Unser Punkt gegen Armut
und Unterdrückung:
Hilfe zur Selbsthilfe

Ihr
ENGAGEMENT
wirkt

VORWO R T

„Der Mensch kann
nicht entwickelt werden.
Er kann sich nur selbst entwickeln.“
Rosi Gollmann, Gründerin der ANDHERI HILFE

3

Liebe Leserinnen und Leser,
seit nunmehr über 50 Jahren ist die
ANHDERI HILFE in Indien und Bangladesch aktiv. Trotz so vieler Dinge, die
sich über die Jahrzehnte hinweg verändert haben, ist das Prinzip der Hilfe
zur Selbsthilfe eine der wichtigsten
Konstanten geblieben. Denn das, was
Rosi Gollmann schon vor vielen Jahren
so treﬀend formuliert hat, gilt noch heute: Gute, langfristig
wirksame Entwicklungszusammenarbeit ist eine Sache der
größtmöglichen Augenhöhe. Wir können von hier aus Unterstützungsangebote machen, Chancen schaﬀen, Plattformen
und Hilfe anbieten. Der entscheidende Faktor aber sind die
Menschen in unseren Zielländern. Nur sie wissen, was sie brauchen, welche Ressourcen sie haben und nutzen können und
welche Unterstützung sie in ihrem Umfeld wirklich voranbringt.
Vom ersten Paket für die Waisenkinder im Heim von Andheri
bei Mumbai (damals noch Bombay) bis zur einmillionsten Blinden-OP, von der ersten Aussaat im neu bewässerten Feld bis
zum Aufbau der Frauen-Banken: Die Arbeit der ANDHERI HILFE
ist heute wie damals enorm wichtig. In Indien und Bangladesch
müssen nach wie vor die allermeisten Menschen mit weniger
als umgerechnet zwei Dollar am Tag ihr Leben bestreiten.
Fortschritt und Entwicklung sind leider auch heute noch ein
Privileg der Reichen. Deshalb braucht es weiterhin dringend
unser Engagement.
Dass wir Menschen in Indien und Bangladesch die Hand reichen können, das verdanken wir denen, die durch ihre Spenden
unsere Arbeit ermöglichen. Werden auch Sie ein Teil dieser
Gemeinscha, in der wir gemeinsam aus sehr wenig sehr viel
machen. Wir informieren Sie gerne auch persönlich.
Ihre

Seite an
Seite gegen
ARMUT

Elvira Greiner, 1. Vorsitzende

ORGANISATIONSPROFIL

Was helfen milde Gaben,
wenn Menschen keine Chance erhalten?
Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Prinzip

1967 ging es schlicht um die tägliche Handvoll Reis für die Kinder im Waisenhaus in Andheri. Heute ist die
ANDHERI HILFE e.V. längst eine anerkannte Organisation der Entwicklungszusammenarbeit geworden, unabhängig und engagiert wie am ersten Tag.

Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Spenden
sind steuerabzugsfähig.
Die ANDHERI HILFE erhält Zuwendungen von privaten Spender_innen, von Stiungen sowie vom Bundesministerium für
wirtschaliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Wir fördern zurzeit rund 100 Projekte lokaler Organisationen in Indien und Bangladesch und erreichen damit mehr als
500.000 Menschen.
Vier Hauptziele bestimmen unsere Arbeit vor Ort und damit
unsere Projektschwerpunkte:
●
●
●
●

Rechte stärken
Bildung fördern
Gesundheit ermöglichen
Selbstständigkeit sichern

Wir zielen mit unseren Projektaktivitäten auf das, was – je
nach Situation vor Ort – am dringendsten ist und gleichzeitig
am nachhaltigsten wirkt. Es geht dabei stets um die ärmsten
und am stärksten benachteiligten Menschen. Dabei spielen
Frauen und Mädchen eine besondere Rolle, weil sie zum einen
extrem diskriminiert und Gewalt ausgesetzt sind. Zum anderen
haben sie sich als hervorragende, zuverlässige Trägerinnen für
Entwicklung erwiesen.

Unsere Projekte haben alle zum Ziel, den Menschen vor Ort
Chancen zu eröﬀnen, damit sie ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und nutzen können und so zu selbstständigen Macher_
innen des Wandels werden. Dieses Prinzip steht bei uns für
respektvolle, emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit.
So steht am Anfang eines neuen Projektes häuﬁg die Gründung von Selbsthilfegruppen, in denen die Mitglieder lernen,
ihre eigene Situation zu hinterfragen, Ursachen zu analysieren
und Lösungen zu ﬁnden. Das kann ein genossenschalich
organisiertes Saatgutlager sein, eine eigene Bank für Frauen
oder Berufsausbildung für arbeitslose Jugendliche.
Wir stärken außerdem demokratische Strukturen vom Kinderparlament bis zu Selbsthilfeorganisationen sowie lokale und
regionale Netzwerke.
Sowohl in Indien wie auch in Bangladesch fördern wir vor
allem die Landbevölkerung, die nach wie vor am stärksten von
Entwicklung abgeschnitten und entsprechend extrem arm ist.
420 Millionen Menschen sind in Indien von absoluter Armut
betroﬀen, haben also weniger als einen Dollar am Tag – das
sind 30 Prozent der Bevölkerung. Ihnen zu Chancen zu verhelfen und damit ein Leben in Würde möglich zu machen, das ist
unsere Mission.
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Hilfe zur
SELBSTHILFE

RECHTE STÄRKEN

Was hil eine
jahrtausendealte Kultur,
wenn sie rechtlos macht?

Obwohl es oﬃziell abgeschaﬀt und verboten ist, ist das indische Kastensystem in den Köpfen der meisten
Menschen noch fest verankert. 260 Millionen Menschen sind danach quasi wertlos. Die Kastenlosen und Indigenen sind die Ärmsten der Armen. Durch unsere Projekte bekommen sie eine Stimme – und Chancen.

Für viele Europäer_innen ist die indische Kultur gleichbedeutend mit ayurvedischer Heilkunst, Yoga, prunkvollen Palästen,
Meditationspraxis, bunter, quirliger Alltagskultur und den
Errungenschaen der IT-Metropolen. Die Schattenseite des
von Gegensätzen geprägten riesigen Landes nehmen viele, die
als Touristen nur Strände, Tempel und Wellnessanlagen sehen,
o gar nicht wahr. Für die Angehörigen der niedrigen Kasten
beziehungsweise die Kastenlosen (Dalits) oder die Indigenen
(Adivasi) ist diese jedoch bittere Alltagsrealität.
Wer als Dalit geboren wird, hat auch heute noch kaum Chancen, insbesondere in ländlichen Gegenden. Kastenlose gelten
als schmutzig, Unheil bringend, vollkommen wertlos. Die
Verachtung ihnen gegenüber geht sogar so weit, dass sie noch
nicht einmal Wasser aus dem Dorfbrunnen schöpfen dürfen,

weil sie ihn sonst angeblich verunreinigen. Nicht weniger diskriminiert werden die Indigenen (Adivasi). Ihnen wie den Dalits
werden Landrechte abgesprochen oder sie werden einfach
ihres Landes beraubt – und verlieren damit ihre Lebensgrundlage. Trotz der geltenden Rechtslage, die Diskriminierung
aufgrund von Kastenzugehörigkeit ausdrücklich verbietet. Doch
wo kein Kläger, da kein Richter: Nur wenige trauen sich, dieses
Unrecht anzuprangern und zu bekämpfen.
Die Übermacht der ewig Gestrigen im eigenen Dorf oder der
eigenen Stadt macht Angst …
Unsere lokalen Partner_innen klären Dalits und Adivasi über
ihre Rechte auf und unterstützen sie bei der Gründung und den
Aktivitäten von Selbsthilfe- und Bürgerrechtsgruppen.
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Sie stehen Männern und Frauen zur Seite,
die Verfolgung und Gewalt erfahren, bringen
Straaten zur Anzeige und unterstützen bei der
gerichtlichen Ahndung.
Schritt für Schritt erobern sich Dalits mit Hilfe
unserer Partner_innen ihr Land zurück, das ihnen
oder ihren Vorfahren weggenommen wurde.
Unterstützt durch Gleichgesinnte, organisiert
in Interessengruppen, vertreten sie Tag für Tag
selbstbewusster ihre Rechte. Ihren Nachbarn
gegenüber genauso wie gegenüber den Behörden.
Die junge Generation schon früh stark zu machen,
ist uns ein großes Anliegen. Deshalb unterstützen
wir Hunderte von Kinderparlamenten, in welchen
Kinder und Jugendliche lernen, sich gegen Gewalt
und Ausbeutung zur Wehr zu setzen: von Kinderarbeit bis zu sexualisierter Gewalt.

Beispiel HELP: Adivasi in Südindien stärken
Seit 15 Jahren unterstützt die ANDHERI HILFE die Organisation Human
Enlightenment Path (HELP), die sich im südindischen Bundesstaat Tamil
Nadu vor allem für die Rechte und bessere Lebensbedingungen der
Irula-Adivasi engagiert. Die Irulas sind die am stärksten benachteiligte
Bevölkerungsgruppe dieser Region. Viele leben noch in Schuldknechtscha, die uns ans Mittelalter erinnert. Sie schuen in Reismühlen
oder Ziegelbrennereien, und doch reicht ihr Lohn meist nicht einmal zur
Tilgung der Wucherzinsen. Die Irulas bekommen von der Bürgerbewegung People’s Forum und dem HELP-Team Unterstützung, um sich gegen
Menschenrechtsverletzungen zu wehren, ihre Rechte als Bürger_innen
zu erhalten, Regierungsprogramme zu nutzen, Arbeitsbedingungen fairer
auszuhandeln und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Diese Arbeit
ist äußerst herausfordernd. Regelmäßig sind die Leiter_innen des People’s Forums und die Projektmitarbeiter_innen selbst Gewalt ausgesetzt
oder werden von der Polizei zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt.

BILDUNG F ÖRDERN

Was helfen Eliteschulen,
wenn Millionen nicht lesen
und schreiben können?
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In Indien und Bangladesch leben immer noch die meisten Analphabeten der Erde. Wir schaﬀen Zukunsperspektiven für die Jugend – durch Bildung.

Weltweit genießen die Absolventen renommierter Top-Unis
und Privat-Colleges aus Indien höchste Anerkennung und sind
begehrte Nachwuchs-Fachkräe. Ob im technischen oder
Dienstleistungsbereich: Der gut ausgebildete Nachwuchs
privilegierter indischer Familien klettert nach dem Besuch einer
Eliteschule auf der Karriereleiter meist schnell empor.
Wer hingegen in eine arme Familie hineingeboren wird, hat in
Indien und Bangladesch kaum eine Chance auf ein Studium
oder gar einen gut bezahlten Job. Und selbst Aus- oder
Fortbildung im handwerklichen oder landwirtschalichen
Bereich gibt es nicht. Die Rückständigkeit, mit der in großen
Teilen Indiens in Kleinbetrieben gearbeitet wird, ist eine
unmittelbare Folge dessen.
Generell kämpfen Indien und Bangladesch mit großen Herausforderungen in Sachen Bildung: Einer insgesamt noch
sehr schmalen Bildungselite, die vor allem in den städtischen
Regionen lebt, steht die große Zahl von formal Geringgebildeten gegenüber, besonders auf dem Land. Die rein numerische
Herausforderung alleine ist immens: In Indien sind rund 333
Millionen zwischen sechs und 18 Jahren alt. Und es gibt nur
10 Millionen Lehrer_innen in Indien – o wenig qualiﬁziert,
schlecht bezahlt und gering motiviert.

zwar etwas in die Höhe. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr
viele Schulabbrecher_innen. Wer durch Indien fährt, begegnet
vielen Kindern, die trotz oﬃziell bestehender Schulpﬂicht
niemals eine Chance hatten und haben werden, auch nur die
Grundschule zu besuchen.

Dahin gehen, wo
staatliche Bildung
nicht ist
Mit Projekten zur Förderung von Aus- und Fortbildung wollen wir dazu beitragen, die Zukunschancen auch der armen
Bevölkerung zu erhöhen. So bilden die Expert_innen unserer
lokalen Partner Bauern zum Beispiel in traditioneller Pﬂanzenzucht, der Kultivierung klimaangepasster Sorten und Bewässerung der Felder fort. Schulkinder erhalten Förderunterricht.
Jugendliche in entlegenen Dörfern Bangladeschs erlernen in
mobilen Ausbildungszentren einen Beruf, der ihnen anschließend Arbeit und Einkommen sichert, zum Beispiel als Mechaniker, Elektriker oder Schneiderin. Die jungen Frauen und Männer
werden begleitet, bis sie eine Arbeitsstelle gefunden oder sich
als Kleinunternehmer_in erfolgreich selbstständig gemacht
haben. Damit sind sie auch geschützt vor dem Zugriﬀ ausbeuterischer Konzerne beispielsweise in der Textilindustrie.

Die Regierung Indiens bemüht sich durch verschiedene
Bildungsprogramme (zum Beispiel Stipendien für Mädchen)
auch Kinder, vor allem Mädchen, in ländlichen Gebieten zu
erreichen. Die Einschulungsrate ging so Schritt für Schritt

PERSPEKTIVEN
schaﬀen

GESUNDHEIT ERMÖGLICHEN

Was hil die beste
Gesundheitstechnologie,
wenn die Schwächsten
erblinden?
1,3 Millionen Menschen haben wir bisher in Bangladesch durch eine einfache OP ihr Augenlicht wiedergeben können. Nach Schätzungen ist noch eine weitere
knappe Million ebenfalls am Grauen Star erblindet. In
Indien gehen wir mit Aufklärungs- und Fortbildungsprojekten gegen Mangelernährung und Kindersterblichkeit an. Mit unseren Projekten sagen wir vielen
armutsbedingten Krankheiten den Kampf an.

Indien gilt durch seine wachsende Hochtechnologie als eines
der Länder, aus dem weltweit die modernsten und besten
medizinischen Geräte und Behandlungsmethoden der modernen Medizin kommen. Gleichzeitig ist die Kindersterblichkeit*
nach wie vor erschreckend hoch: Fast die Häle aller Kinder
unter fünf Jahren ist unterernährt. Jährlich sterben 2,1 Millionen Kinder vor dem fünen Lebensjahr.
Der Grund liegt zum einen auch hier im starken Stadt-LandGefälle bei der medizinischen Versorgung. Zum anderen können sich arme Menschen in den meisten Fällen eine medizinische Behandlung einfach nicht leisten. Von Vorsorge gar nicht
zu reden.
In unseren Projekten
●

leisten wir augenmedizinische Reihenvorsorge-Untersuchungen für Schulkinder

●

können wir mit nur 50 Euro blinden Menschen das Augenlicht wiedergeben – und mit nur 50 Euro zusätzlich Unterstützung zum Aufbau einer eigenen Berufstätigkeit und
damit Selbstständigkeit fördern

●

bilden wir Dorfhebammen aus, die werdende Mütter
unterstützen und mit ihren Kenntnissen Fehlgeburten,
Totgeburten oder schwere Behinderungen der Säuglinge
verhindern helfen

●

fördern wir Aufklärungsarbeit zu Hygiene, Kinderpﬂege,
Ernährung, HIV-Prävention und allgemeiner Gesundheitsfürsorge

* Die Kindersterblichkeitsrate wird o als ein Indikator für das Niveau des
Gesundheitsschutzes in einem Land verwendet.

GESUNDHEIT
ermöglicht
Entwicklung
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Sathis neue Chance
Die Geschichte der siebenjährigen Sathi aus einem kleinen Dorf
nahe der Stadt Mymensingh in Bangladesch verdeutlicht, wie
sehr unsere Aktion „Augenlicht retten“ das Leben vieler Menschen verändern kann. Trotz des sehr geringen Einkommens,
das ihr Vater als Tagelöhner hat, setzten ihre Eltern alles daran,
dass Sathi die Schule besuchen kann. Was ihnen allerdings
entging, war ein angeborener „Grauer Star“ bei Sathi, von dem
beide Augen betroﬀen waren. Sathi hatte schon in der ersten
Klasse große Probleme in der Schule. Die Eltern waren ratlos,
bis ein Lehrer bemerkte, dass Sathi schlicht nicht sehen konnte,
was auf der Tafel stand. Ihre Eltern brachten Sathi zu einem
Eye Camp, das von unserem langjährigen Partnerkrankenhaus
in Mymensingh organisiert wurde. Nach der Operation sieht
Sathi nun endlich klar: Sie ist eine gute Schülerin und entwickelt sich hervorragend.

Das Gesundheitssystem Indiens, dem Land der ayurvedischen
Heilkunst, steckt voller Widersprüche. Einerseits gibt es erhebliche Fortschritte. So konnte die Regierung Anfang 2014 die Ausrottung der Kinderlähmung verkünden. Zudem stieg die Lebenserwartung in den letzten 15 Jahren bei Männern von 62,3 auf
67,3 Jahre und bei Frauen von 63,9 auf 69,9 Jahre. Andererseits
ist Unterernährung nach wie vor weit verbreitet, genauso wie die
hohe Kinder- und Müttersterblichkeit. Hinzu kommt eine doppelte
Belastung des Staates bei Krankheiten. Zum einen stellen Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose nach wie vor ein
großes Problem dar. Auf der anderen Seite fordern Zivilisationskrankheiten wie Diabetes immer mehr Opfer. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind inzwischen die Todesursache Nummer eins im
Land. Den meisten armen Menschen ist eine gute Gesundheitsversorgung versagt: Personalnotstand, schlechte Infrastruktur
und mangelhaer Service prägen die Situation. Wer es sich
leisten kann, lässt sich für teures Geld privat behandeln. Arme
haben so gut wie keine Chance auf eine angemessene medizinische Hilfe. Die Herausforderungen für das indische Gesundheitssystem sind gigantisch.
Unsere Projekte helfen dabei, armen Menschen eine gute
gesundheitliche Basisversorgung zu geben. Damit der Kreislauf
aus Armut, Hunger und Krankheit durchbrochen werden kann.

SELBSTSTÄNDIGKEIT SICHERN

Was hil ein Wirtschaswunder,
wenn drei Viertel der Bevölkerung
davon nichts haben?

Unsere Projekte geben auch Kleinbauern und Landlosen die Chance, sich aus der Armut zu befreien – durch
die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Wer die gängigen Medienberichte oberﬂächlich liest,
kann den Eindruck gewinnen, in Indien gehe es stetig nur bergauf: Die Wachstumsraten sind beachtlich, auch
deutsche Firmen haben Anteil an diesem Aufschwung. Die Kehrseite dessen erfährt man, wenn man genauer
hinseht: Drei Viertel der indischen Bevölkerung proﬁtieren davon nicht.

Laut dem Bericht zur menschlichen Entwicklung der Vereinten
Nationen leben in Indien rund 30 Prozent der Bevölkerung in
extremer Armut, haben also weniger als einen Dollar pro Tag
zur Verfügung. Insgesamt haben sogar 70 Prozent weniger
als zwei Dollar. Das sind knapp eine Milliarde Menschen. Zum
Vergleich: In China leben nur 4,5 Prozent in extremer Armut.
Der Unterschied zwischen den asiatischen Großmächten in
diesem Bereich ist also gewaltig. Dabei lagen beide noch Ende
der 70er-Jahre in ihrer wirtschalichen Entwicklung nahezu
gleichauf.
„In der Entwicklungsgeschichte gibt es, wenn überhaupt, nur wenige Beispiele für eine über einen so
langen Zeitraum so schnell wachsende Volkswirtscha, die so wenige Ergebnisse im Kampf gegen die
Armut vorzuweisen hat.“
Die renommierten Entwicklungsökonomen Jean Dréze und
Amartya Sen in ihrem Buch „An uncertain Glory. India and its
contradictions“
Die Ungleichheit zwischen den gesellschalichen Gruppen
in Indien ist riesig. Dréze und Sen fassen sie so zusammen:
„(...) es gibt einen einzigartigen und gefährlichen Cocktail aus
Abgrenzung und Ungleichheit – angefangen von der gewaltigen Klu zwischen Arm und Reich bis hin zu den massiven
Disparitäten zwischen Kasten, Klassen und Geschlechtern (...)
Die Folge ist ein repressives Sozialsystem, in dem die untersten Schichten nicht nur wirtschalich benachteiligt, sondern
auch ihrer Rechte beraubt sind.“

Immer mehr Kleinbauern verlieren ihr Land. Eine Erhebung der
Regierung besagt, dass die ärmsten 60 Prozent der Landbevölkerung inzwischen nur noch fünf Prozent des Ackerlandes
besitzen. Auch die Zahl der Haushalte, die ausschließlich
von der Landwirtscha leben können, ist von 2001 bis 2011
um acht bis neun Millionen zurückgegangen. Das entspricht.
entspricht etwa 2000 Bauernfamilien pro Tag, die auf zusätzliches Einkommen angewiesen sind oder sich andere Betätigungen suchen müssen.
Um Kleinbauern zu schützen und um ihnen Ackerland zur
Verfügung zu stellen, wären deshalb Landreformen bitter nötig.
Doch die Regierung hat in den letzten Jahren in der politischen
Praxis kaum Interesse daran gezeigt. Auf dem Papier allerdings ist sie sich des Problems durchaus bewusst. So heißt es
in einem Dokument zum zehnten Fünf-Jahres-Plan (2002 bis
2007): Der Besitz eines kleinen Stück Landes ermögliche einer
Familie ein würdigeres Leben. Sie könne ihr Einkommen steigern und ihre Ernährungssituation verbessern. Zudem erhielte
sie aufgrund der zur Verfügung stehenden Sicherheiten (in
Form von Grundbesitz) Zugang zu Krediten.
In unseren Projekten klären unsere Partner Kleinbauern über
ihre Rechte auf und stärken sie darin, sich zusammenzuschließen und für ihr Recht auf Land zu kämpfen. Mit Fortbildungen,
in denen sie traditionelle Anbaumethoden mit modernen, aber
erschwinglichen landwirtschalichen Technologien zu kombinieren lernen, wachsen ihre Chancen auf ein Überleben in der
Heimat. Und dies ist wahrlich eine enorme Herausforderung
– u.a. auch wegen der Veränderungen, die der Klimawandel mit
sich bringt.
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Wasser heißt Leben
Perspektiven für indische Kleinbauern in Jharkhand
In Kooperation mit unserer Partnerorganisation WOTR, mit der wir seit 16 Jahren zusammenarbeiten, haben wir in
der Region Jharkhand im Osten Indiens ein beispielhaes Projekt für Kleinbauern entwickelt: Unter Anleitung der
Experten von WOTR wurden die Dorfbewohner_innen aktiv und entwickelten einen Plan, wie sie ihre Felder wieder
bewässern können trotz Dürreperioden und unsicherem Monsunregen. Sie bauen Wälle, die verhindern sollen, dass
Regenwasser zu schnell abﬂießt und die fruchtbare Erde wegspült. Auch werden Farmteiche ausgehoben, um
Regenwasser für extreme Dürreperioden zu speichern. Das ganze Dorf beteiligt sich an diesen Arbeiten. Dies trägt
auch dazu bei, dass Männer, die sonst während der Trockenzeit keine Arbeit fanden und o monatelang in die
größeren Städte ziehen mussten, um dort Geld zu verdienen, in diesem Jahr in ihrem Heimatdorf bleiben können.
Ein Ziel auch für die Zukun, wenn die Bauern dank der neuen Wasserkonservierungsmaßnahmen auch während
regenloser Zeiten Obst, Gemüse und Getreide anbauen können.

UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN
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Bringen auch Sie Hilfe
zur Selbsthilfe auf den Punkt –
mit Ihrer Spende!
Die Arbeit der ANDHERI HILFE beruht vollständig auf dem Gemeinschalichen: Nur mit
unseren Partner_innen vor Ort können wir dort aktiv werden. Und nur mit Ihnen als unseren
Spender_innen können wir die notwenige Starthilfe geben.
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Spende Teil dessen werden möchten, was uns als Organisation ausmacht: Hilfe zur Selbsthilfe in einem der ärmsten Länder der Welt – Bangladesch –
und dem Land, mit den meisten Armen der Welt – Indien. In zwei der kompliziertesten Länder
der Welt. Und in zwei der faszinierendsten Länder der Welt. Zusammen mit Menschen, deren
Energie, positive Haltung und Optimismus trotz aller Widrigkeiten ansteckend wirken.
Ihre Spende bewirkt viel – viel mehr, als Sie vielleicht denken mögen.
Deshalb freuen wir uns, wenn auch Sie Ihren Punkt setzen gegen Armut und Diskriminierung:
●

Mit Ihrer Spende – am besten regelmäßig. Damit die Menschen in Indien und Bangladesch
auf unsere Starthilfe zählen können.

●

Mit Ihrem Engagement im Kollegen-, Freundes-, oder Familienkreis: Machen Sie auf uns
aufmerksam! Werben Sie für unsere Arbeit, sammeln Sie Spenden statt Geschenke bei
Geburtstagen, Jubiläen und Ähnlichem. Oder veranstalten Sie den nächsten Spendenlauf,
die nächste Tombola, den nächsten Flohmarktstand zu unseren Gunsten.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

So erreichen Sie uns:
ANDHERI HILFE e.V.
Mackestr. 53
53119 Bonn
info@andheri-hilfe.org
www.andheri-hilfe.org
www.facebook.com/AndheriHilfe/
Telefon: 0228-926525-0

Spendenkonto:
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE80 3705 0198 0000 0400 06 | SWIFT-BIC: COLSDE33
Wir freuen uns auf Sie!
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