
sei du selbst 
die veränderung, 
die du 
in der welt 
sehen willst
                    Mahatma Ghandi

Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen 
in Indien und Bangladesch.

Ihre Spenden helfen.

www.andheri-hilfe.de

oder

Niemand lebt für sich allein

Mit den Ärmsten in Indien 
und Bangladesch



die derzeitige Corona-Situation in den ländlichen 
Regionen Indiens? Die Infektionszahlen sind 
weiterhin enorm hoch. 

Durch den seit April herrschenden Lockdown 
stehen die Menschen häufig ohne Jobs und 
folglich ohne Nahrungsmittel für sich und ihre 
Familien da. Sie hungern.

Staatliche Förderungen gibt es nicht.

COVID-Erkrankte, Menschen mit Behinderungen, 
Witwen und Landlose benötigen dringend 
Lebensmittelpakte sowie Masken und Seifen.

Die medizinische Versorgung und die finanzielle 
Lage ist absolut mangelhaft: Es besteht 
kaum oder gar kein Zugang zu medizinischen 
Einrichtungen oder Geräten.

Die Menschen leben zusammen auf engsten 
Raum. Isolationen erfolgen daher im Stall der 
Tiere oder draußen. 

Hierzu berichtet Pramilla aus Odisha: 
„Die Erkrankten sollen in häuslicher Quarantäne 
bleiben. Wissen Sie, was das bei uns bedeutet? 
Ganze Familien leben zusammen mit ihren 
Tieren in einer winzigen Hütte und das bei 
Temperaturen um die 40 Grad.“

den Menschen in dieser Situation?

Sie verteilt Nahrungsmittel, um der Hungernot 
entgegenzuwirken. 

Zusätzlich erhalten die Menschen Hygiene-
Pakete mit Masken, Seifen und Desinfektions-
mittel und werden über notwendige Hygiene-
regeln informiert.

Sie stellt Saatgut und Dünger bereit, damit die 
Kleinbauern zusätzlich Gemüse, Getreide und 
Hülsenfrüchte anbauen können.

Medizin-Kits mit Medikamenten werden verteilt.
Mehrere kleine Krankenhäuser in den länd-
lichen Gebieten Indiens werden unterstützt, 
indem sie händeringend benötigte Materialien 
erhalten, wie z. B.: 

 Beatmungsgeräte

 Sauerstoffkonzentratoren

 Intensivbetten

 Puls-Oximeter 

 Temperaturmessgeräte

 Desinfektionsmittel, Masken

 Covid-19-Schnelltests

Die 1. Vorsitzende der Andheri-Hilfe, 
Frau Elvira Greiner, berichtet:
„In diesen kleinen Hospitälern setzen sich 
unglaublich engagierte Mitarbeitende für die 
Behandlung ärmster Menschen ein. Diese 
können kaum oder nicht zahlen, staatliche 
Förderung gibt es nicht. So sind sie allein von 
den Spenden abhängig. Jetzt brennt es, geht 
es um Menschenleben, Tag für Tag.“

Wir sind die Klasse GW20A3 von der BBS 
Pottgraben aus Osnabrück.

Wir sind dankbar dafür, dass sich die 
Pandemiesituation hier bei uns beruhigt hat.

Umso größer ist unser Wunsch, Menschen, die 
sich weiterhin in Pandemienot befinden, zu 
unterstützen, denn: 

Helfen macht Froh

Aus diesem Grund führen wir ein Projekt zur 
Unterstützung der wunderbaren Arbeit der 
Andheri-Hilfe in Indien durch.

Dabei entwickeln wir nicht nur Ideen, sondern 
werden auch aktiv!

Bitte nehmt es euch zu Herzen.
Wir befinden uns alle in einer schwierigen Zeit 
und gegenseitige Unterstützung ist die Lösung.
Wir wollen besonders den Menschen helfen, die 
es nicht so gut haben wie wir.

 Werdet mit uns aktiv 

 indem ihr Geld spendet

 euch an unserer Schule im Sportunterricht 
 am Spendenlauf beteiligt

 zu Hause/im Sportverein Sponsoren sucht
 und privat evtl. mit Freunden lauft 

 ideenreich seid

 die Andheri-Hilfe über Instagram besucht: 
 ANDHERI HILFE e.V. (@andheri.hilfe)

Das sind wir Wie ist denn eigentlich Wie hilft die Andheri-Hilfe

www.andheri-hilfe.de www.andheri-hilfe.de


