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1. Projekt-Steckbrief 
 

 

Projekttitel 

Mädchentötung durch Ausbildung 

in 30 Dörfern im Bundesstaat Tamil 

Nadu in Südindien verhindern 

 

Projektziel 

Durch einen integrierten 

Entwicklungsprozess soll in ca. 70 

Dörfern das Töten von weiblichen 

Säuglingen bzw. das Abtreiben 

weiblicher Föten langfristig 

verhindert werden. Insgesamt soll 

die Stellung der Frau in der 

Gesellschaft verbessert werden.  

 

Projekt-Partnerorganisation 

ARD – Association for Rural 

Development (Vereinigung für 

dörfliche Entwicklung) 

 

Projektdauer 

1. Projektphase: Dez. 2007 – Dez. 

2010 (erfolgreich abgeschlossen) 

2. Projektphase: Dez. 2010 – Dez. 

2012 in 70 neuen Dörfern 

 

Projektfinanzierung 

183.000 Euro; davon bringt die 

Andheri-Hilfe 83.000 Euro auf, 

100.000 Euro werden von 

Stiftungen getragen. 

 

Aktivitäten & Maßnahmen 

 

1. Verhinderung von 

Mädchentötungen durch 

kontinuierliche Schwanger-

schaftsbegleitung und die 

Aufklärung der Erwachsenen 

 

2. Bildung von Abendschulen und 

Nachhilfeangeboten; Bildung von 

Kinder- und Jugendgruppen 

           Maßnahme zur Kontaktauf- 

               nahme mit den Müttern/Eltern 

 

3. Berufsausbildung für Mädchen und 

Jungen in nachgefragten Berufen 

(Schneider, Mechaniker, 

Kleinradtechnik, Friseurhandwerk 

und Kosmetik) 

 

4. Errichtung einer Ausbildungsstätte  

 

5. Unterstützung der Frauen durch 

Frauenselbsthilfegruppen und 

Einkommen fördernde Maßnahmen

 

6. Zusammenarbeit und Vernetzung 

der Initiativen und Gruppen, um 

eine Breitenwirkung zu erzielen. 
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2. Projektbeschreibung 

 
          2.1 Fallgeschichte  
  
          Radha und ihre Töchter 

 

Radha war 17 Jahre alt, als sie verheiratet wurde 

und 19, als sie ihr erstes Baby abtreiben musste, 

nur weil es ein Mädchen war. Als Radha 

schwanger wurde, gingen die Schwiegereltern 

mit ihr zu einer Ultraschalluntersuchung. Radha 

verstand erst zu spät, warum. Als feststand, dass 

der Fötus weiblich war, zwangen die 

Schwiegereltern sie, eine Abtreibung vorzunehmen. Radha war verzweifelt. Niemand war da, mit 

dem sie sprechen, der sie trösten oder unterstützen konnte, da das Abtreiben weiblicher Föten in 

Radhas Umfeld die Regel ist. Aus Armut, so wird gesagt, gäbe es keine Alternative. Denn Töchter 

kosten nur. Sie verlassen nach der Hochzeit das Haus, fehlen als Arbeitskraft und müssen der 

Familie des Bräutigams zudem noch eine hohe Mitgift zahlen.  

 
Als Radha dann zum zweiten Mal schwanger wurde, wehrte sie sich, die verbotene 

Ultraschalluntersuchung zur Geschlechtsbestimmung vornehmen zu lassen. Schläge und 

Misshandlung waren die Folge. Schließlich ging sie in ihr Elternhaus zurück. Dort gebar sie ein 

gesundes Mädchen. Nach vier Jahren kehrte sie zu ihrem Ehemann zurück, doch der Ehemann 

verzieh ihr die Geburt einer Tochter nicht.  

 
Sie wurde erneut schwanger. „Diesmal muss es ein Sohn werden“, drohten die Schwiegereltern. Als 

Radha erneut einem Mädchen das Leben schenkte, versuchte die Familie das Neugeborene in 

einer Nacht zu töten. Doch glücklicherweise war unser Partner ARD, der gegen die Praxis der 

Mädchentötung kämpft,  bereits in diesen Dörfern aktiv. Als Radha laut um Hilfe rief, versammelten 

sich mitten in der Nacht rund 50 Frauen vor der Hütte und nahmen das Baby mehrere Tage zu sich 

in Sicherheit. Danach wurde die Familie regelmäßig von Projektmitarbeiterinnen und Freiwilligen 

besucht, die die Schwiegerfamilie zunächst davon überzeugen konnten, dass es auch Alternativen 

zur Tötung von Mädchen gibt. Radhas Ehemann wurde darüber aufgeklärt, dass er nicht seiner 

Frau die Schuld für die Tochter geben kann, da der Mann das Geschlecht des Kindes bei der 

Zeugung bestimmt.  

Heute geht es Radha und ihren Kindern sehr viel besser: Durch die regelmäßigen Verdienste aus 

dem Verkauf von Ziegenmilch (zur Geburt der Töchter erhielt sie vier Ziegen) wird sie ihren 

Töchtern bald den Schulbesuch finanzieren können. Die beiden Mädchen sind gut genährt und 

gekleidet. Und auch die Beziehung zu ihrem Ehemann und den Schwiegereltern hat sich zum 

Positiven gewendet, da Radha durch ihre Einnahmen sehr zur Verbesserung des Lebensstandards 

beiträgt. Zufrieden zeigt sich die junge Frau heute mit ihrer mittlerweile zweijährigen Tochter Anisha. 

Das Kind hat sein Leben dem Projekt gegen Mädchentötung zu verdanken. 
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2.2. Der Wert eines Menschen – die Stellung der Frau in der indischen  

       Gesellschaft  

In Indien leben im Alter bis sieben Jahren 7,1 Millionen Mädchen weniger als 

Jungen. Und die Tendenz ist steigend!  

Diese Nachricht, die Forscher aus Toronto im vergangenen Frühjahr im 

Onlinemagazin The Lancet 1 veröffentlichten, kam nicht wirklich überraschend.  

Vor 20 Jahren betrug der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in diesem 

Alter schon 4,2 Millionen Kinder. Zehn Jahre später waren es bereits 6 Millionen 

weniger Mädchen. Warum wird der Unterschied immer größer? 

Grundsätzlich sind Mädchen und Frauen in der indischen Gesellschaft stärker 

benachteiligt als das männliche Geschlecht. Schon in alten indischen Schriften 

heißt es: „Die Geburt eines Mädchens schenkt jemand anderem; in unser Haus 

gebt uns einen Sohn.“2  Dieses Gebet zeigt den geringeren Wert an, der einem 

Mädchen beigemessen wird. Die Missachtung der Frau zieht sich durch alle 

Kasten und Religionen.  

Aufgrund der höheren Kosten erstaunt es nicht, dass mehr Frauen aus der 

erstarkenden Mittelschicht die Möglichkeit der pränatalen Diagnostik nutzen, um 

das Geschlecht feststellen zu lassen. Diese ist gesetzlich verboten, wenn sie dazu 

dient, das Geschlecht des Embryos festzustellen.3 Dennoch ist es bittere Realität: 

mobile Ärzteteams reisen mittlerweile in die ländlichen Regionen und bieten die 

Ultraschalluntersuchung für weniger als 500 Rupien (ca. 7,60 Euro) in den Dörfern 

an. Der Trend geht daher auch für ärmere Bevölkerungsschichten in Richtung 

pränatale Geschlechtsbestimmung mit anschließendem Abort, wenn ein weiblicher 

Fötus diagnostiziert wurde. 

Das Übel der Tötung neugeborener Mädchen findet sich vorwiegend bei Familien 

der unteren sozialen Schichten und hat vor allem ökonomische Gründe: Frauen 

heiraten, verlassen die Familie und sorgen im Alter kaum mehr für die Eltern. So 

erklärt sich auch ein in diesem Zusammenhang häufig zitiertes Sprichwort, dass 

‚ein Mädchen großzuziehen genauso sei, wie den Garten des Nachbarn zu 

wässern’.  

 

1 s. Link: http://www.thelancet.de/artikel/1072600 
2 Indisches Gebet an die Götter, vielfach „geflügeltes“ Wort innerhalb der Gesellschaft  
3 Die Geschlechtbestimmung per Ultraschall ist aufgrund der zunehmenden Geschlechterungleichheit seit 

1994 gesetzlich verboten. Dazu aktuell der Artikel „Der mörderische Makel Frau“ vom 15.März 2012 in 
der Zeit, s. http://www.zeit.de/2012/12/Indien-China-Geschlechtermord  
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Der Tochter müssen die Eltern eine hohe Mitgift in die Ehe mitgeben. Dabei soll 

diese eigentlich der Absicherung der Frau im Todesfalle des Mannes dienen. 

Tatsächlich wird sie aber meist als wirtschaftlicher Zugewinn der Familie des 

Bräutigams missbraucht. Zwar ist auch die Praxis der Mitgiftzahlung seit 1961 in 

Indien verboten, doch wird die Einhaltung des Verbots kaum geahndet. Zu tief 

verwurzelt sind die Missachtung der Frau und die Tradition, eine Tochter nur unter 

Zugabe einer Mitgift zu verheiraten.  

Wer sich eine Abtreibung durch einen Gynäkologen nicht leisten kann, sieht dann 

oft nur eine „Lösung“: Man flößt dem Säugling Gift ein, verbrüht es mit kochendem 

Wasser oder stillt das Baby einfach nicht mehr. Oft geschieht dies unter dem 

Druck der Schwiegereltern und des Ehemannes, dem die junge Mutter kaum 

Stand halten kann.4 Um gegen dieses grausame Verbrechen anzugehen, muss 

die Stellung der Frau in der indischen Gesellschaft insgesamt verbessert werden. 

Aufklärung, Bildung und Ausbildung von Männern und Frauen sowie ihren Kindern 

sind daher dringend notwendig, um eine Denk- und Verhaltensänderung bei den 

betroffenen Menschen herbeizuführen.   

 

 

2.3. Frauenleben in den Dörfern 

 
Die Menschen in der Zielregion um Madurai leben von der Landwirtschaft. Sie 

bewirtschaften kleine Parzellen für den eigenen Bedarf. Tatsächlich reichen aber 

die Ernte und das daraus erzielte Einkommen aus dem Verkauf der Überschüsse 

gerade eben zum Überleben aus. Viele Familien verdingen sich deshalb oft als 

Tagelöhner auf den Feldern größerer Landbesitzer. Da jede Arbeitskraft zählt, ist 

Kinderarbeit auf den Feldern und im Haushalt überproportional stark vertreten. Vor 

allem Mädchen müssen mithelfen. Da Wassertragen beispielsweise eine typisch 

weibliche Tätigkeit ist, sind sie es, die teilweise kilometerweite Strecken mit den 

schweren Behältern auf dem Kopf zurücklegen müssen. Sicher gibt es 

Primärschulen und in den größeren Orten auch weiterführende Schulen, aber 

auch hier sieht man überwiegend Jungen, die das Privileg der Schulausbildung 

 

4 Die Gründerin von Andheri-Hilfe, Rosi Gollmann, die bereits in den 90er Jahren im Film „Entwicklung ist 
weiblich“ auf diese traurige Praxis aufmerksam machte, erfuhr bei ihren Recherchen vor Ort von vierzehn 
verschiedenen Tötungsmethoden, vgl. TV-Dokumentation v. Franz Alt „Entwicklung ist weiblich“, Baden-
Baden 1997. 
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genießen dürfen – denn die Schule kostet Geld. Und dieses Vorrecht erhält daher 

eher der Sohn als die Tochter, die traditionell mit ihrer Heirat das Elternhaus 

verlassen wird.  

Die Frau ist diejenige, die als erste am frühen Morgen noch vor Sonnenaufgang 

aus dem Haus geht. Sie eilt mit einem kleinen Wassergefäß versehen an den 

Rand des Dorfes, um ihre Notdurft zu verrichten. Dabei werden die Wege genau 

abgeschritten, damit sie nicht in das Viertel der höherkastigen Nachbarn gerät. 

Hier könnte sie wegen der „Grenzüberschreitung“ schikaniert werden. Nach ihrer 

Rückkehr ins Haus wird das Frühstück für die Familie vorbereitet. Zuerst isst der 

Mann, dann die Schwiegereltern und älteren (Schul-) Kinder, zuletzt sie mit den 

Kindern, die zu Hause bleiben oder die Eltern auf das Feld begleiten werden.  

 

Wenn die Tochter des Hauses ins heiratsfähige Alter gekommen ist (das kann in 

dieser Region durchaus schon im Alter von 15, 16 Jahren der Fall sein), beginnt 

für die Eltern die größte Not! Denn heiraten kann nur diejenige, deren Familie die 

Wünsche der zukünftigen Schwiegereltern erfüllen kann. Da wird dann auch schon 

einmal ein kleines Moped als Gegenleistung erwartet, wohlgemerkt neben dem 

Goldschmuck und der gesamten Küchenausstattung! Werte von umgerechnet 

1000 Euro (und mehr!) sind dabei keine Seltenheit.  

 

Ist dann ein Ehemann gefunden, siedelt die junge Frau in das Haus der 

Schwiegerfamilie über. Wie im Falle unserer Protagonistin Radha in der 

Fallgeschichte (s. Seite 4), die bald schwanger wurde, ist das neue 

Familienmitglied voll und ganz den Entscheidungen der neuen Familie ausgesetzt. 

Druck und Repressalien sind häufig, wenn es um die vorgeburtliche Diagnose des 

Geschlechts und das Leben des neugeborenen Mädchens geht.  

In ihren Gesprächen mit betroffenen Frauen und Familien (mit denen, deren 

Kind(er) getötet worden war(en) und jenen, die getötet hatten) erfuhr Rosi 

Gollmann, die Gründerin der Andheri-Hilfe, dass zwar das Erstgeborene, wenn es 

ein Mädchen war, verschont blieb, die zweite Tochter aber getötet wurde, damit – 

so die Götter nun gnädig gestimmt seien – mit dem dritten Kind endlich der 

ersehnte Junge geboren werde.  
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2.4. Aktivitäten und Maßnahmen  

 

2.4.1. Die Entwicklung von 1997 bis 2010 

Der Projektpartner der Andheri-Hilfe, die „Association for Rural Development“ 

(ARD) kämpft seit nunmehr 15 Jahren erfolgreich gegen die Praxis der 

Mädchentötung. Zu Beginn seiner Aktivitäten in der Projektregion Madurai 

Usilampatty Taluk in Tamil Nadu klangen die ersten Eindrücke des Partners 

allerdings sehr ernüchternd: 

 
Auszug aus dem Projektbericht des indischen Partners ARD 

„Die Frauen der Kallar-Gemeinschaft im Usilampatty Taluk des Maduraidistrikts wurden als 

niedere, gemeine Wesen angesehen, die nur geboren wurden, um die sexuellen Gelüste der 

Männer zu stillen, Kinder zu gebären und aufzuziehen, den Haushalt zu versorgen, das Vieh zu 

hüten und wie Sklaven in den Feldern zu arbeiten. Die Frauen lebten in einem geringen 

Selbstwertgefühl; jede Art der sozialen Mobilität und der Partizipation wurde ihnen versagt. Sie 

waren stets abhängig, hatten keine Stimme und keine Macht. Töchter wurden aufgrund der 

gesellschaftlichen Traditionen von der Geburt bis zur Zahlung der Mitgift als nutzlos und zu teuer 

angesehen. Polygamie, häusliche Gewalt und Mitgiftmorde waren in der Kallar-Gemeinschaft 

gang und gäbe. Die Lage der Frau verschlechterte sich sogar noch mehr mit der Geburt weiblicher 

Kinder. Deren Recht geboren zu werden, zu leben, zu lernen und ihre Kindheit zu genießen 

wurden von der Gesellschaft negiert. Weibliche Kinder wurden oftmals entweder bereits im 

Mutterleib abgetrieben oder nach der Geburt getötet. …“ 5 

 

Unsere Organisation ARD wurde im Maduraidistrikt in Tamil Nadu tätig, nachdem 

eine Studie offengelegt hatte, dass in der Kallar-Gemeinschaft durch die 

jahrzehntelange Praxis der Mädchentötung nur eine Frau auf drei Männer kommt. 

ARD hatte die Gräueltaten gegenüber Frauen in der Region studiert und setzte 

sich das Ziel die Mädchentötungen in den Dörfern vollends abzuschaffen. 30%, 50 

% und mehr der neugeborenen Mädchen wurden früher in diesen Dörfern 

umgebracht. Unser Partner ARD machte die herabgesetzte Stellung der Frau als 

eine wesentliche Ursache für die Ermordungen aus.  

Eine andere Kernursache ist der bereits erwähnte finanzielle Ruin der Eltern, wenn 

bei der späteren Verheiratung der Tochter bzw. der Töchter die Familie des 

Bräutigams traditionsgemäß eine hohe Mitgift fordert. 

 

5 Dr. Joseph Vincent, Gründer der Partnerorganisation „Association for Rural Development“    
       gegen Mädchentötung 
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Wie konnte hier eine Denk- und Verhaltensänderung erzielt werden, um für 

Mädchen und Frauen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie menschenwürdig 

leben und sich entwickeln können 

Das Ziel war, die Identifikation mit dem Projekt herzustellen. Aber wie konnte dies 

gelingen, wie sollte unser Partner ARD es schaffen, das die Menschen das Projekt 

als „ihr“ Projekt ansehen? Den Schlüssel dafür erkannte die ARD in der 

Gewinnung der Frauen! Sie mussten als Leidtragende und Verursacher mit „ins 

Projektboot“ genommen werden. Wenn er den Zugang zu den Frauen in den 

Dörfern erhielte, wäre es leichter für ihn in der Folge das Tabu-Thema 

„Mädchentötung“ anzubringen. Und erst dann sei auch die Integration der 

gesamten Bevölkerung in die Gesamtstrategie machbar. Mit der Gründung von 

ersten Frauen-Selbsthilfegruppen (SHG) ging es los. Sie waren das „Nadelöhr“, 

durch das die Teammitglieder von ARD das heikle Thema „Mädchentötung“ mit all 

seinen psychischen Nachwirkungen und Schäden für die Betroffenen zur Sprache 

bringen konnten. Langsam öffneten sich die Frauen und berichteten von ihrer 

Lebenssituation.  

Dem Problem der Mitgiftforderungen sollte mit einer besonderen Strategie 

entgegengewirkt werden: in vielen Dörfern wurden zur Begrüßung eines 

neugeborenen Mädchens ein oder zwei Palmsetzlinge an die Familie verschenkt. 

Sie erhielt zudem eine Ziege (heute sind es häufig zwei), mit der sie den 

Grundstock für eine eigene kleine Ziegenzucht legen konnte. Diese Gaben waren 

(und sind) als das „Sparbuch“ für das kleine Mädchen gedacht. Die Erträge daraus 

sollen später die Kosten für die Ausbildung des Kindes abdecken oder eben bei 

der Eheschließung für den Hausstand zur Verfügung stehen. 

Aus den Frauengruppen entwickelten sich dank des Einsatzes jeder Einzelnen 

erste Spargruppen. Sie legten auch die kleinsten Beträge zurück, die mittelbar 

entbehrt werden konnten, um damit nach und nach jedem Spargruppenmitglied 

einen Kleinstkredit für einen Kiosk oder den Kauf von Hühnern, Ziegen oder 

Saatgut zu gewähren. Die Erfolge dieser Maßnahmen sind bis heute nicht zu 

übersehen:  

29.000 Euro an Regierungszuschüssen konnten im Projekt von ARD angefordert 

und eingesetzt werden. Die 202 aktiven Frauengruppen mit insgesamt 1.618 

Mitgliedern erhielten von den einheimischen Banken mehr als 130.000 Euro 

Kredite für den Viehkauf, für die Eröffnung von Kleingewerben oder zum Kauf von 
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Nähmaschinen und Saatgut. Und dies an Frauen, die als Menschen per se immer 

als kreditunwürdig gegolten hatten!  

Die ersten Erfolge der Frauengruppen führten dazu, dass auch die Männer der 

Dörfer von ARD verlangten, aktiv in diese Entwicklung miteingebunden zu werden. 

So konnte auch hier das Thema Mädchentötung behandelt und Schritt für Schritt 

eine Bewusstseinsänderung herbeigeführt werden.  

 

In den dringenden Bereichen der Gesundheitserziehung, sowie der (nicht-

formalen) Bildung wurden Helfer ausgebildet (z.B. als Gesundheitshelfer wie 

Hebammen und Ersthelfer, Erzieher für die Kindergärten, als Nachhilfelehrer oder 

als Tanzlehrer für die Abendtanzkurse der Mädchen), die erste vorschulische 

Kurse und die als Brückenschulen angedachten Abendschulen leiten sollten. 

Dorfkomitees wurden gegründet und diese mit Einzelaufgaben betraut: die bereits 

erwähnten Schulkomitees und Rechtskomitees wurden angeleitet von Mitarbeitern 

der ARD, die über die rechtliche Situation der Menschen informierten und 

bestehende Regierungsprogramme vorstellten. Die Rolle der non-formalen 

Bildungsangebote für die Kinder und Jugendlichen waren natürlich in erster Linie 

zur Förderung der jungen Generation gedacht; ein weiterer Vorteil aber zeigte sich 

im Nachhinein auch darin, dass sie unserem Partner einen leichteren Zugang zu 

den Müttern ermöglichten.  

 

Insgesamt lässt sich für die ersten Jahre festhalten, dass sich in diesen Dörfern 

die Rolle der Frauen durch ihre wirtschaftlichen Erfolge nachhaltig positiv 

veränderte! Sie erlebten, dass sie zur Verbesserung der familiären 

Lebenssituation erheblich beitragen konnten! Ein sehr gutes Beispiel für den Mut 

und die Kraft dieser genossenschaftlich organisierten Frauen ist auch folgendes 

Ereignis: 540 von ihnen haben – bisher unterdrückt und missachtet – eine 

Frauenbank gegründet, die Kleinkredite für Einkommen schaffende Maßnahmen 

vergibt.  

 

Der Plan der Organisation ARD ging somit auf, denn in nur wenigen Jahren gab 

es in den ersten 60 „Pilotprojektdörfer“ in Tamil Nadu keine Mädchentötungen 

mehr! 
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2.4.2.  Das aktuelle Projekt von Dezember 2010 bis Dezember 2012  

Ende 2007 startete ARD nach der guten Erfahrung in 40 weiteren Dörfern des 

Bundesstaates. In dem nun laufenden Projekt (von Dez. 2010 bis Ende 2012), das 

Mädchentötung in eben diesen 40 Dörfern und 30 neuen Dörfern verhindern will, 

wendet unser Partner ARD eben diese Strategie an: Die schwangeren Frauen und 

ihre Familien werden intensiv von Frauen aus den Selbsthilfegruppen und den 

Mitarbeitern von ARD begleitet, damit die Geburt von Mädchen angenommen 

wird.  

Jedes Mädchen wird von den organisierten Frauen des Dorfes und von 

Projektmitarbeitern in einer besonderen Zeremonie begrüßt. Die Eltern des 

Mädchens erhalten die schon in den anderen Dörfern üblichen (und auch hier 

immer wieder gern gesehenen) Geschenke überreicht. Zu Ehren der neuen 

Dorfmitbewohnerin wird ein Freudenfest gefeiert.  

Nachhaltig wirkt sich vor allem das Ausbildungsprogramm für Jugendliche 

(Mädchen wie Jungen) aus, das echte Berufsperspektiven für die zukünftige 

Elterngeneration bietet.  

 

 

Maßnahme 1 und 2: Bau einer Ausbildungsstätte und Verankerung von 

Ausbildungsprogrammen für Jugendliche und junge Erwachsene 

In einem eigens errichteten Gebäude erhalten Mädchen und Jungen im 

Teenageralter eine mehrmonatige Ausbildung in nachgefragten Berufen: 

Computeranwendung, Nähen, Kosmetik und Elektrik/Mechanik.  

Diese Ausbildungsmaßnahme hilft den unverheirateten Frauen und Jungen zum 

Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Zudem erleben sie eine Aufwertung ihrer 

Rolle und Position als Frau. Da sich die Frauen auch in den örtlichen Spargruppen 

oder Kinder- und Jugendgruppen engagieren, entwickeln sie sich zu 

ernstzunehmenden Mitgliedern innerhalb der Dorfgemeinschaft. 

 

Viele Mädchen dürfen in traditionellen Familien gar nicht erst das dörfliche Umfeld 

verlassen. Die Angst vor Rufschädigung ist sehr groß. Ein Mädchen, dem ein 

unmoralisches Verhalten vorgeworfen werden könnte, hat keine Chance einen 

Bräutigam zu finden. Innerhalb des Projekts erhalten sie, ohne das Dorf verlassen 

zu müssen, eine Ausbildung in einem nachgefragten Beruf, der gleichzeitig das 
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Familieneinkommen verbessert. Sie erhalten Selbstvertrauen in das eigene 

Können – und werden außerdem zu einer guten Partie!  

Parallel erhalten die Jungen und Mädchen sowie deren Familien Aufklärungs-

unterricht: die Praxis der Mädchentötung wird in diesen Teenager-Gruppen 

thematisiert und diskutiert. 

 

 

Maßnahme 3: Unterstützung der Kinder durch Vor- und Abendschulen, um 

sie zu bilden und in ihren Rechten zu stärken 

Schon die Jüngsten im Alter bis sechs Jahren erleben eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema „Mädchen-Sein  -  Junge-Sein“.  

Die Mädchen und Jungen werden zusammen betreut und bereits bei ihnen wird 

auf eine Bewusstseinsänderung im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der 

Geschlechter hingearbeitet. Sehr sensibel wird spielerisch oder in sog. 

„Stuhlkreis-Gesprächen“ auf Gefühle, Erfahrungen und Eindrücke der Kinder 

eingegangen. Jungen und Mädchen können erzählen, wie es ihnen in der Familie 

ergeht.  

Sie erleben ja die Deprimiertheit der Mutter oder den Druck der Älteren, wenn ein 

Mädchen geboren wurde. Mädchen leiden unter der Herabsetzung beispielsweise 

durch den Vater, die mangelnde Zuneigung, den fehlenden Respekt gegenüber 

der eigenen Person. Was diese Missachtung in ihnen auslöst, wie sie damit 

umgehen wird mit allen besprochen. Gemeinsam wird überlegt, wie das Kind auf 

seine Situation innerhalb der Familie aufmerksam machen kann. Die Gespräche 

über die Gefühle, aber natürlich auch die Aufklärung über Kinderrechte, die 

Gleichstellung der Geschlechter, wie sie der indische Staat garantiert, helfen der 

Orientierung über die eigenen Rechte. Durch die Arbeit mit den Kindern gelingt 

dann sehr häufig die (gewollte) Kontaktaufnahme mit den Eltern bzw. den Müttern.  

 

Die älteren Kinder und Erwachsenen zeigen der Gemeinschaft anhand selbst 

einstudierter Rollenspiele und Theaterstücke, dass die Mädchen das gleiche 

Recht auf Leben haben und die Diskriminierung der Frau absolut falsch ist.  

Gemeinsam feiern alle Gruppen des Dorfes am 20. November den Internationalen 

Tag der Kinderrechte. 
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Maßnahme 4: Unterstützung der Frauen durch Frauenselbsthilfegruppen 

(Spargruppen) 

Die positiven Erfahrungen, die Frauen in den und durch die Selbsthilfegruppen 

(SHG) machen, haben diese zu selbstbewussten Menschen werden lassen. 

Selbst junge Mütter, die sich früher nicht getraut hätten, gegenüber den 

Schwiegereltern oder dem Ehemann eine Meinung zu äußern, treten wie befreit 

auf, wenn sie von ihren Erfolgen sprechen. „Entwicklung ist weiblich!“: dieser Satz 

bewahrheitet sich bei jedem Treffen mit den erfolgreichen 

„Kleinunternehmerinnen“, denn sie sind es, die mit ihrem Kleingewerbe (Eier-, 

Gemüse- oder Milchverkauf, Schneiderei) das Familieneinkommen zum Teil 

erheblich anheben. Sie wissen um ihr Recht der freien Meinungsäußerung, man 

hört auf ihre Stimme und viele der Frauen kandidieren sogar erfolgreich für den 

Dorfrat. 

 

Diese Frauen sind es auch, die ihre Töchter in die Kindergärten, in die Schule 

schicken wollen und es nun auch finanziell schaffen. In der Gruppe erfahren die 

Frauen gleichsam Schutz vor familiärer Gewalt. In Notsituationen, wie im Fall von 

Radha (s. Fallgeschichte S. 4) schließen sie sich zusammen und stellen die 

Familie der betroffenen Frau zur Rede. Schwangere und ihre Familien werden 

begleitet, damit gar nicht erst die Gefahr einer Tötung entstehen kann.  

 

Fünfte und letzte unerlässliche 

Maßnahme war die 

Zusammenarbeit und 

Vernetzung aller Initiativen 

und Gruppen, um bis hin zu 

öffentlichen Demonstrationen 

für die Rechte von Mädchen 

und Frauen zu kämpfen. 

 

 

             2011 bei Madurai, Mädchen und Frauen demonstrieren für  

             ihre Rechte. 
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2.5. Wie Nachhaltigkeit gewährleistet wird – Erfolge von Mai 2010 bis     

        September 2011 

Bereits im Vorfeld der Projektbewilligung wurden in den zuletzt erfassten 70 

Dörfern, in denen „female infanticide“ besonders tief verwurzelt ist, verschiedene 

Orientierungstrainings durchgeführt. Diese sollten den Kooperationswillen der 

Dorfbewohner in Bezug auf die Gründung von Frauenspargruppen, Kinder- und 

Jugendgruppen oder Dorfkomitees testen.  

In jedem Dorf wurde ein Repräsentant der Gemeinschaft durch Wahl bestimmt. 

Bei dieser Gelegenheit wurden Örtlichkeiten für die Durchführung von dreißig 

Abendschulen und drei Vorschulen ausgewählt. Bisher kam es zur Gründung von  

48 Frauengruppen, 14 Jugendclubs und 8 Dorfkomitees. 

Die Frauengruppen haben bereits 480.000 Rupien gespart (ca. 7.380 Euro). 

Zudem wurde 10 Dörfern eine Aufstockung ihres Sparguthabens um je 35.000 

Rupien (ca. 540 Euro) gewährt. Es konnten zusätzliche Bankkredite mobilisiert 

werden.  

Die Gesundheitskomitees sind mittlerweile in 23 Dörfern sehr aktiv. Sie begleiteten 

bisher rund 90 Frauen während ihrer Schwangerschaft und konnten auch hier gut 

20 Mädchentötungen verhindern sowie sieben Frauen davon abbringen, nach 

einer Ultraschalluntersuchung eine Abtreibung vorzunehmen. Eigens ausgebildete 

und besonders motivierte Hebammen betreuen die Wöchnerinnen und sind 

wichtige Ansprechpartnerinnen bei Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und 

Stillzeit. Rechtskomitees wurden in bislang acht Dörfern gegründet. Hier konnten 

sie immerhin acht Teenagerhochzeiten verhindern und bei der Lösung von drei 

Mitgiftsstreitfällen aushelfen.  

 

Die Bereitschaft und zunehmend auch das Bewusstsein sind vorhanden, die 

Missstände der Vergangenheit zu beheben. Die Menschen arbeiten an sich, 

Mädchen als vollwertige Mitglieder des Dorfes zu akzeptieren. Nicht allein, weil es 

Ziegen und zwei Palmsetzlinge als Geschenk für ein Mädchen gibt. Dies gehört 

eher zum symbolischen Akt. Stattdessen erfährt das Dorf durch die Partizipation 

der Frauen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Sie sind wichtige 

Entwicklungsträger und Stützen in der Familie. Dieser Wunsch, den 

Mädchentötungen abzuschwören und das Leben aller zum Besseren zu 
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verändern ist beim letzten Projektbesuch von Rosi Gollmann im Februar 2012 

sehr deutlich geworden!  

 

 

3. „Wie groß und lebendig wären die Dörfer, wenn die getöteten 

Mädchen hätten leben dürfen!“ 

Rosi Gollmanns Kampf gegen Mädchentötung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Rosi Gollmann mit neugeborenem Mädchen. 

 

Es ist erst wenige Wochen her, dass Rosi Gollmann von einer Reise in die 

Projektregion zurückgekehrt ist. Sie erlebte unfassbare Trauer bei den Müttern, die 

ihre Töchter hergeben mussten und gleichfalls auch Verzweiflung bei denjenigen, 

die diese Taten verübt hatten. Keine Familie war von der grausamen Praxis der 

Mädchentötungen ausgeschlossen!  

Häufig sah sie mehr Jungen als Mädchen auf den Plätzen der Dörfer spielen.  

Die Geschlechterungleichheit wird hier noch lange nicht behoben sein.  

Aber Rosi Gollmann spürte auch die Veränderung auf den Gesichtern und in den  

Gesten der Menschen, die heute keine Mädchentötungen mehr zulassen wollen. 

Sie sind stolz auf ihre Erfolge, auf die vielen Mädchen, die nicht getötet wurden. 
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Die Veränderung ist möglich geworden durch die Verbesserung der Lebens-

perspektiven für diese Menschen.  

 

Einkommensfördernde Maßnahmen, die alle Dorfmitglieder (Frauen, Männer, alle 

Kasten und Religionsgruppen) zu Projektmitgliedern machen, sind dabei ebenso 

zielführend wie problemorientierte Bildungs- und Motivationsprogramme, um die 

Menschen aufzuklären und weiterzubilden. So können neugeborene Mädchen die 

Chance auf Leben erhalten. Dies mag für Menschen aus unserer Hemisphäre 

seltsam klingen, aber in dieser Region der Erde ist es durchaus nicht leicht, ein 

Mädchen zu sein! 

 

Die stolzen Eltern einer kleinen Tochter mit einer Frauengruppe in Karissalpatty, Tamil Nadu! 
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4. Fotos aus dem Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ein kleines Mädchen wird begrüßt! Die junge Mutter mit Ehemann und den beiden Töchtern. 

 

                 Kleines Mädchen, willkommen im Dorf! 
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Vorschulkinder im Dorf Karissalpatty bei Madurai/Tamil Nadu  

 

             Abendschule in Karissalpatty 
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Abendtanzkurs für die Mädchen des Dorfes Karissalpatty, Madurai 

 

                      Die kleine Brinda, 13 Monate, mit ihrem Vater. 
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Der Kindergarten (Balawadi) in Karissalpatty 

 

            Die Frauenselbsthilfegruppe begrüßt eine neue Dorfmitbewohnerin 
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5. Kurzporträt Andheri-Hilfe Bonn 

 

Wer wir sind  

Andheri-Hilfe Bonn e.V., aus einer Privatinitiative für ein Kinderheim in Andheri, einem Vorort von Mumbai 

entstanden, ist eine freie, unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Sie arbeitet seit 

1967 als gemeinnütziger Verein. 

 

Unser Ziel 

Mit unserer Arbeit tragen wir zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lage 

sowie zur Wahrung der Menschenrechte armer Bevölkerungsgruppen in Indien und Bangladesch bei, 

ungeachtet ihrer Religion und Kaste. Damit diese Entwicklung nachhaltig geschieht, wird großer Wert auf 

die Selbsthilfekräfte und Eigenverantwortlichkeit der Menschen gelegt: auf „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Wir fördern Projekte der Sozialarbeit, des Bildungs- und Gesundheitswesens und der landwirtschaftlichen 

und dörflichen Entwicklung. Unsere besonderen Zielgruppen sind Kinder, Frauen, sozial benachteiligte 

Familien und Dorfgemeinschaften, indigene Gruppen sowie Menschen, die durch Krankheit, wie 

HIV/Aids, Blindheit oder eine Behinderung am Rand der Gesellschaft stehen. Im beschriebenen Projekt 

„female infanticide“ (Projektnr. 62-52-07) konnten seit 15 Jahren 8715 Mädchen erfolgreich vor der 

Tötung bewahrt und 2242 Abtreibungen vermieden werden; zudem wurden 3148 Kinderehen verhindert. 

 

Unsere Arbeitsweise 

Die Andheri-Hilfe arbeitet vor Ort partnerschaftlich mit einheimischen Organisationen und 

Selbsthilfeinitiativen der Betroffenen zusammen. Unsere Arbeit wird von einem Freundeskreis aus ca. 

20.000 privaten Spendern, Gruppen, Firmen und Stiftungen getragen. Hinzu kommen öffentliche Mittel 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der 

Kommission der Europäischen Union. 

 

Geringer Verwaltungsaufwand 

Wir arbeiten in Bonn mit einem kleinen Team von hauptamtlichen Mitarbeitern. Dank des Einsatzes 

ehrenamtlicher Mitarbeiter und des sparsamen Umgangs mit Spendenmitteln werden unsere 

Verwaltungskosten vom DZI als niedrig (unter 10 %) eingestuft. 

 

Hohe Transparenz 

Wir gewährleisten den lückenlosen Nachweis der Mittelverwendung vom Eingang der Spende bis zu 

ihrem Einsatz vor Ort. Dies garantieren regelmäßige Berichte der Partner sowie die Überwachung durch 

staatlich anerkannte Buchprüfer und öffentliche Kontrollinstanzen vor Ort und in Deutschland. 

 

Andheri-Hilfe Bonn unterzieht sich freiwillig der Prüfung durch das Deutsche 

Zentralinstitut für soziale Fragen.  

Wir sind Mitträger der Aktion „Deine Stimme gegen Armut“. 

Andheri-Hilfe Bonn e. V. • Mackestr. 53 • 53119 Bonn 

Tel. (0228) 9265250 • Fax (0228) 92652599• www.andheri-hilfe.de 

 


