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bis 2030 sollen armut und Hunger weltweit be-
siegt, Bildung und gesundheitsversorgung für alle 
gesichert sein; sollen effektive Maßnahmen zum 
Schutz unserer einen erde greifen. Heere Ziele hat 
sich unsere Weltgemeinschaft 2015 mit den „Sus-
tainable Development goals“ gesetzt. Zum Bei-
spiel im Bereich Bildung: in 13 Jahren sollen alle 
Menschen weltweit Zugang zu schulischer und be-
ruflicher Bildung haben. realität heute: 70 % der 
Kinder in Bangladesch können auch am ende der 
fünften Klasse noch nicht lesen und schreiben. al-
lein in indien leben über ein Drittel aller analpha-
beten weltweit: mehr als 400 Millionen. also: das 
Ziel reine Utopie? 

Das hängt davon ab, wie viele Menschen sich engagieren. Unser Beitrag ist die 
Förderung ärmster Menschen in indien und Bangladesch: für Überlebenschancen, 
den Schutz der natürlichen ressourcen, Basis-gesundheitsversorgung, die Stär-
kung ihrer rechte und – ganz wichtig – für Bildung! Jugendliche in entlegenen 
Dörfern erlernen zum Beispiel in mobilen ausbildungszentren einen Beruf, der ih-
nen anschließend arbeit und einkommen sichert: als Mechaniker, elektriker oder 
Schneiderin. Über dieses Projekt, welches Zukunftschancen schafft für junge Men-
schen, lesen Sie mehr hier in diesem Magazin. Wir stellen ihnen den jungen Saheen 
vor, dessen Leben sich durch unsere Förderung nachhaltig verändert hat. 

Saheen ist einer von etwa 700.000 Menschen in circa 7.000 Dörfern und Slums in 
indien und Bangladesch, denen wir in 2016 eine Starthilfe für ein Leben in Würde 
haben geben können! Das reicht zwar bei Weitem noch nicht, doch solche Beispiele 
sind es, die uns ermutigen, weiterzumachen. 

2017 – im Jubiläumsjahr „50 Jahre anDHeri HiLFe“ – erst recht! Deshalb unser 
Wunsch an Sie: Lassen Sie uns mutig weitermachen. auch wenn wir nicht die ganze 
Welt verändern können: Für jedes Kind, jede Frau, für jeden Menschen, dem wir 
eine Starthilfe geben, verändert sich die ganze Welt! Machen Sie mit? Viele ideen 
finden Sie hier in unserem punkt.um. geMeinSaM können wir einen kleinen, aber 
wichtigen Beitrag zu den großen Zielen leisten!

in dankbarer Verbundenheit
 
ihre

elvira Greiner, 1. Vorsitzende

Liebe Leserin, lieber Leser,
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am 26.4.2017 wurde im Beisein von 
Königin Silvia von Schweden der 
diesjährige „world’s children’s 
prize“, der Welt-Kinderrechtepreis, 
an drei Kinderrechtsheld_innen ver-
liehen. eine von ihnen ist rosi goll-
mann, die für ihren jahrzehntelan-
gen einsatz zur Förderung ärmster 
Kinder in indien und Bangladesch 
geehrt wurde. Besonders gewür-
digt wurde ihr einsatz gegen die 
abtreibung weiblicher Föten und 

die tötung weiblicher Säuglinge. 
Begleitet wurde rosi gollmann 
durch ananthi, eines von mehr als 
12.000 Mädchen, die durch den 
einsatz der anDHeri HiLFe und 
unserer Partnerorganisation asso-
ciation for rural Development ge-
rettet wurden. auch erreichte rosi 
gollmann, dass sich in diesem Jahr 
erstmals mehr als 5.000 deutsche 
Kinder an dieser weltweiten Kin-
derrechte-aktion beteiligten.

Bildung fördern

Foto titelseite: in Bangladesch  
werden gesundheitshelfer_innen  

ausgebildet, die den augenärzt_innen  
eine wichtige Unterstützung sind.
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neue perspektiven 
 durch mobile Berufsausbildung
70 % der absolventen werden zu Haupternährern ihrer Familien

wie ein ertrinkender im Meer. Keine 
Perspektive. nur Frustration. Doch dann 
hörte ich, ganz in der nähe würde ein 
mobiles ausbildungszentrum aufgebaut – 
für Jugendliche wie mich. Ohne Schulab-
schluss. Ohne finanzielle Möglichkeiten. 

Dank der Spenden aus Deutschland und 
der anDHeri HiLFe würden junge Men-
schen aus ärmsten Familien kostenlos 
ausgebildet. ich meldete mich sofort – 
und bekam eine Zusage! in dem sechs-
monatigen Kurs wurde ich zum elek- 

triker ausgebildet. Diese sechs Monate –  
und die finanzielle Starthilfe zum auf-
bau meiner eigenen kleinen Werkstatt – 
haben mein Leben komplett verändert. 

aus Dankbarkeit will ich diese „helle 
Fackel“ weitertragen: ich gebe anderen 
Jugendlichen, die wie ich keine Schule 
abschließen und keinen Beruf erlernen 
konnten, die Chance, in meiner Werk-
statt ein „On-the-job-training“ als elek- 
triker zu machen. an Jungs, wie ich 
selbst einer war.

Saheen hossain ist heute 28 und 
lebt in Boddhopur, einem Dorf in 
Bangladesch. er ist einer von tau-
senden jungen Menschen aus ärms-
ten Familien, die durch das von 
AnDherI hILFe geförderte Mobile- 
trade-School-projekt eine Berufs-
ausbildung machen konnten.

Meine Kindheit war ein einziger 
Kampf ums Überleben. Die armut unse-
rer Familie erdrückend. ich fühlte mich 

Mangelnde Ausbildung ist ein  
großes problem
eines der größten Probleme Bangla-
deschs ist die landesweite hohe ar-
beitslosigkeit und Unterbeschäftigung. 
Während noch immer zwei Drittel der 
Bevölkerung von der Landwirtschaft 
leben, ist der anteil der Landwirtschaft 
am Bruttoinlandsprodukt auf unter 20 % 
zurückgegangen. 

Besonders in den ländlichen regionen 
sehen viele junge Frauen und Männer 
keine Perspektive mehr. Viele von ihnen 
mussten schon früh die Schule abbre-
chen, weil sie zum Familieneinkommen 
beitragen müssen. aufgrund ihrer man-
gelnden ausbildung bleibt ihnen in der 
regel nur die schlecht bezahlte, unsi-
chere tätigkeit als tagelöhner_in. For-
male Berufsausbildungen werden kaum 
angeboten. Besonders für junge Frauen 
ist es nicht möglich, in die Städte zu 
ziehen und sich hier neue Perspektiven 
zu erarbeiten, da es in der traditionellen 
gesellschaft im ländlichen raum kaum 
in Frage kommt, dass ein unverheirate-
tes Mädchen seine Familie verlässt.

Mobile Berufsausbildung bietet 
neue chancen
Daher bringen wir gemeinsam mit un-
serem langjährigen Partner Caritas 
Bangladesch die Berufsausbildung zu 
den jungen Menschen in den Dörfern: 
mobile ausbildungszentren sind der 
Schlüssel. es handelt sich bei den aus-
bildungszentren um leicht auf- und 
abzubauende Wellblechkonstruktionen 
mit jeweils zwei räumen (für zwei para- 
llele ausbildungen). 

Die Kurse gliedern sich in einen prak-
tischen und einen theoretischen teil 
und dauern rund sechs Monate. Die 
im Projekt tätigen erfahrenen ausbil-
der_innen sichern einen hohen aus- 
bildungsstandard. 1,5 Stunden pro Wo- 

unSere proJekte

che erhalten die auszubildenden zu-
sätzlich zu den unmittelbar hand-
werksbezogenen ausbildungsinhalten 
noch spezielle Kenntnisse in Bezug auf 
die gründung ihres eigenen Kleinun-
ternehmens. Darüber hinaus werden 

Kontakte zwischen den auszubilden-
den und lokalen Wirtschaftsvertretern 
geknüpft. Diese bewähren sich sowohl 
bei der Suche nach einem arbeitsplatz 
als auch beim aufbau der Selbststän-
digkeit. 



punktGenAue hILFe LeSerFrAGen

Spenderinnen und Spender fragen – 
das team der AnDherI hILFe antwortet 

Setzen Sie Ihren punkt gegen Armut und
unterdrückung mit Ihrer Spende!

Ihre Investition in dieses erfolgreiche projekt zahlt sich aus. 

● 570 Euro  kostet die sechsmonatige Berufsausbildung für einen jungen 
Mann oder eine junge Frau.

● 95 Euro  finanzieren die ausbildung einen Monat lang. 

In Indien und Bangladesch gibt es 
offiziell die Schulpflicht. Wie sieht es 
mit deren Umsetzung aus?
Die einschulungsrate in Bangladesch 
ist mit rund 98 Prozent erfreulich. Dies 
bedeutet auch, dass fast alle Mädchen 
in grund- und Sekundarschule aufge-
nommen werden. Doch 70 Prozent der 
Kinder können auch am ende der fünf-
ten Klasse weder lesen noch schreiben! 
Und weniger als die Hälfte der Kinder 
beendet die Schule mit einem Sekundar- 
abschluss (wenigstens 8. Klasse). Mit 
der national education Policy 2010 
will die regierung die Bildungsqualität 
ebenso wie die Zahl der nutzer_innen 
von Bildungsangeboten erhöhen. im 
Kontrast dazu stehen stagnierende öf-
fentliche ausgaben für Bildung; sie lie-
gen im aktuellen Haushaltsjahr bei nur 
noch 1,8 % am BiP (2006: 2,5 %, zum 
Vergleich indien: 3,8 %).

in Indien ist das Ziel „erziehung für 
alle“ in der Verfassung verankert. 
Durch zahlreiche Programme bemüht 
die regierung sich, insbesondere im 
grundschulsektor, dem Bevölkerungs-
wachstum gerecht zu werden und so-
zialen und regionalen Ungleichheiten 
entgegenzuwirken. So gibt es u. a. auch 
besondere Förderprogramme für Mäd-
chen. Die rein numerische Herausforde-
rung alleine ist jedoch immens: in indien 
sind rund 333 Millionen zwischen 6 und 
18 Jahren alt. Und es gibt viel zu wenig 
Lehrer_innen – vor allem in abgelege-
nen regionen. ein großes Problem ist 
folglich die Qualität der Schulbildung. 
Wer es sich leisten kann, schickt seine 
Kinder auf teure private institute. Kin-
der aus armen Familien müssen ohne-
dies häufig früh arbeiten – sei es, weil 
das einkommen der eltern zum Überle-
ben nicht reicht, sei es, dass die eltern 
die Bedeutung von Bildung noch nicht 
erkannt haben. Circa 20 % beenden 
noch nicht einmal ihre grundschulaus-

bildung. 33 % der Mädchen und mehr 
als 39 % der Jungen brechen die Schule 
ab, bevor sie die 8. Klasse abschließen. 

Man hört so oft von gut ausgebildeten 
indischen Fachkräften. Wie passt dies 
zu der oftmals als extrem unzuläng-
lich beschriebenen Bildungssituation?

Weltweit genießen die absolventen 
indischer top-Universitäten und Pri- 
vat-Colleges höchste anerkennung und 
sind begehrte Fachkräfte. Der gut aus-
gebildete nachwuchs privilegierter indi-
scher Familien klettert nach dem Besuch 
einer eliteschule auf der Karriere- 
leiter meist schnell empor.

Wer hingegen in eine arme Familie  
hineingeboren wird, hat in indien und 
Bangladesch kaum eine Chance auf 
eine gute Schulbildung, geschweige 
denn auf ein Studium oder gar einen 
gut bezahlten Job. Und selbst aus- oder 
Fortbildungen im handwerklichen oder 
landwirtschaftlichen Bereich gibt es 

nur selten. generell kämpfen indien und 
Bangladesch mit großen Herausforde-
rungen in Sachen Bildung: einer insge-
samt noch sehr schmalen Bildungselite, 
die vor allem in den städtischen re-
gionen lebt, steht die riesige Zahl von 
formal geringgebildeten gegenüber, 
besonders auf dem Land.

nach erfolgreicher Ausbildung end-
lich ein sicheres einkommen
nach abschluss der ausbildung erhalten 
diejenigen, die den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gehen wollen, einen Klein-
kredit, z. B. für eine nähmaschine oder 
die notwendigen Werkzeuge für die er-
öffnung einer eigenen Schneiderei oder 
einer Werkstatt. Die ausgegebenen 
Kredite werden von den Jungunterneh-
mer_innen innerhalb eines Jahres zu-
rückgezahlt und fließen in einen Fonds, 
aus dem weitere Jungunternehmer eine 
entsprechende Starthilfe erhalten. 

andere azubis werden bei der Suche 
eines geeigneten arbeitsplatzes un-
terstützt. Sie haben während der aus-
bildung bereits relevante Kontakte zu 
Unternehmen geknüpft und können 
mit ihren neu gewonnenen Fähigkeiten 
überzeugen.

70 % der ehemaligen Auszubilden-
den sind zu haupternährern ihrer 
Familien geworden.

Bessere ernährung der ganzen Familie 
und bessere Bildungschancen für die 
jüngeren geschwister sind nur einige 
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ihre 

SPenDe

wirkt!

der positiven Wirkungen. Die jungen 
Frauen berichten immer wieder, dass 
sich durch ihre erfolgreiche Berufstä-
tigkeit ihr ansehen und ihre Stellung in 
Familie und gesellschaft spürbar ver-
bessert haben. 

Leserfragen
An dieser Stelle freuen wir uns, 
die Fragen unserer Spender_in-
nen zu beantworten. 
in dieser ausgabe unseres Spender-
magazins punkt.um beantworten wir 
zwei Fragen, die uns immer wieder 
gestellt werden. Schreiben auch Sie 
uns ihre Fragen zur Situation in indien 
und Bangladesch und zu unserer ar-
beit – gerne per Brief oder e-Mail an  
redaktion@andheri-hilfe.org. 
wir freuen uns darauf!



8.674 km unterwegs: Mit ultra-tri- 
athlon Spenden sammeln
8.674 Kilometer sind es von Mainz bis 
Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. 
Und mindestens 8.674 euro Spendengel-
der für Blinde in Bangladesch sammeln – 
das ist das Ziel von thorsten Kühn-Schad, 
einem Ultra-triathleten, der Mitstreiter 
für das Mammutprojekt sucht. Kühn-
Schad macht den anfang und startet 
beim Deca triathlon in der Schweiz über 
die unvorstellbare Distanz von 38 km 
Schwimmen, 1.800 km radfahren und 
422 km Laufen. Ob Kleinkind oder rent-
ner, Sportmuffel oder Leistungssportler – 
jedermann ist aufgerufen, sich auch mit 
wenigen Metern oder Kilometern ab Mit-
te august der Spendenaktion anzuschlie-
ßen. Sponsoren belohnen den einsatz 
der teilnehmer, indem sie pro Kilometer 
eine kleine Spende entrichten.  

 
Kühn-Schad:

 
extremsport gilt bei 

uns in der westlichen Welt als sehr hart, 
das ist etwas für echte ironmänner und 
-frauen. aber Blind sein ist noch viel här- 
ter. So ist bei mir die idee entstanden, 
augenlichter nach Bangladesch zu brin- 
gen. Und zwar möglichst viele.“ insge-
samt sollen mindestens 8.674 euro zu-
sammenkommen. es geht dabei nicht um 
sportliche Höchstleistungen. Kühn-Schad 
schmunzelt: „es darf auch gewandert 
werden, wir hatten bei anderen Spen-
denläufen schon teilnehmer mit rolla-
tor. Mitmachen und helfen ist alles.
auf www.andheri-hilfe.org erfahren Sie 
mehr über diese aktion und wie Sie sich 

Gemeinsam punkten für
 Indien und Bangladesch
aktionstag zum 50-jährigen Bestehen der anDHeri HiLFe

Ihr punkt gegen Armut 
 und unterdrückung

Am 06. Mai 2017 feierte die  
AnDherI hILFe ihren 50-jähri- 
gen einsatz in Indien und Bang- 
ladesch mit einem Aktionstag 
auf dem Bonner Münsterplatz. 
hier drehte sich alles um den 
roten punkt – so wie der in-
dische Stirnpunkt „Bindi“ 
oder der punkt in der Flagge 
von Bangladesch. Die Besu-
cher_innen des Aktionstags 
klebten ihren punkt der So-
lidarität auf plakate und 

konnten mit den AnDherI-kampa-
gnenbotschaftern der telekom Bas-
kets Bonn körbe werfen, punkten 
und damit Spenden sammeln. 

in vier aktionsinseln erfuhren die Besu-
cher_innen mehr über die Kernarbeits-
bereiche der anDHeri HiLFe: rechte 
stärken, Bildung fördern, gesundheit 
ermöglichen und Selbstständigkeit si-
chern. elvira greiner, Vorsitzende der 
anDHeri HiLFe, erläutert: „in 50 Jahren 
konnten wir bereits viel erreichen: Un-
ter anderem haben wir über 1,3 Millio- 

nen Licht bringende augenopera- 
tion ermöglicht und mehr als 
100.000 Kinderarbeitern Zu-

gang zu Bildung eröffnet. Doch 
es bleibt viel zu tun, es leben 

In diesem Jahr bitten wir unsere un-
terstützerinnen und unterstützer im 
rahmen unserer Jubiläumskampa-
gne „Dein punkt gegen Armut und 
unterdrückung“ gemeinsam mit uns 
aktiv zu werden. einige schöne Ak-
tionen haben bereits stattgefunden, 
weitere Aktionen sind geplant. Auch 
Sie haben noch die Gelegenheit, mit 
Ihrer Aktion Ihren punkt zu setzen! 
kontaktieren Sie uns, um Ihr Aktions- 
paket mit postern, punktekarten, 
Spendendose und vielen weiteren 
Materialien anzufordern. Gerne un-
terstützen wir Sie bei der organisa-
tion Ihrer Spendenaktion.

unSer enGAGeMent AuF Den punkt

nach wie vor Millionen von Menschen 
in extremer armut.“   

ein buntes Bühnenprogramm mit in-
dischem tanz, Weltmusik und interes-
santen interviews komplettierte den 
lebhaften tag. Der Bonner Oberbürger-
meister ashok Sridharan ist als Schirm-
herr dieses anDHeri-Jubiläumsjahres 
aktiv. er sagte: „ich freue mich über die 
entwicklung, die diese Privatinitiative 
über die Jahrzehnte genommen hat, 
und wünsche der anDHeri HiLFe vor 
allem im Sinne ihrer nach wie vor drin-
gend notwendigen arbeit in indien und 
Bangladesch immer mehr engagierte 
Spenderinnen und Spender.“

rosi gollmann betonte, dass es heute 
– wie von anfang an – immer um ge-
meinsames engagement mit den Men-
schen in not geht. „Der Mensch kann 
nicht entwickelt werden. er kann sich 
nur selbst entwickeln.“ Der Journalist 
Franz alt, der seit den 80er-Jahren im-
mer wieder in Dokumentarfilmen über 
die Projekte der anDHeri HiLFe be-
richtet hat, stellte die eindrucksvollen 
Veränderungen heraus, zu denen auch 
anDHeri HiLFe durch ihre arbeit, ins-
besondere mit Frauen, spürbar beige-
tragen hat: „Hatte in den 70er-Jahren 

in Bangladesch eine Frau im 
Durchschnitt 8 Kinder, so sind 
es heute nur noch 2 oder 3.“ 
Und die Kriegs- und Krisen-
fotografin Ursula Meissner, 
die erst wenige Wochen zuvor 
aus Bangladesch zurückge-
kommen war, ergänzte: „ich 
bin begeistert von der arbeit, 
die Sie machen, weil sich da-
mit wirklich was verändert. 
Überall, wo die Projekte sind, 
ist das Leben für die Men-
schen besser.“
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Seit Jahren unterstützen wir die 
ANDHERI HILFE mit geschäftlichen als 
auch privaten Spenden und Engagement. 
Das Friedrichstraßenfest im Jubiläumsjahr 
der ANDHERI HILFE haben wir zum Anlass 
genommen, durch eine Spendenaktion 
auf die förderungswürdigen Projekte der  
ANDHERI HILFE aufmerksam zu machen.
 
 

Katja Schetting,  
Geschäftsführerin  
„La Creole“  
in Bonn

daran beteiligen können. etwa 800.000 
Menschen in Bangladesch sind blind, 
darunter viele Kinder. Mit einer Spen-
de von nur 50 euro aber kann ein Blin-
der operiert werden und wieder sehen. 
wenn thorsten kühn-Schad sein 
Ziel erreicht, können 173 blinde 
Menschen ihr Augenlicht wiederer-
halten. Machen Sie mit!

termine Zu folgenden Veran- 
staltungen laden wir Sie herzlich ein:

tag der Vereinten nationen 
Samstag, 14. oktober 2017, 11:00– 
18:00 uhr auf dem Bonner Marktplatz
„Klimawandel“ ist das thema des dies- 
jährigen Un-tags. treffen Sie das 
anDHeri-team, und beteiligen Sie sich 
an spannenden aktionen. 

Yogaworld in Düsseldorf
Samstag, 14. und Sonntag,  
15. oktober 2017 im Boui Boui Bilk
eine interessante Messe für alle Yoga- 
Freund_innen. Wir präsentieren, welche 
rolle Yoga auch in unseren Projekten 
spielt.

Mitgliederversammlung der  
AnDherI hILFe e.V.
Samstag, 28. oktober 2017,  
13:00–17:00 uhr, Pfarrheim  
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
Die einladung an unsere Mitglieder 
folgt, doch auch gäste sind willkom-
men, um sich über die arbeit des Ver-
eins zu informieren. Wir bitten Sie um 
Anmeldung  per tel. 0228-926 525 0 
oder e-Mail an info@andheri-hilfe.org.

Benefizkonzert des Deutsche welle 
chors in der remigius-kirche, Bonn
Freitag, 8. Dezember 2017,  
ab 20:00 uhr Der ZOnta-Club Bonn- 
rheinaue veranstaltet dieses Benefiz-
konzert zur Förderung von Frauen und 
Kindern in Südindien (anDHeri HiLFe 
Projekt in 30 Dörfern bei Chennai). 
 
nähere Informationen zu den Veran-
staltungen und zum ticketvorverkauf 
finden Sie zeitnah auf  
www.andheri-hilfe.org.
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Manchmal drängen sich diese Ge-
danken auf, was wohl alles kommen 
wird, wenn sich die tür unseres Le-
bens hier auf dieser erde schließt. 
Viele Fragen kommen hoch, nicht 
auf alle gibt es eine Antwort. Aber 
manches liegt in unserer hand. und 
für viele Menschen ist es eine er-
leichterung, wenn alles geregelt ist. 
wenn sie selbst alles geregelt ha-
ben – nach ihrer eigenen Vorstellung!

Ihr enGAGeMent wIrkt
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Ihr erbe schafft Zukunft 

Das schönste Geschenk

So schildern es auch die eheleute Pa-
roth:  „Mit dem plötzlichen tod unse-
rer einzigen tochter Uta begann für 
uns eine Zeit, in der sich für uns die 
Wertigkeit der Dinge zwar langsam, 
aber auch umso radikaler verschoben 
hat. etwa ein Jahr nach Utas tod stell-
te man bei meiner Frau Krebs fest. 
im Laufe der Zeit haben wir uns da-
her immer häufiger gefragt, was mit 
unserem nachlass passiert, wenn wir 
nicht mehr sind. Unsere Überlegungen 

umfassten dann die abfassung eines 
testaments, aber auch eine detaillier-
te Patientenverfügung und die Bestel-
lung eines Betreuers. Beim tod unse-
res Kindes haben wir uns gesagt, Uta 
sieht die irdische Sonne nicht mehr. 
Wir jedoch können helfen, dass ande-
ren Menschen, welche die Sonne nicht 
sehen können, das augenlicht gege-
ben wird. Seit 1989 unterstützen wir 
die anDHeri HiLFe regelmäßig. Da 
die anDHeri HiLFe ihre aufgaben mit 
großer Hingabe und erfolg verfolgt, 
sind wir sicher, den richtigen Schritt 
getan zu haben, indem wir sie in unse-
rem testament bedacht haben.“

Vieles ist zu bedenken, vieles was uns 
tief berührt: Wie möchte ich medizi-
nisch versorgt werden? Wer soll mein 
Betreuer sein, wenn ich selbst einmal 
nicht mehr entscheiden kann? Wie 
wünsche ich mir meine Beisetzung  und 
die grabpflege? aber auch: Wie will ich 
mein erbe regeln? Was kann ich tun, 

Rosi-Gollmann-   Andheri-Stiftung

Ihr Erbe schafft ZukunftRatgeber zu Testament  und Nachlassregelung 

damit meine ideale weiterleben? Wie 
kann ich erreichen, dass mein Lebens-
werk weitergeführt wird? Wie kann ich 
das, was ich mir im Leben hart erarbei-
tet habe, gezielt in gute Hände geben 
und so für andere zum Segen werden 
lassen? Das alles sind keine einfachen 
Fragen, doch sie bieten die Chance, 
ganz bewusst selbst zu entscheiden, 
was ich persönlich möchte.

wir ermutigen Sie, sich diesen Fra-
gen zu stellen und Antworten zu 
finden – solange dies in Ihrer hand 
liegt! Sie werden spüren, wie dies Sie 
letztendlich beruhigen wird. Sie ent-
scheiden – in Bezug auf ihr erbe sogar 
über ihre Lebenszeit hinaus! Sie wissen 
dann: So wird etwas von mir weiter- 
leben. Haben Sie nahe Familienan- 

gehörige oder Freunde, so möchten 
Sie diese vermutlich bedenken: mit 
ihrem gesamten erbe oder mit einem 
Vermächtnis. Vielleicht haben Sie aber 
auch keine angehörigen, oder diese 
sind bestens versorgt. ihnen liegen 
auch die Menschen in not am Herzen, 
die so dringend einer Starthilfe be-
dürfen, um endlich menschenwürdig 
leben zu können, z. B. Frauen und Kin-
der in indien oder die Blinden in Bang- 
ladesch?

es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie 
Zukunft schaffen können: mit einem 
Vermächtnis, mit Ihrem erbe oder 
mit einer (Zu-)Stiftung. Wie lassen 
sich ihre ganz persönlichen Wünsche 
am besten umsetzen? Das wollen wir 
gerne gemeinsam mit ihnen planen. 

Gut zu wissen:
erbschaftssteuer

Wer zu Lebzeiten teile seines nach-
lasses als Schenkung weitergibt, 
Freibeträge ausnutzt und das testa-
ment wohlüberlegt gestaltet, kann 
die Steuerlast für die erben unter 
Umständen deutlich vermindern.

gemeinnützige Organisationen – 
wie die anDHeri HiLFe e.V. oder die 
rOSi-gOLLMann-anDHeri-StiF- 
tUng – sind von der Schenkungs- 
und erbschaftssteuer befreit. Die 
ihnen zugewandten Vermögens-
werte können also ohne steuerliche 
abzüge voll für den vorgesehenen 
Zweck eingesetzt werden. 

Geburtstage, Jubiläen, weihnachten  …  
Immer wieder sind wir auf der Su-
che nach passenden Geschenken für 
unsere Liebsten. Mit der AnDherI 
hILFe können Sie wirklich bewe-
gende und wertvolle Geschenke 
machen, die nachhaltig Freude be-
reiten!

weiterführende Infos

Wer würde sich nicht über ein geschenk 
freuen, das Leben verändert? Zum Bei-
spiel über einen Küchengarten für eine 
indische Familie, der die ernährung der 
Familienmitglieder nachhaltig verbes-
sert? Oder über eine augenoperation, 
die einem blinden Menschen in Bangla-
desch das augenlicht wiederschenkt? 

So verschenken Sie Freude: 
Bestellen Sie unsere neue geschenk-
karte, und überweisen Sie uns die ent-
sprechende Spende. Damit setzen Sie 
ein Zeichen gegen armut und Unterdrü-
ckung in indien und Bangladesch! 
rufen Sie uns hierzu einfach an 
(0228-926 525 0) oder erfahren Sie 
mehr auf unserer Website: 

www.andheri-hilfe.de/geschenkkarte.

gerne senden wir ihnen unseren 
neuen ratgeber zu testament und 
nachlassregelung zu. rufen Sie 
uns einfach an (0228-926 525 0), 
oder schicken Sie uns Ihren ausge-
füllten Gutschein, den Sie mit dem 
anschreiben zu diesem punkt.um er-
halten haben.  
auch werden in den nächsten Mo-
naten informationsveranstaltungen 
zum thema erbrecht mit anwälten 
und notaren stattfinden. gerne neh-
men wir Sie auf unserer interessen-
tenliste auf – ein anruf genügt. 
Die anDHeri HiLFe ist Mitglied in der 
Deutschen interessengemeinschaft 
für erbrecht und Vorsorge und kann 
über diese Beratungsgutscheine für 
ein erstes gespräch mit Fachanwäl-
ten für erbrecht und notaren verge-
ben. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn 
wir ihnen einen solchen gutschein zur 
Verfügung stellen sollen.
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AnDherI hILFe im Fokus
Das Wichtigste aus dem Jahresbericht 2016

JAhreSBerIcht

wo wir gerade bei den Zahlen sind

ist august ilg für die erstellung des 
Jahresabschlusses zuständig – und für 
vieles mehr! als geschäftsführer leitet  
er seit 1995 die geschäftsstelle des 
Vereins. Dass sich die anDHeri HiLFe 
kontinuierlich weiterentwickelt hat in 
allen Bereichen, dass sie heute eine im 
in- und ausland hoch geschätzte pro-
fessionelle Organisation der entwick-
lungszusammenarbeit ist, daran hat er 

einen wesentlichen 
anteil. Wir danken 
august ilg sehr herz-
lich für sein großes 
engagement mit Herz 
und Hand und freuen 
uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.

kinder  
brauchen chancen

Kinder leiden am meisten unter Hunger, Krankheit 
und gewalt. Sie brauchen ausreichende ernährung, 
gesundheitsversorgung, Bildungschancen und 
Schutz, um ihre Potenziale entfalten zu können. 
Deshalb fragen wir in jedem Projekt gezielt nach 
der Situation der Kinder und wie sich ihre Lage 
verbessern lässt. 

unsere projekte
81 Projekte mit einem gesamtvolumen von 
3.588.551,93 euro konnten wir im Jahre 2016 
bewilligen, davon 20 Projekte in Bangladesch 
(1.476.007 euro) und 61 Projekte in in-
dien (2.112.544,93 euro).

Die nebenstehende grafik zeigt die 
geografische Verteilung der von 
uns in 2016 geförderten Projek-
te (manche hiervon mit Mitteln 
aus 2015, d. h. es sind mehr als 
die o. g. 2016 bewilligten Pro-
jekte). Die Ziffern kennzeichnen 
die anzahl der Projekte in den ein-
zelnen Bundesstaaten indiens bzw. 
den Provinzen Bangladeschs. in Bangla-
desch sind wir zusätzlich mit zwei landeswei-
ten Programmen tätig: „augenlicht retten“ und 
„Mobile ausbildungszentren“.

Bangladesch
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Frauen schaffen entwicklung
Frauen sind in indien und Bangladesch die 
größte unterprivilegierte Bevölkerungs-

gruppe. Sie spielen in allen Projek-
ten eine wesentliche rolle. Wir 
unterstützen sie in ihrem engage-
ment für bessere Lebensbedin-
gungen, soziale anerkennung, 
Mitspracherechte in Familie und 
gesellschaft. Wir setzen uns ein 
für Schul- und ausbildungsmög-

lichkeiten, in besonderer Weise für Mäd-
chen. Die Vernetzung der Frauengruppen 
stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen 
und ihren einfluss bis in politische Be-
reiche hinein. Die einbeziehung auch der 
Männer ist eine wichtige Voraussetzung 
für nachhaltige positive gesellschaftliche 
Veränderungen.

zzgl. 2 
landesweiten Programme

erträge  2016 in euro 2015 in euro
geldspenden  2.918.874,58 2.903.218,02
Mitgliedsbeiträge 21.168,00 21.564,00
Sachspenden  1,00 774,99
Leistungsentgelte (ergebnis 
wirtschaftlicher geschäftsbetrieb)  968,18 1.310,93
erbschaften, nachlässe etc.  83.393,65 421.932,78
Bußgelder  2.850,00 1.990,00
Zuwendungen und Zuschüsse  1.380.296,86 1.692.882,15
Zins- und Vermögensergebnis  3.246,34 3.565,53
Übrige erträge  8.900,26 2.789,80
Summe:  4.419.698,87 5.050.028,20

Aufwendungen  2016 in euro 2015 in euro
Projektförderung  3.146.632,60 5.149.349,99
Projektbegleitung  386.535,03 333.837,11
Satzungsgemäße Kampagnen-, 
Bildungs- und aufklärungsarbeit  31.443,52 60.788,98
Werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit  364.024,97 153.894,74
Verwaltung  321.177,37 346.423,25
Summe:  4.249.813,49 6.044.294,07
Jahresüberschuss/-fehlbetrag  169.885,38 -994.265,87

Gewinn-und-Verlust-rechnung
Gewinn-und-Verlust-rechnung
Der Jahresabschluss 2016 wurde vom unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfer Joachim Bostel geprüft. Sei-
ne Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
So hat er den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

Die gewinn-und-Verlust-rechnung für das ge-
schäftsjahr 2016 weist einen Überschuss in Höhe 
von 169.885,38 euro (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe 
von 994.265,87 €) aus. Dieser Jahresüberschuss wird 
dem Vermögen/Kapital der anDHeri HiLFe zugeführt 
und steht für die Bewilligung von Projekten und zur 
Finanzierung der zukünftigen arbeit zur Verfügung.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen 
(DZi), welches das Spenden-Siegel vergibt, ermit-
telt den anteil der Werbe- und Verwaltungskosten 
an den gesamtausgaben als einen indikator für die 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einer spenden-
sammelnden Organisation. Mit 7,56 % Verwaltungs- 
und 8,57 % Werbekosten (insgesamt 16,13 %) 
ist der anteil an den gesamtausgaben der anDHeri 
HiLFe e.V. laut DZi als angemessen einzustufen (un-
ter 10 % „niedrig“, 10 % bis unter 20 % „angemes-
sen“, 20 % bis unter 35 % „vertretbar“).

Aus einem euro werden vier
Das Bundesministerium für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit und entwick- 
lung (BMZ) ist ein wichtiger Förde- 
rer unserer arbeit und trägt in aus- 
gewählten Projekten 75 % der Kosten. 
Die restlichen 25 % werden mit Spen-
den aus Deutschland und auch lokalen 
Beiträgen aus indien 
und Bangladesch 
gedeckt. Das 
heißt, in diesen 
Projekten wird 
jeder Spenden-
euro durch das 
Ministerium auf 
4 euro aufgestockt. 
Das BMZ förderte in 
2016 sieben Projekte der anDHeri 
HiLFe mit insgesamt 866.476,99 euro.

1=4 €
3 euro  

trägt das BMZ

Spendengelder
Die geldspenden stiegen  
gegenüber dem Vorjahr um 
              15 t€ auf 
              2.918.874,58 €.  

2.918.875 €

Seit 25 Jahren

unser Jahresbericht

Lesen Sie unseren ausführlichen Jahresbe-
richt auf unserer Website  
www.andheri-hilfe.de/jahresberichte,  
oder fordern Sie ihr exemplar an.  
Wir freuen uns auf ihren  
anruf unter 0228-926 525 0 
oder ihre e-Mail an 
info@andheri-hilfe.org. 
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unsere Stiftung wächst
Vor 15 Jahren gründeten acht anDHe- 
ri-Freunde mit einem Kapital von 
455.500 € die rOSi-gOLLMann-anDHe- 
ri-StiFtUng (rgaSt). niemand ahn-
te damals, dass diesem bescheidenen 
anfang ein so kontinuierliches Wachs-
tum folgen würde. Unter der treuhand 
der rgaSt gibt es inzwischen 17 Un-
terstiftungen. Drei Förderer haben sich 
für einen Stiftungsfonds entschieden. 
eine immobilie wurde uns übertragen. 
Viele Freunde unterstützen unsere 
StiFtUng durch ein jederzeit rück-
rufbares Stiftungsdarlehen, und immer 
wieder gehen Zustiftungen ein. Darüber 
hinaus erreichen uns – meist projektbe-
zogen – hilfreiche Spenden. Heute hat 
die rgaSt ein Kapital in Höhe von über  
8 Millionen euro (einschließlich der 
Darlehen) zu verwalten.

neu: eine Verbrauchsstiftung
Unter der treuhand der rgaSt gibt 
es nun die erste Verbrauchsstiftung, 
vertraglich festgelegt und von der Fi-
nanzbehörde genehmigt. Während 
treuhandstiftungen mit namen und 
Zweck auf Dauer angelegt sind, ist die 
Verbrauchsstiftung zeitlich begrenzt. 

So schnell wie heute hat sich die 
welt wohl noch nie verändert. Man-
ches ist positiv, vieles gibt Anlass 
zur Sorge. Mit Blick auf Indien und 
Bangladesch steht fest: trotz vieler 
Fortschritte leben immer noch hun-
derte von Millionen Menschen in bit-
terster Armut. 

Deshalb wollen wir unsere erfolgreiche 
arbeit weiterführen, nach Möglichkeit 
ausdehnen. Doch auch die rahmenbe-
dingungen in Deutschland haben sich 
geändert: auch „vor der eigenen Haustür“ 
stehen wir vor neuen Herausforderungen. 
Vieles lässt sich nur noch mit Spenden 
und ehrenamt realisieren. immer mehr 
Organisationen bitten um Hilfe. Wie wer-
den wir noch gehört mit unserem anlie-
gen, den Ärmsten im fernen indien – ei-
nem Schwellenland – und in Bangladesch 
Überlebenschancen zu eröffnen? 

um auch in Zukunft eine erfolgrei-
che organisation der entwicklungs-
zusammenarbeit zu sein, muss sich 
auch unsere AnDherI hILFe gezielt 
weiterentwickeln. Von ende 2014 bis 
ende 2016 haben wir in einem beglei-
teten – von der Stiftung Umwelt und 
entwicklung nordrhein-Westfalen geför-
derten – Prozess unsere eigene Organi-
sation ebenso wie unser Umfeld intensiv 
„unter die Lupe genommen“. 

Die ergebnisse bilden die grundlage für 
unsere strategische geschäftsplanung 
bis 2020. Hier einige Kernaussagen:

  Unsere Projektländer bleiben aus-
schließlich indien und Bangladesch.

  Wir wollen unsere einnahmen pro Jahr 
um 10 % steigern.

Hier geht es nicht nur um den einsatz 
der jährlichen erträge, sondern gezielt 
um den Verbrauch des gesamten einge-
brachten Kapitals in einem festgeleg-
ten Zeitraum.

Zu dieser unserer ersten Verbrauchs-
stiftung mit dem titel „Licht und Le-
ben“ hat ein motiviertes ehepaar ihren 
treuhandbetrag auf einen Zeitraum von 
zehn Jahren festgelegt. Jedes Jahr kann 
ein Zehntel ihrer gesamtsumme für zwei 
festumrissene Projekte eingesetzt wer-
den: hier für Blindenhilfe in Bangladesch 
und für Bildungsmaßnahmen chancen- 
loser junger Menschen in indien. 

Die Verbrauchsstiftung ist also eine 
interessante alternative zur normalen 
treuhandstiftung: Der Stifter erlebt 
nicht nur Jahr für Jahr den einsatz der 
erträge aus seinem Kapital, sondern 
erfährt zeitnah, was sein geld bewirkt. 
auf Steuervorteile braucht er übrigens 
auch nicht zu verzichten.  

Sinn und Zweck unserer StIFtunG 
es geht gezielt um ärmste Menschen, 
die der Hilfe zur Selbsthilfe in Projekten 
der anDHeri HiLFe bedürfen. So hat 

die rgaSt z. B. die Finanzierung von 
Maßnahmen gegen die Blindheit in 
Bangladesch übernommen. Sie zeichnet 
verantwortlich im Kampf gegen Kin-
der- und Müttersterblichkeit in indien. 
Und sie ist dabei, wenn es um recht und 
Würde der Frauen und um ökologische 
Projekte zum erhalt der Schöpfung geht.

Die allgemeine Finanzkrise
hat auch unsere rgaSt nicht verschont. 
Jetzt zahlt sich aus, dass die Stiftungs-
verantwortlichen für einen solchen Fall 
in den vergangenen guten Jahren rück-
lagen gebildet haben. Dazu erfuhren 
wir Hilfestellung von Stiftern in Form 
von gezielten Projektzuwendungen, so 
dass wir die Finanzierung unserer Pro-
jekte weiterführen können.

 
Das geheimnis der rOSi-gOLL-

Mann-anDHeri-StiFtUng basiert auf 
der Zuverlässigkeit ihrer Verantwortli-
chen in Vorstand und Beirat“, kommen-
tierte kürzlich einer unserer Stifter die 
entwicklung unserer StiFtUng. Meine 
antwort: „..und ebenso auf dem Ver-
trauen ihrer Stifter.
So sagen wir von herzen DAnk!

Für den Vorstand der rOSi-gOLLMann- 
anDHeri-StiFtUng
rosi gollmann

eine organisation entwickelt sich neues von der roSI-GoLLMAnn-AnDherI-StIFtunG
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St IFtunG

Rosi-Gollmann-
   Andheri-Stiftung

informieren Sie sich unter www.rgast.de
oder stellen Sie uns ihre Fragen:

e-Mail: info@rgast.de
rOSi-gOLLMann-anDHeri-StiFtUng

Mackestr. 53, 53119 Bonn
tel.: 0228-926 525 36 oder -61

Konto für die Förderung der StiFtUng:  
Pax-Bank Köln

iBan: De07 3706 0193 0028 9410 13

JAhreSBerIcht

  Wir streben an, dass sich im Jahr 2020 
deutschlandweit mindestens 15.000 
(derzeit ca. 10.000) Menschen gemein-
sam mit uns engagieren.

  Um diese Ziele zu erreichen, müssen 
wir mehr als bisher für Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising inves- 
tieren. 

insbesondere haben wir im Jahr 2016
–  in die Schärfung „des Markenkerns“ in-

vestiert: Sie sehen es an unserem neu-
en Logo, der namensgebung „anDHeri 
HiLFe – Mit den Ärmsten in indien und 
Bangladesch“ und in jeder Publikation, 
auch unserer neuen Website 

–  unsere Jubiläumskampagne 2017 „Dein 
Punkt gegen armut und Unterdrückung“ 
intensiv vorbereitet. 

Diese einzigartige Chance wollen wir 
nutzen, um bisherige Wegbegleiter_in-
nen neu zu motivieren und die anDHeri 
HiLFe deutlich breiter bekannt zu  
machen. 

Unser größtes Ziel, dass die anDHeri 
HiLFe überflüssig wird, weil es keine 
armen und diskriminierten Menschen 
mehr gibt, liegt wohl noch in weiter 
Ferne. Deshalb ist es wichtig, unsere  
anDHeri HiLFe zukunftsfähig zu ma-
chen. Wir sehen, dass hierfür mehr in-
vestitionen als in der Vergangenheit 
notwendig sind. Wir vertrauen darauf, 
dass unsere Mitglieder und Spender_in-
nen diesen Weg gemeinsam mit uns ge-
hen in dem Wissen:

unser Anspruch ist es, uns Ihr Ver-
trauen und das der Menschen in den 
von uns geförderten projekten durch 
engagement, empathie und ehrlich-
keit täglich neu zu verdienen.

Unterstützen Sie die erfolgreiche 
arbeit der anDHeri HiLFe mit ihrer 
Spende: Sparkasse kölnBonn
iBan: De80 3705 0198 0000 0400 06
BiC: COLSDe33
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DanKe 
für ihr 

engagement
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 Wir wollen mit der anDHeri HiLFe einen Punkt ge-
gen Ungerechtigkeit setzen und haben daher anlässlich 
unserer gemeinsamen geburtstagsfeier unsere gäste um 
Spenden statt geschenke gebeten. So schenkt unser Fest 
uns Freude und not leidenden Menschen Zukunft.   
 Tanja Over-Sander und Alexander Müller

Spenden: Reichen Sie den benachteiligten Menschen 
in Indien und Bangladesch die Hand. Jede Spende hilft!

werden Sie Förderer: Helfen Sie dauerhaft – schon 
ab 10 Euro pro Monat. Eine Einzugsermächtigung oder 
ein Dauerauftrag bedeutet für uns Unterstützung, auf 
die wir bauen können.

nachlass: Mit Ihrem Erbe Zukunft schaffen können 
Sie, indem Sie die ANDHERI HILFE in Ihrem Testament 
bedenken. Für weiterführende Informationen fordern 
Sie unseren Ratgeber an.

 als Pfadfinder sehen wir es als unsere Pflicht an, anderen 
Menschen zu helfen. Über das Pfadfinderjahr verteilt engagieren 
wir uns in Form von unterschiedlichen aktionen. Dazu zählt die 
teilnahme am ortsansässigen adventsmarkt sowie das traditi-
onelle „Klöpferlsingen“ oder die „Mettensuppe“ am 24. Dezem-
ber. auch bei Festlichkeiten darf eine Spendenbox nicht fehlen. 
Um das gesammelte geld sinnvoll zu verwenden, sind wir immer 
wieder auf der Suche nach neuen Spendenzwecken. Vor einigen 
Jahren wurden wir dabei auf die anDHeri HiLFe aufmerksam. 
Die Projekte haben uns sehr zugesagt. Daher tragen wir seitdem 
regelmäßig unseren teil zur Unterstützung bei.  
 DPSG Winhöring

So können Sie die AnDherI hILFe unterstützen

Geburtstag, hochzeit oder Jubiläum: Sie haben schon alles, was 
Sie brauchen? Dann bitten Sie anstelle von Geschenken um eine Zu-
wendung für Not leidende Menschen und teilen Sie Ihre Freude.

Spenden statt Geschenke: Sie suchen ein sinnvolles Geschenk? 
Eine Geschenkkarte bringt Freude beim Beschenkten hier und nach-
haltige Hilfe für Menschen in Indien und Bangladesch.

organisieren Sie Ihre eigene Spendenaktion: z. B. einen Bü-
cherverkauf, einen Flohmarkt, ein Adventscafé, ein Benefiz-Konzert 
oder einen Spendenlauf. 

Sagen Sie es weiter: Erzählen Sie Familie, Freund_innen und Kol-
leg_innen von Ihrem Engagement für die ANDHERI HILFE – persön-
lich oder über Ihre sozialen Netzwerke. Ihre persönliche Weiteremp-
fehlung ist Gold wert!Sie suchen noch nach ideen?

Oder haben Sie Fragen zu Ihren Engagementmöglichkei-
ten? Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns. Wir freuen 
uns auf Sie! telefon: 0228-926 525 0 oder 
e-Mail an: info@andheri-hilfe.org.


