 
externe Unterstützung funktioniert, sie die Anliegen 
ihrer Mitglieder vertreten kann und die Verantwortung 
für Fortbildungen übernimmt.
Eine dreitägige Schulung von 25 ausgewählten Frauen 
zu Trainerinnen („Training of the Trainers“) kostet 190 
Euro. Für eine zehntägige Berufsfortbildung für 20 
Hausangestellte entstehen Kosten in Höhe von 500 
Euro. Wir danken für  Ihre Spende unter der Projekt-
nummer I-61-61. Manushi Mitglieder fordern einen Mindestlohn für Haushaltshilfen

Berufsfortbildung: Herstellung von 
Reinigungsmitteln

Die Andheri-Hilfe unterstützt die Frau-
enorganisation Centre for Women`s 
Development and Research (CWDR) 
beim Aufbau der Hausangestelltenge-
werkschaft „Manushi“ in Chennai, der 
viertgrößten Metropole Indiens. In den 
79 Slums, die das Projektgebiet um-
fasst, leben ca. 12.000 Haushaltshilfen. 
Während Frauen in Indien generell be-
nachteiligt werden, ist ihre Situation in 
den großstädtischen Slums besonders 
prekär. Haushaltshilfen gehören zu den 
am stärksten benachteiligten Frauen. 

den letzten Jahren haben die Frauen 
an Selbstbewusstsein und kollektiver 
Handlungsmacht gewonnen, sie kennen 
ihre Rechte als Frauen und Arbeitneh-
merinnen und haben gelernt, relevante 
Regierungsprogramme einzufordern. 
Die Frauen werden in der Familie, am 
Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit 
weniger diskriminiert. Alle Mitglieder 
von Manushi konnten ihr Monatsge-
halt mindestens verdoppeln und ihre 
Arbeitsbedingungen verbessern (z.B. ein 
freier Tag pro Woche, keine Gewaltan-
wendung). CWDR richtete eine eigene 
Arbeitsvermittlung für Haushaltshilfen 
ein, die auch für Berufsfortbildungen 
zuständig ist.
Dieses Projekt in den Slums von Chennai 
trägt dazu bei, die sozioökonomische 
Situation und die Rechte benachtei-
ligter Frauen nachhaltig zu stärken. 

Die Gewerkschaft Manushi wird sich 
langfristig für die Belange der Slumbe-
wohnerinnen einsetzen und gibt den 
Frauen eine Stimme.    BHJ


