
         Setzen Sie Ihren Punkt 
gegen Armut und Unterdrückung!
                         Als Partner_in der ANDHERI HILFE

Ihr 
Engagement 

wirkt



2017 wird die ANDHERI HILFE 50 Jahre 

alt. Seit einem halben Jahrhundert sind 

wir gemeinsam mit unseren Partnern 

vor Ort im Einsatz. Für diejenigen in 

Indien und Bangladesch, die am ärms-

ten und am stärksten unterdrückt sind. 

Empathisch, spezialisiert auf diesen 

Kulturkreis und engagiert wie am ersten 

Tag arbeiten wir mit und für Menschen.

Unser Engagement ist auch heute noch 

bitter nötig: 357 Millionen Menschen 

leben in Indien unterhalb der Armuts-

grenze, in Bangladesch sind es fast 44 

Millionen. Trotz aufstrebender Volks-

wirtscha�  in beiden Ländern, die aber 

bisher nur wenige erreicht. 

Alles, was wir tun, können wir nur 

dank IHRER Spenden. Verlässlichkeit 

wird dabei für unsere Arbeit immer 

wichtiger. Deshalb bitten wir Sie in 

unserem Jubiläumsjahr: Werden Sie 

unser Partner/unsere Partnerin!

Damit Not leidende Men-

schen in Indien und Bangla-

desch eine Perspektive 

haben, brauchen wir Sie als 

unsere/n Partner_in!

Schenken Sie uns zu unserem 50sten 

Geburtstag ihre Verlässlichkeit

Seite an Seite 
gegen Armut

IHRE PARTNERSCHAFT HILFT GEZIELT



Unseren runden Geburtstag nehmen wir zum Anlass, mit 

einer öff entlichkeitswirksamen Kampagne verstärkt auf 

die Not in Indien und Bangladesch aufmerksam zu machen 

und mehr Spenden für unsere Arbeit zu generieren. Unser 

Geburtstagswunsch: Dass unsere Spender_innen uns dabei 

tatkrä� ig unterstützen. 

Planbare Projekte sind nachhaltig
Nur wenn wir planbar zuverlässig vor Ort arbeiten können, 

können wir nachhaltig Veränderungen bewirken. Dazu gehö-

ren nicht nur realistische, den Menschen angepasste Pro-

jektpläne. Vor allem brauchen wir auch sichere fi nanzielle 

Mittel. 

Mit anderen Worten: Wir brauchen eine verlässliche Zusage 

unserer Spender_innen: Ihre regelmäßige Spende als AND�

HERI-Partner_in. 

Die Vorteile
Schon ab 2.000 Euro jährlich regelmäßig zugesagter Spende 

im Jahr sind Sie ANDHERI-Partner_in. Und ab 5.000 Euro 

sind Sie sogar Projektpartner_in und damit Pate für ein ganz 

spezifi sches Projekt.

Das bedeutet für uns: Wir wissen Sie zuverlässig an unserer 

Seite und können dadurch den Menschen vor Ort die Sicher-

heit geben, dies ebenso zu sein. 

Für Sie bedeutet dies: Eine Fülle besonders persönlicher 

Informationen und Möglichkeiten, mit unserer Arbeit näher 

in Kontakt zu kommen.

Als Partner_in erhalten Sie:

 ● Ihr ganz persönliches Willkommenspaket 

 ● eine Urkunde mit IHREM ANDHERI HILFE Partner-

Zertifi kat

 ● exclusive Einladungen zu besonderen Veranstaltungen 

 ● unser Spendermagazin „Forum“

 ● unseren Jahresbericht als gedrucktes Exemplar

Als Projektpartner_in erhalten Sie zusätzlich:

 ● Aktuelle, individuelle Berichte aus dem von Ihnen 

gewählten Projekt oder Projektbereich

 ● Das Angebot, Ihr Projekt vor Ort besuchen zu können 

und so besonders intensiv Einblick in die Arbeit zu 

bekommen

  Ihre Treue-Zusage hil�  gezielt 
                            in Indien und Bangladesch
                  Werden Sie ANDHERI-Partner_in!
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Rechte stärken – Bildung fördern
Wussten Sie, dass in Indien rund 300 Millionen Menschen als 

„Unberührbare“ diskriminiert werden? Kinder werden in der 

Schule ausgegrenzt, Frauen ohne Strafverfolgung vergewaltigt, 

ihr Land wird ihnen einfach weggenommen.

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Betroff enen ihre ver-

fassungsmäßig verbrie� en Rechte kennen lernen und gemein-

sam mit anderen für sie kämpfen.

Und wussten Sie, dass in Indien fast die Häl� e aller Kinder 

unter fünf Jahren so unterernährt ist, dass 2,1 Millionen jährlich 

sterben? Armut und Mangel an Bildung sind die Hauptursachen. 

Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partner_innen 

vor Ort dafür ein, dass vor allem Mütter umfassend geschult 

werden: von Ernährung über Regierungsprogramme bis zur 

Gründung von Kleinstunternehmen. Jugendliche ohne Perspek-

tive erhalten durch unsere Hilfe eine Berufsausbildung. 

    Lassen Sie Ihr 
         Engagement wirken.
Ihre regelmäßige Spende wirkt nachhaltig. 

Werden Sie 
ANDHERI-
Partner_in

NACHHALTIGE PROJEKTE FÜR MENSCHEN IN NOT



Selbständigkeit sichern – Gesundheit 
ermöglichen 
Immer noch sind in Bangladesch etwa eine Millionen Menschen blind, 

obwohl sie durch eine einfache OP für nur 50 Euro geheilt werden 

könnten. Wir behandeln blinde Menschen – auch in entlegenen Regio-

nen. Und in den Dörfern bilden wir Hebammen aus, um das Leben von 

Müttern und Säuglingen zu retten. 

Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Situation der Landbevölkerung: 

Durch Dürreperioden und ausbleibende Ernten hat sich ihre Situation 

extrem verschlechtert. Etwa 200.000 Kleinbauern haben sich in den 

letzten Jahren aus Verzweifl ung das Leben genommen. Deshalb arbei-

ten wir dafür, dass Menschen hier Überlebenschancen fi nden: durch 

Ressourcenschutz, sorgsamen Umgang mit Wasser, Schaff ung zusätz-

licher Einnahmequellen und Förderung erneuerbarer Energiequellen.

Werden Sie Partner_in der ANDHERI HILFE: 
Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren lokalen Partner_innen den not-

leidenden Menschen in Indien und Bangladesch eine Chance geben für 

ein Leben in Würde! 
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Fünf gute Gründe für eine regelmäßige Spende 
 ● Laut Berechnungen der Weltbank 

kann ein Euro in langfristigen, 

vorbeugenden Projekten bis zu 

siebenmal wirksamer sein als in der 

Katastrophenhilfe. Deshalb setzen 

wir auf langfristige und sichere Pla-

nung. Hierbei sind Ihre regelmäßigen 

Spenden wertvolle Bausteine, auf die 

wir zählen können. 

 ● Sie helfen uns mit Ihren regelmäßi-

gen Spenden, die Verwaltungskosten 

zu senken: Ein noch höherer Anteil Ih-

rer Spenden kommt direkt vor Ort an.

 ● Ihre regelmäßigen Spenden geben 

uns die Sicherheit, unsere Projekte 

in Indien und Bangladesch solange 

fördern zu können, bis sie reif sind 

für die vollständige Übergabe in die 

Hände der Menschen vor Ort.

 ● Regelmäßige Spenden bedeuten für 

Sie einen geringen Arbeitsaufwand: 

Sie erteilen einmal eine Einzugs-

ermächtigung oder richten einen 

Dauerau� rag ein. Dann geht alles 

automatisch. 

 ● Sie können natürlich Ihre regelmä-

ßige Spende jederzeit problemlos 

wieder kündigen: Ein Anruf oder eine 

kurze schri� liche Nachricht genügt.

IHRE SPENDE KOMMT AN



Die Verwendung der Mittel vom Eingang Ihrer 

Spende bis zu ihrem Einsatz vor Ort können 

wir lückenlos nachweisen. Dies garantieren 

regelmäßige Berichte unserer lokalen Part-

ner_innen sowie staatlich anerkannte Buch-

prüfer_innen und öff entliche Kontrollins-

tanzen in Indien und Bangladesch wie in 

Deutschland. Seit 1994 lassen wir uns jähr-

lich vom Deutschen Zentralinstitut für sozi-

ale Fragen (DZI) prüfen, und erhalten jährlich 

wieder das „Spendensiegel“. Die ANDHERI 

HILFE gehört zu den Erstunterzeichner_innen 

der „Initiative transparente Zivilgesellscha� “. 

2011 erhielten wir für unseren Jahresbericht 

den anerkannten „Transparenzpreis“ der Wirt-

scha� sprüfungsgesellscha�  PWC.

Bei der Auswahl unserer Projektpartner_

innen vor Ort, der Planung neuer Projekte, 

der Begleitung der Projektdurchführung und 

der Kontrolle der Mittelverwendung spielen 

unsere Koordinator_innen vor Ort in Bangla-

desch und Indien eine herausragende Rolle. 

Neben der kontinuierlichen Bewertung von 

Anträgen, Berichten und Abrechnungen sind 

auch ihre Besuche in den einzelnen Projekten 

essenziell - ob zur Kontrolle des Projektfort-

schritts, der Mittelverwendung, der transpa-

renten Berichterstattung oder für die indivi-

duelle Beratung der lokalen Partner_innen. 

        Vom Spenden-Euro 
                         zur Lebensperspektive

Transparenz ist für uns ein hohes Gut. Damit Ihre Spende ankommt.

Ihre Spende 
kommt an. 
Garantiert.
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Möchten Sie als Partner_in 

oder Projektpartner_in 

dabei sein? Haben Sie 

noch Fragen? Rufen oder 

schreiben Sie uns gerne an. 

Spenderservice 
Telefon: 0228-9265250 

info@andheri-hilfe.org
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