
 

     
       
 
 
 
Im April 2012 reiste ich, Janine Langer, als Projektreferentin der Andheri-Hilfe, 
nach Tamil Nadu, Südindien, um die Arbeit unserer Partnerorganisation CWDR 
genauer kennen zu lernen. Mrs. Renuka, die Leiterin der Organisation, ist 
„Frauenpower“ in Person – lesen Sie hier von meinen tollen Begegnungen mit 
ihr und den mutigen, starken Frauen und jungen Mädchen aus dem Projekt! 
 
An einem Vormittag besuchten wir das Dorf Othiyur. Hier lebt eine verhältnismäßig 
große Zahl alleinstehender Frauen. Auf einigen Hausbesuchen trafen wir Frauen und 
sie erzählten ihre Geschichten. Viele der Frauen verloren ihre Ehemänner aus 
gesundheitlichen Gründen (nicht selten war übermäßiger Alkoholkonsum die 
Todesursache). Nun müssen sie allein ihre Familien versorgen, meist ohne jegliche 
Unterstützung. Hinzu kommt die gesellschaftliche Ächtung: als Witwe/alleinstehende 
Frau ist man in der Gemeinschaft ganz unten positioniert. Demnach leben viele der 
Familien in ärmlichen Verhältnissen. Doch die Selbsthilfegruppen geben ihnen Halt: 
die Frauen sind nicht länger allein mit ihren Sorgen und können ihre Probleme mit 
anderen Frauen teilen. Zudem produzieren sie in den Gruppen Produkte, wie zum 
Beispiel Körbe aus Palmblättern, die sie gemeinsam auf den lokalen Märkten 
verkaufen und so ihr Einkommen aufbessern können. Andere Frauen werden bei der 
Anschaffung von Kleinvieh unterstützt. Die Erzeugnisse aus der Tierhaltung können 
sie ebenfalls vermarkten. Denn obwohl viele der Frauen am Existenzminimum leben, 
so ist das vorrangige Anliegen aller, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen. 
 



 
Aus einem Palmwedel entsteht auf simple Weise nützliches Equipment.  
 

 
Die indischen Jungs haben nicht nur Freude mit dem kleinen Federvieh – durch den Verkauf der tierischen 
Produkte können ihre Mütter das Familieneinkommen aufbessern. Und das kommt vor allem den Kindern zu 
Gute! 
 
 
 
Einige der Haushalte im Dorf verfügen über Küchengärten. Der Konsum der lokalen 
Gemüse- und Kräuterpflanzen trägt zu einer Verbesserung der Gesundheitssituation 
bei. Die Nähe zum Meer und die Fischerei als Haupteinkommensquelle der 
Dorfbevölkerung brachten in der Vergangenheit eine einseitige Ernährung mit sich: 
der Konsum von Fisch war dominierend. Durch Trainings und die Anlage der 
Küchengärten wurde das Bewusstsein für eine abwechslungsreichere Ernährung 
sensibilisiert. 



 

 
Die Witwe Mrs. Jegavalli steht stolz vor ihrem Küchengarten und zeigt uns ihre Erzeugnisse.  
 
An einem anderen Tag trafen wir eine Mädchengruppe (Snehidhi). Insgesamt 30 
Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren aus sechs Dörfern aus dem 
Projektgebiet kamen zusammen. Neugierig befragten wir einander. Natürlich wollten 
die Mädchen wissen, wie das Leben in Deutschland ist. Genauso spannend war es 
für mich, ihre persönlichen Geschichten zu hören. Obwohl die meisten von ihnen aus 
armen Familien kommen, streben die Mädchen Berufe wie Ärztin oder Lehrerin an. 
Wie schön, dass es dank der Arbeit von CWDR gar nicht unwahrscheinlich ist, dass 
sich diese Träume auch in die Realität umsetzen lassen werden!  
Die Mädchen berichteten von den positiven Veränderungen, die sie dank 
Aufklärungsveranstaltungen, durchgeführt von den Mitarbeitern von CWDR, erleben 
können: 
 Gemeinsam als Gruppe üben sie Druck auf die Gram Panchayaths (dabei 

handelt es sich um Dorfräte, die einen großen Einfluss auf die lokale Politik 
haben) aus, damit diese sich um eine Verbesserung der Wasserversorgung 
der Dörfer kümmeren. Sie berichteten von einem Erfolgserlebnis: vor einer 
lokalen Wahl kamen Vertreter von Lokalpolitikern in die Dörfer und 
versprachen den Bewohnern die Einrichtung von kostenfreien Toiletten bei der 
Wahl von bestimmten Politikern. Doch nach der Wahl passierte nichts 
dergleichen. Geschlossen gingen die Mädchen von Snehidhi zu den 
Verantwortlichen und forderten deren Wahlversprechen ein – erfolgreich.  
Selbstbewusstsein – das ist eine der größten Errungenschaften, die die 
Mädchen durch den Einsatz und die verschiedenen Programme von CWDR, 
erlangt haben. Junge Mädchen verhandeln mit (Lokal-) Politikern: das wäre 
früher nicht vorstellbar gewesen! Als weibliches Wesen hat man sich gedeckt 
im Hintergrund zu halten. Doch nach und nach wird die gesamte 
Gemeinschaft überzeugt, wie wertvoll die Beteiligung von Mädchen und 
Frauen an der Gesellschaft ist. Alle Mädchen berichten, dass sie in jeglicher 
Hinsicht von ihren Familien unterstützt werden.  

 In diesem Zusammenhang berichteten die Mädchen, dass in ihren Dörfern 
inzwischen alle Mädchen zur Schule gehen. Ihre Familien haben erkannt, 
dass sie gut ausgebildet die Familie besser unterstützen können als wenn sie 



ausschließlich gelernt haben, einen Haushalt zu führen. Einige der Mädchen 
konnten mit ihren Argumenten ihre Eltern soweit überzeugen, dass diese 
ihnen ein Studium finanzieren.  

 Die Mitarbeiter von CWDR beraten die Mädchen über spätere Job- und 
weitere Ausbildungsmöglichkeiten. Ist die Familie finanziell nicht in der Lage, 
die Tochter dabei zu unterstützen, wird nach Alternativen gesucht. So erhalten 
zum Beispiel ein paar Mädchen ein Stipendium (von einer Privatperson aus 
Singapur).  

 Durch kulturelle Programme, zu denen unter anderem das Erlernen von 
traditionellen Tänzen gehört, werden nicht nur wertvolle traditionelle und 
kulturelle Werte erhalten, sondern die Mädchen fühlen sich im Alltag 
selbstbewusster, da sie sich ihres Körpers bewusst sind und sich 
auszudrücken wissen.  

 Als einen besonders wichtigen Punkt nannten die Mädchen das Thema 
sexuelle Aufklärung, das selbstverständlich von den weiblichen Mitarbeitern 
von CWDR durchgeführt wird. In der sehr traditionell-konservativen indischen 
Gesellschaft gehört dieser Themenbereich zu den Tabuthemen. Weder zu 
Hause noch in der Schule werden Mädchen und Jungen ausreichend 
aufgeklärt. Durch das vertrauensvolle Verhältnis zu den Betreuerinnen der 
Mädchengruppen kann in den Gesprächen über alles gesprochen und alles 
gefragt werden. So lernen die Mädchen, welche Verhütungsmethoden es gibt, 
aber auch, sexuelle Übergriffe zu deuten, abzuwehren und entsprechenden 
Personen aus dem Weg zu gehen.  

 
 

  
Die Mädchen beeindruckten mit ihren  
gewagten Tanzeinlagen. 
 
 
Nach den Gesprächen führten die Mädchen eine tolle Tanzaktion vor. Traditionell 
werden diese Tänze von Männern vorgeführt. Doch die starken Snehidhi-Mädchen 
sagen: was die Jungs/Männer können, dass können wir schon lange! Sehr 



glaubwürdig und vor allem selbstbewusst stellten sie Kampfszenen mit Stöcken dar 
und schmetterten ebenso die dazugehörigen Kampflaute heraus.  
Mit einer darauf folgenden Theatervorstellung machten sie auf Missstände in ihrer 
Gesellschaft aufmerksam. So wurden unter anderem Ungleichberechtigung, sexuelle 
Belästigung, Vernachlässigung von Kindern durch ihre Eltern, die Bedeutung einer 
guten Schulbildung und die negativen Auswirkungen von Alkoholismus auf sehr 
ansprechende und gleichzeitig witzig-ernste Weise vorgetragen.  
Diese Inszenierungen führen die Mädchen sonst in ihren Dörfern vor, um 
Bewusstsein in der breiten Masse zu schaffen – und bei dem Einsatz, den sie 
zeigten, bin ich überzeugt, dass sie allein auf diese Weise viel bewirken können!  
 
 

 
Traditionellerweise führen Männer diesen Tanz auf, bei welchem symbolisch mit Stöcken gekämpft 
wird. Selbstbewusst nehmen diese Mädchen den Rollentausch vor.   
 

 
Mit den Mitarbeitern von CWDR: links Mrs. Renuka. Rechts außen ihr Ehemann, der seine Frau sehr 
engagiert unterstützt und ihr stets den Rücken frei hält.  
 
 
Janine Langer 
 
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, so freuen wir uns sehr über Ihre Spende! 
 
Hier können Sie direkt und sicher online spenden. 

https://www.andheri-hilfe.de/online-spenden.html
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