
Wir befinden uns auf dem Weg zu einem der insgesamt fünf Projektdörfer, in denen unsere Part-
nerorganisation LEADS gerade begonnen hat, mit 1.105 Familien zusammenzuarbeiten. Die 
Dörfer liegen im ostindischen Bundesstaat Jharkhand im Distrikt Simdega. Die Region zählt 
zu den am wenigsten entwickelten des Landes, die 
Menschen leiden unter Vernachlässigung und Diskriminie-
rung, vor allem die Adivasi (indigene Bevölkerungsgruppen) 
und die Dalit („Unberührbare“). 90% der Familien sind arm. 
Die Straßenverbindungen sind miserabel, was auch unsere 
Fahrt dorthin beschwerlich macht. Ich bin gespannt, was 
mich erwartet. Schon von weitem hören wir das eindring-
liche Trommeln, den Gesang der Frauen aus dem Dorf. Sie 
begrüßen uns mit einem traditionellen Tanz wie enge, liebe 
Verwandte, die sie nach langer Zeit wiedersehen. 

Doch schon auf dem Weg zum zentralen Versamm-
lungsplatz unter dem ältesten Baum im Dorf bemerke 
ich die Kinder. Ein Blick in ihre Augen verrät mir, unter 
welchen Umständen sie aufwachsen. Leerer Blick, 
starkes, permanentes Husten, geschwollene Augen-
lider, Zeichen von Mangelernährung. Ich schlucke.

Der Sprecher des Dorfkomitees erzählt, den Tränen 
nahe: „Wir sorgen uns um unsere Kranken und die Hoch-
schwangeren. Wir haben Angst, dass sie sterben.“ Mir 
schießen die Tränen in die Augen, während ich höre, was 
er beschreibt. Wenn jemand schwer krank ist, tragen sie 
ihn drei Kilometer über der Schulter den unbefestigten 
Weg bis zur Hauptstraße, um ihn von dort mit einem Mo-
ped ins Krankenhaus zu bringen. Ich bin fassungslos und 
frage mich, selbst Mutter, wie es den Frauen unter Wehen 
ergehen muss. Gibt es denn keine Alternative? Theore-
tisch schon. Im fünf Kilometer entfernten Gesundheitszentrum arbeitet eine Gesundheitshel-
ferin, zuständig für mehrere Tausend Einwohner in der Region. Viel zu wenig für all die Säug-
linge und Kleinkinder, ihre Mütter und Hochschwangere. Kein Wunder, dass die Säuglings- 
und Müttersterblichkeit hier besonders hoch ist.

Eine andere Stimme macht Mut: Die einzige Leh-
rerin an der Grunschule im Dorf schwärmt, welches 
Potenzial in den Kindern im Grundschulalter hier 
steckt. Die Kinder schauen schüchtern zu Boden. 
Sie strahlt sie an. Doch nur jedes zweite kommt zur 
Schule, erzählt sie. Das Gebäude ist marode, droht 
einzustürzen, die Toiletten funktionieren nicht, es 
gibt nicht genügend Hefte, Bücher und Stifte 
für Mathe und Schreibenlernen, für den Sport-
unterricht nicht einmal ein paar Bälle. Die Eltern 
schicken die Kinder oft nicht zur Schule, berichtet 
die Lehrerin. Sie selbst konnten keine Bildung ge-
nießen und sind sich des Wertes von Schulunter-
richt nicht bewusst. Fast die Hälfte der Erwach-
senen sind Analphabeten, die meisten anderen 
können gerade mal ihren Namen schreiben. 

Eine Reise, die tief bewegt

Vor allem die Jüngsten sind gezeich-
net von Mangelernährung und unzu-

reichneder medizinischen Versorgung. 

Diese Kinder wollen lernen, um sich eine 
bessere Zukunft aufzubauen.
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Als wir wenige Augenblicke später die Schule besuchen, schauen mich fast hundert Kinder-
augen erwartungsvoll an. Die Mädchen und Jungen singen, klatschen. Es geht mir unter die 
Haut, als ich in ihrer Mitte stehe und in die Augen von etlichen Kindern blicke, die einen vor-
gewölbten Bauch und strohige Haare haben: deutliche Zeichen von Mangelernährung. Welch 
ein Glück haben meine Kinder – alle im gleichen Alter – jeden Tag gesund, ausge-
schlafen und wohlgenährt zur Schule gehen zu können! 

Nach diesem herzlichen Willkommen eröffnet A.K. Singh, Leiter unserer Partnerorganisation, 
der Lehrerin, dass geplant ist, die Kinder im Rahmen des Projektes mit Schul- und Sport-
materialien zu fördern, dass die sanitären Anlagen, Sitzbänke und Tische repariert und die 
Lehrkräfte geschult werden. Mein Herz schlägt höher, als ich in ihr Gesicht blicke. Welch ein 
Strahlen, welch eine Erleichterung für diese engagierte, starke Frau. Es ist, als ob ihr ein riesi-
ger Stein vom Herzen fällt, und ich bin selbst 
gerührt über ihre Freude. „Dann werden 
alle Kinder des Dorfes zur Schule kom-
men!“, freut sie sich. 

Die Sprecherin der Frauen-Selbsthilfegruppe 
und der Sprecher des Dorfkomitees versi-
chern uns: „Wenn Ihr uns eine Starthilfe gebt, 
um verschiedene Gemüse- und Obst-
sorten anzubauen, dann legen wir sofort 
los!“ Gemeinsam mit den geplanten Maß-
nahmen zur optimalen Speicherung und 
Nutzung des Regenwassers kann so die 
Ernährungs- sowie Gesundheitssituation der 
Menschen bedeutend verbessert werden. Auch 
das Einkommen der Familien wird sich durch 
die Steigerung der Erträge verbessern.

Ich spüre plötzlich diese Energie, die Auf-  
bruchstimmung, die in diesem Dorf herrscht. 
Sie wissen genau, was sie brauchen. Und ich schaue plötzlich in strahlende Augen und bin erfüllt 
von Dankbarkeit, dass wir diesen Menschen die notwendige Starthilfe geben können – dank Ihrer 
Spenden. Dann werden die Kinder, die schwangeren und stillenden Frauen ausreichend zu essen 

haben und die Kinder werden zur Schule gehen. 

Als wir uns zum Abschied die Hand reichen, bin 
ich erfüllt von Stolz auf diese starken Menschen, 
und es fühlt sich an, als würde ich bei der 
Abfahrt lieben Verwandten zurufen: „Auf 
Wiedersehen!“ 
Helfen Sie den Menschen mit Ihrer  
Spende. Diese wirkt nachhaltig!

 Mit 234 Euro können drei Bewässerungsbrun-
nen gegraben werden. 
 Mit 126 Euro ermöglichen Sie, dass zwei 

Schulen mit Lernmaterial ausgestattet werden. 
 Mit 40 Euro tragen Sie dazu bei, dass  

 Mangobäume gepflanzt werden können. 

 Aus 1 Euro werden 4 Euro! Das BMZ (Bundes- 
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

   und Entwicklung) trägt 75% der Projektkosten.
www.andheri-hilfe.org

Die Menschen im Projekt begegneten mir mit großer 
Dankbarkeit, dass wir ihnen eine Starthilfe geben. 

Ich erfreue mich über so viel gemeinschaftli-
chen Zusammenhalt im Projektdorf.
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