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400 Familien erhalten rauchfreie Öfen, damit sie in 400 Familien erhalten rauchfreie Öfen, damit sie in 
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Ofen erklären. Lesen Sie mehr über das Projekt in Ofen erklären. Lesen Sie mehr über das Projekt in 
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en Fischernetzen, oder das Aufzeigen und 
Fördern weiterer Bildungsmöglichkeiten 
in Tiruvallur durch IRCDS, oder die Auf-
klärung zu nichtübertragbaren Krankhei-
ten in Nagpur durch IIYW und den Ecu-
menical Sangam, Licht in das Dunkel der 
Zielgruppen.

Wir bitten Sie und Euch mit diesem 
Weihnachtsaufruf: Unterstützen Sie uns in 
dieser krisengeschüttelten Zeit weiterhin 
durch Ihre Spenden, damit wir gemein-
sam mit unseren Projektpartnern unserer 
globalen Verantwortung gerecht werden 
können und nicht diejenigen vergessen, 
für die es nicht (nur) um eine behagliche 
Wohnung oder günstige Verbraucherprei-
se, sondern um überlebenswichtge The-
men geht.

In diesem Sinne wünschen der Vor-
stand und die DIZ-Geschäftsstelle Ih-
nen und Euch allen wunderbare Feierta-
ge, Zeit zum Auftanken und Regenerieren 
und einen guten Rutsch in ein hoffentlich 
positiveres 2023,

P.S. Wer noch ein kleines Präsent benö-
tigt: Wir haben noch ein paar Exempla-
re des beliebten DIZ-Postkartenkalen-
ders für Sie/Euch! Bis zum 16. Dezember 
nehmen wir noch Bestellungen entgegen, 
wenn der Kalender vor Weihnachten da 
sein soll!

Liebe Mitglieder, Freundinnen  
und  Freunde der Indien-Arbeit,
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ein turbulentes, unruhiges und gewaltsa-
mes Jahr geht dem Ende entgegen. Der 
Krieg in der Ukraine dauert vor allem 
zum Leidwesen der dort lebenden (und 
kämpfenden) Menschen weiterhin an. In 
Katar findet eine merkwürdige Fußball-
weltmeisterschaft statt, in deren Rah-
men man sich über globale menschliche 
Werte unterhält. Sind die Menschenrech-
te wirklich universal? Oder sind sie ein 
Konzept des Westens, was nun immer 
deutlicher zu Tage tritt? Von etlichen an-
deren Krisen gar nicht zu sprechen. Man 
könnte meinen: Die Menschheit hat den 
Verstand verloren. So wurden auch die 
Kriegstagebücher von Astrid Lindgren 
betitelt, die sie seit Kriegsausbruch am 
1. September 1939 bis Ende 1945 geführt 
hat. Darin beschreibt sie die für sie zu-
nächst größere Bedrohung durch die So-
wjetunion Stalins, später die immer grö-
ßer werdende durch Hitler-Deutschland. 
In dieser dunklen Zeit beschreibt Lind-
gren nicht nur die Geschehnisse und Aus-
wirkungen des Kriegs, sondern schreibt 
auch »Pippi Langstrumpf«, das bekannte 
Mutmacher-Buch für Kinder. Darin ver-
arbeitet die Literatin auch einen Wech-
sel von Rollenzuschreibungen. Ein Mäd-
chen, dazu noch mit Sommersprossen, ist 
die Heldin!

Wir wissen natürlich, dass nicht die 
gesamte Menschheit den Verstand verlo-
ren. Ganz besonders nicht Ihr, die Ihr – 
teilweise seit Jahren und Jahrzehnten – 
die Arbeit für benachteiligte Zielgruppen 
unterstützt. Wie im Buch Lindgrens sind 
in allen Projekten, die die DIZ fördert, 
Frauen der Dreh- und Angelpunkt der 
Verbesserung der Bildungssituation, der 
gesundheitlichen Versorgung oder Ernäh-
rungssicherheit. Und wie ein mutmachen-
des Buch bringen auch die durch unse-
re indischen Projektpartner umgesetzten 
Projekte – etwa die Versorgung armer Fi-
scherfamilien mit Fischerbooten und neu-
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Schauplätze in Indien

Delhi

Mumbai

Nagpur

Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe…

… über das Nachhaltige Entwicklungsziel 12, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum. Trupti Poduval infor-
miert uns auf Seite 14 über die Gefahr der Lebensmittelverschwendung in Indien.

Wir blicken auf Seite 11 zurück auf In Vino Caritas, das Weintrinken für den guten Zweck konnte nach zweijähriger 
Pause endlich wieder stattfinden.

Zudem präsentiert die DIZ BaWü Ihnen wie gewohnt in unserer Beilage die Aktivitäten des Zweigvereins und seiner 
Partnerorganisationen. Diesmal stellt die DIZ BaWü zwei neu geplante Projekte der Partner Dream School Founda-
tion in Bangalore und SGUS in West-Bengalen vor, außerdem berichtet eine weltwärts-Freiwillige von ihren Erfahrun-
gen bei der DSF.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Nagpur
Der Ecumenical Sangam hat 
in Nagpur im Rahmen des 
aktuellen BMZ-Projekts, das 
sich gegen nicht übertrag-
bare Krankheiten einsetzt, 
rauchfreie Öfen an bedürf-
tige Familien verteilt, damit 
diese vor dem Feinstaub aus 
offenem Feuer geschützt sind 
(Seite 4).

Tiruvallur

Tiruvallur
Aus Tiruvallur ist Stephen Paul Cruz, 
Leiter von IRCDS, zum DIZ-Jubiläum 
angereist. Auf Seite 8 haben wir einige 
Impressionen von unserem Fest für Sie 
zusammengestellt.
Wir haben uns gefreut, den Besuch von 
Stephen Paul Cruz nutzen zu können, 
direkt aus erster Hand vom aktuellen 
BMZ-Projekt in Tiruvallur zu erfahren 
(Seite 6).

Bangalore
Bangalore
Maitreyee Kumar, Leiterin der Dream 
School Foundation in Bangalore, ist 
die Kooperationspartnerin beim Süd-
Nord-Freiwilligendienst. Ihre Reise 
nach Deutschland nutzte sie, um die 
verschiedenen weltwärts-Einsatzstellen 
kennen zu lernen (Seite 10).

Chittoor

Chittoor
HEARDS mit Sitz in Chittoor 
ist erst seit kurzer Zeit eine 
DIZ-Partnerorganisation: 
Auf Seite 12 und 13 lesen Sie 
ein Interview mit den Lei-
tern, Sajan und Santy Kuri-
yakose; zudem berichtet der 
weltwärts-Freiwillige Nicolas 
Guenther über seinen Frei-
willigendienst bei HEARDS.
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Rauchfreie Öfen für 
400 Familien 
BMZ-Projekt in Nagpur – Schutz vor schädlichen Emissionen vor allem für Frauen und Kinder

Von Karen D‘Souza

Verrauchte Innenräume belasten die 
Atemwege und führen zu Atemwegser-
krankungen vor allem bei Kindern. Kleine 
Rußpartikel dringen tief in die Lungen ein 
und schädigen diese langfristig. Ursache 
ist vor allem die Tradition des Kochens 
über dem offenen Feuer: Vor allem Men-
schen, die in Indien unter der Armuts-
grenze leben, haben keine andere Mög-
lichkeit, da sie keinen elektrischen Herd 
besitzen. Die Folgen sind fatal: In schlecht 
belüfteten Wohnungen kann die Rauchbe-
lastung 100-mal höher sein als die zuläs-
sigen Werte für Feinstaub. Die Belastung 
ist ähnlich hoch wie bei regelmäßigem Zi-
garettenkonsum. Besonders hoch ist die 
Exposition bei Frauen und Kleinkindern, 
die den giftigen Rauch einatmen, während 

sie in der Küche arbeiten und spielen, die 
empfindlichen Lungen kleiner Kinder sind 
besonders gefährdet. Gegen diesen Miss-
stand geht der Ecumenical Sangam vor: 
400 Familien aus den Dörfern rund um 
Nagpur erhalten in diesen Wochen so ge-
nannte rauchfreie Öfen, damit die Fein-
staubbelastung keine Gesundheitsgefahr 
mehr darstellen kann. 

Dafür nahm der Ecumenical Sangam 
Kontakt mit dem National Environmental 
Engineering Research Institute ( NEERI) 
auf. NEERI hat im Rahmen seines For-
schungsprogramms zur ländlichen Ent-
wicklung einen verbesserten Kochherd, 
einen rauchfreien Ofen mit der Bezeich-
nung »Neerdhur«, entwickelt. Dieser 
stößt weniger Emissionen aus (tatsächlich 
rauchfrei ist er nicht im Wortsinn, aller-
dings setzt er wesentlich weniger Schad-

stoffe frei), er verbraucht zudem weniger 
Brennstoffe und ist somit kostengünstiger. 
Zusätzlich arbeitet der neu entwickelte 
Herd effizienter und die Kochzeit ver-
kürzt sich. Auch diese Faktoren – neben 
den gesundheitlichen Aspekten – könn-
ten zur Akzeptanz in der Bevölkerung 
beitragen. Im Neerdhur können außer-
dem verschiedene Brennstoffe benutzt 
werden:  Sämtliche biologisch abbauba-
ren, organischen Abfälle wie getrockne-
te Blätter, Holzscheite und -späne, Holz-
kohle, getrockneten Pflanzen, Algen, aber 
auch Kuhdung usw. kann der Herd ver-
brennen. Diese Materialien können die 
Familien entweder in der Umgebung sam-
meln oder sie bekommen es sogar als Ab-
fälle von ihren eigenen Feldern. 

All diese Vorteile stellte Chef-Entwick-
ler Dr. Nitin Labhasetwar von NEERI bei 

Dr. Nitin Labhasetwar von NEERI führte die Handhabung der rauchfreien Öfen im Garten des Rainbow Gästehauses vor; mit dabei waren 
nicht nur das Team des Ecumenical Sangam, sondern auch 38 Familien, die den Ofen erhalten. 
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der ersten Vorführung vor. Er war sehr er-
freut, die Funktionsweise der Öfen nicht 
nur dem Sangam-Team, sondern unmittel-
bar der Zielgruppe aus den Dörfern zu 
vermitteln: 38 Begünstigte erfuhren alles 
Wissenswerte zur Handhabung des Ofens. 
Dr. Labhasetwar informierte die Begünstig-
ten auch eindringlich über die Bedeutung 
ihrer Gesundheit und darüber, wie schäd-
licher Rauch und Verschmutzung lang-
fristig ihre Lungen und Atemwege beein-
trächtigen können. Er erklärte, wie die von 
 NEERI entwickelten verbesserten Koch-
herde arbeiten im Vergleich zu den Her-
den, die die Familien derzeit in ihren Häu-
sern benutzen, und warum diese für sie die 

bessere Wahl sind. Eigentlich hatte der An-
schauungsunterricht in einem der Dörfer 
stattfinden sollen. Wegen der starken Re-
genfälle und Überschwemmungen in den 
Dörfern verlegte der Sangam die Veran-
staltung in das Rainbow Gästehaus. Der 
Sangam sorgte dafür, dass die zukünftigen 
Nutzerinnen und Nutzer in die Stadt und 
zurück transportiert wurden.

Nicht zuletzt trägt der rauchfreie Ofen 
auch zu mehr Klimaschutz bei: Durch den 
verbesserten Wärmegrad muss viel weni-
ger Brennmaterial eingesetzt werden, das 
schützt die umliegenden Wälder vor Ab-
holzung. Zudem werden weniger Kohlen-
dioxid und Methan freigesetzt. 

So sieht der rauchfreie Ofen aus, den NEERI entwickelt hat.

Bevor die Live-Vorführung des Ofens begann, erklärte Dr. Labhasetwar den Familien, welche gesundheitlichen Vorteile dieser hat.

Spenden

Bitte unterstützen Sie den Ecu-
menical Sangam dabei, die Bevöl-
kerung in den Dörfern und Slums 
über nicht übertragbare Krankhei-
ten aufzuklären und die Menschen 
bestmöglich davor zu schützen! Die 
Verteilung der rauchfreien Öfen an 
die Familien ist ein kleiner Baustein 
des Projekts, es werden auch Bäu-
me gepflanzt, Reihenuntersuchun-
gen und Aufklärungsveranstaltun-
gen angeboten.

Rund 490.000 Euro fließen seitens 
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) über die Lauf-
zeit von vier Jahren in das Pro-
jekt (2021-2024). Die beiden in-
dischen Projektpartner – neben 
dem Sangam noch IIYW – steuern 
zusammen etwa 57.000 Euro bei. 
Die DIZ unterstützt das Projekt 
mit insgesamt rund 88.000 Euro – 
um dies möglich zu machen, bit-
ten wir sehr herzlich um Ihre und 
Eure Spenden! 

Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen  Zusammenarbeit e. V. 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: NCD-Projekt
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»Erste Jurastudentin in 
meinem Dorf«
BMZ-Projekt erhöht die Einschulungsrate für Colleges und Universitäten in ländlichen Gebieten

Von Stephen Paul Cruz

Das vom BMZ und der DIZ unterstützte 
Projekt »Verbesserung der Bildungschan-
cen und des Bildungsumfelds« trägt dazu 
bei, dass Schülerinnen und Schüler aus 
sozial benachteiligten und wirtschaftlich 
schwachen Gemeinden im Distrikt Tiru-
vallur eine höhere Schulbildung erhalten. 
Von IRCDS ausgebildete Bildungslotsin-
nen (Leiterinnen von Frauen-Selbsthilfe-
gruppen, ehrenamtliche Helferinnen und 
Panchayat-Sekretärinnen) motivieren die 
Kinder und Jugendlichen und informieren 
nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern 
über die Chancen auf höhere Bildung, 
über verschiedene Berufswahlmöglich-

keiten und über die negativen Auswir-
kungen von Schulabbruch, Kinderarbeit 
und Kinderheirat.

Lokale Freiwillige, kommunale Or-
ganisationen und Panchayats (Dorfräte) 
bemühen sich, die Zahl der Schulabbre-
cherinnen und -abbrecher zu verringern, 
Kinderheirat zu verhindern und die Ein-
schulungsrate von Kindern zu erhöhen. 
Wir von IRCDS unterstützen jede die-
ser Bemühungen und arbeiten daher auch 
eng mit den lokalen Behörden zusam-

men. Dank gemeinsamer Maßnahmen ist 
die Rate derjenigen, die höhere Klassen 
besuchen oder sogar zum College oder 
in die Universität gehen, in den Projekt-
dörfern deutlich gestiegen. Die Zahl der 
Kinderheiraten (in Indien ist es gesetzlich 
verboten, Mädchen vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres zu verheiraten, die Realität 
sieht leider ganz anders aus) ist zurück-
gegangen, und die Schulbildung von Mäd-
chen nimmt zu.

Wir von IRCDS haben mit einigen 
Menschen gesprochen, die gerne ihre Ge-
schichte mit Ihnen, den großzügigen Spen-
derinnen und Spendern, teilen möchten:

»Mein Name ist Mageswari, ich kom-
me aus dem Dorf Gandhigramam und ich 

Junge Menschen erhalten in einem der Dörfer Berufsberatung vom IRCDS-Team.
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gehöre einer Gemeinschaft von Adivasi 
an. Mein Vater ist vor sieben Jahren ge-
storben. Meine Mutter ist als Tagelöhnerin 
in der Landwirtschaft tätig. Obwohl ich 
die 12. Klasse abgeschlossen habe, konnte 
ich aus finanziellen Gründen keine höhere 
Ausbildung machen und habe stattdessen 
angefangen zu arbeiten. Durch die Freiwil-
ligen von IRCDS erhielt ich Informationen 
über verschiedene Berufsmöglichkeiten. 
Dann habe ich mich nach deren Beratung 
für einen Kurs in Krankenpflege entschie-
den. Hätte ich diese Informationen nicht 
erhalten, hätten meine Eltern eine Heirat 
im Alter von 18 Jahren arrangiert.«

Vignesh, 19 Jahre, gehört der Dalit-
Gemeinschaft an und lebt im Dorf Pun-
napakkam. Sein Vater ist verstorben. Er 
ist in der 10. Klasse durchgefallen, da er 
während der Schulzeit immer als Kinder-
arbeiter Geld für die Familie verdienen 
musste. Nachdem er an einer Berufsbera-
tung von IRCDS teilgenommen hatte, die 
geschulte Freiwillige vor Ort organisiert 
hatten, erfuhr er, dass eine staatliche Ein-
richtung technische Kurse für die Indust-
rie anbietet. Jetzt absolviert er einen Kurs 
für Elektriker und hofft danach auf eine 
gute und sichere Anstellung. Vignesh sagt: 
»Die Berufsberatung wurde zum Wende-
punkt für mein neues Leben.«

Pooja, 18 Jahre, aus dem Dorf Ellappa-
naidupettai, gehört einer Dalit-Gemein-
schaft an, sie hat die 12. Klasse bestan-
den und steht kurz vor der Entscheidung, 
einen Beruf zu ergreifen. Die Eltern sind 

Tagelöhner. Sie erfuhr von den verschie-
denen Kursen und von der Stipendienun-
terstützung, die die Regierung für diejeni-
gen vergibt, die in der Familie die ersten 
sind, die eine höhere Schule besuchen. 
Daraufhin bewarb sie sich für einen Kurs 
an einem nahe gelegenen College und 
studiert dort jetzt Krankenpflege. Sie sagt: 
»Wenn ich nicht an der Berufsberatung 
teilgenommen hätte, hätte ich begonnen, 
als Tagelöhnerin zu arbeiten. Jetzt studie-
re ich sehr gerne und blicke zuversicht-
lich in die Zukunft.«

»Ich bin Lakshmi, 19 Jahre alt, und 
lebe im Dorf Kolunthalur. Meine Mutter 
ist verstorben. Ich hatte große finanziel-
le Schwierigkeiten, die Schulgebühren zu 
bezahlen. Dank der Hilfe von Freiwilligen 
vor Ort habe ich finanzielle Unterstüt-
zung erhalten und studiere nun Mathe-
matik. Die rechtzeitige Beratung war für 
mich sehr hilfreich.«

Kayal Vizhi ist Dalit und wohnt im 
Dorf Gandhigramam. Obwohl sie in der 
Schule sehr gute Noten erzielt hat, fällt 
es ihr schwer, sich für ein weiteres Studi-
um zu entscheiden, da ihre finanzielle Si-
tuation schlecht ist. Ihre Eltern sind An-
alphabeten und verdienen wenig. Sie hatte 
die Gelegenheit, das IRCDS-Bildungsteam 
zu treffen und sich über verschiedene Bil-
dungsmöglichkeiten zu informieren – und 
schließlich einen Bachelor of Law zu ma-
chen. Sie sagt: »Wenn ich die Bildungs-
lotsen von IRCDS nicht getroffen hätte, 
hätte ich mich niemals für diesen presti-
geträchtigen Studiengang entschieden. Ich 
bin stolz darauf, dass ich die erste Jurastu-
dentin in meinem Dorf bin.«

»Ich bin Sakthi Priya und habe die 
12. Klasse bestanden. Unmittelbar nach 

der Bekanntgabe der Prüfungsergebnis-
se begannen meine Eltern, eine Heirat für 
mich zu arrangieren. Ich habe die Heirat 
abgelehnt und mein Interesse an einem 
Studium bekundet. Ich fühlte mich depri-
miert, weil ein Studium unerreichbar er-
schien. Einmal traf ich meine Freundin, 
die Krankenpflege studiert, glücklich und 
mit einem so strahlenden Gesicht wie zu 
Schulzeiten. Ich fasste neuen Mut und teil-
te meiner Mutter mein Interesse an ei-
nem Studium mit. Als meine Mutter an 
einem Treffen der Frauenselbsthilfegrup-
pe teilnahm, sprach die Gruppenleiterin 
auch über die Bedeutung der Hochschul-
bildung und bot mir finanzielle Unterstüt-
zung an, um meine Studiengebühren zu 
bezahlen. Jetzt studiere ich Literatur.«

Sunil stammt aus dem Dorf Nemili 
Agaram. Er hat die 12. Klasse mit schlech-
ten Noten abgeschlossen. Er dachte, dass 
es sehr schwierig sei, eine Zulassung zum 
College zu bekommen, und entschied sich 
für einen ungelernten Job. Er hatte die Ge-
legenheit, an einem Berufsberatungspro-
gramm teilzunehmen, das in seinem Dorf 
stattfand. Danach bewarb er sich und wur-
de an einem College angenommen, nun 
studiert er im 1. Jahr. Sunil sagt: »Ich bin 
der erste Student in meiner Familie und 
freue mich, dass ich der Identität des Kin-
derarbeiters entkommen bin.«

Spenden

Möchten Sie IRCDS dabei unter-
stützen, Kindern und Jugendlichen 
die Chance auf einen Schulbesuch 
und damit auf ein selbst bestimmtes 
Leben und eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen? Dann freuen wir uns 
über Ihre Spende!

Spendenkonto der Deutsch-Indi-
schen  Zusammenarbeit e. V. 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE84 5206 0410 0004 0041 08
Stichwort: IRCDS

Die Bildungslotsinnen von IRCDS bera-
ten die Jugendlichen individuell und versu-
chen für jeden und jede den richtigen Beruf 
zu finden.

Die Mitarbeiterinnen von IRCDS infor-
mieren Frauen-Selbsthilfegruppen über die 
Möglichkeiten für die Jugendlichen aus den 
Dörfern, Universitäten und Colleges zu 
besuchen und einen guten Beruf zu erler-
nen. 
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DIZ feiert ihren 
25. Geburtstag nach
Bewegende Worte langjähriger Wegbegleiter und 
Wegbegleiterinnen, indische Musik und Besuch von Partnern

sf. Im vergangenen Jahr ist die DIZ ein Vierteljahrhundert alt geworden – nun endlich 
konnten wir dies in großer Runde nachträglich feiern. Wir möchten Sie und Euch nun 
an den Feierlichkeiten mit indischem Flair teilhaben lassen und haben einige Impressi-
onen des Tages zusammengestellt. 

Unbestrittener Höhepunkt der Feierlichkeiten war die beeindruckende Torte, die Kondi-
tormeisterin und Indien-Fan Martina Movia eigens für das Jubiläum kreiert hatte. 

Die indischen Musiker Sanjib Kumar Pal 
(links) und Diptesh Bhattacharya erfreuten 

Nicht nur die DIZ feierte ihren Geburts-
tag, sondern auch ein DIZ-Mitglied: Ruth 
Eule ließ es sich nicht nehmen, ihren 
Geburtstag zusammen mit der DIZ zu fei-
ern! Darüber haben wir uns sehr gefreut, 
ist sie doch von Anbeginn bei der Indien-
Arbeit dabei gewesen.

Maitreyee Kumar von der Dream School 
Foundation und Jan Wenzel von VENRO 
tauschen sich aus – sie kannten sich bereits 
von verschiedenen Konferenzen und 
Workshops in Indien und Deutschland.
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Mango Lassi, Chai und indisches Mittagessen durften natürlich nicht fehlen und brachten 
das  passende Flair. 

die Besucherinnen und Besucher mit klassi-
scher  Hindustani-Musik.

Nach indischer Tradition entzündeten die Ehrengäste, hier Maitreyee Kumar, zu Beginn der Veranstaltung die Kerzen, damit die Feierlich-
keiten einen guten Verlauf nehmen mögen. 
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Von Sybille Franck

Als wir in den Räumlichkeiten der Tafel 
in Bietigheim-Bissingen stehen, sind die 
Regale schon leergefegt, obwohl es erst 
Mittag ist und der Tafelladen noch zwei 
Stunden geöffnet hat. Dennoch strömen 
weiter Kundinnen und Kunden und wäh-
len aus den letzten verbliebenen Pro-
dukten etwas aus. Für Maitreyee Kumar 
ein ungewohnter Anblick, denn Armut in 
Deutschland ist oft unsichtbar. Wir sind 
im September gemeinsam mit ihr hier-
hergekommen, um mehr über die Wir-
kungsstätte von Abishek Janagiraman zu 
erfahren, einem Süd-Nord-Freiwilligen im 
Rahmen des weltwärts-Programms.

Vier neue indische Freiwillige sind in 
den vergangenen Wochen nach Deutsch-
land gereist, um hier ihren weltwärts-Frei-
willigendienst anzutreten. Bevor sie die 
Tafel in Bietigheim-Bissingen, das Eine-
Welt-Forum Mannheim und die Frank-
furter Kindergärten Cantate Domino 

und KiTa Kids unterstützen, besuch-
te Maitreyee Kumar im September alle 
Einsatzstellen. Maitreyee Kumar organi-
siert als DIZ-Partnerin auf indischer Sei-
te den Süd-Nord-Freiwilligendienst: Sie 
spricht mit Bewerberinnen und Bewer-
bern und berät gemeinsam mit dem DIZ-
Team, welcher Freiwillige zu welcher Ein-
satzstelle passt. Sie bereitet die indischen 

Freiwilligen in Seminaren vor, hilft ihnen 
mit der Bürokratie der Visumsbeantra-
gung und ist auch während des Freiwilli-
gendienstes für die jungen Menschen an-
sprechbar.

Für all diese Aufgaben ist es unabding-
bar, dass Maitreyee Kumar die Einsatzstel-
len, in denen die Freiwilligen mitwirken, 
kennenlernt, damit sie weiß, welche Aufga-
ben und möglicherweise welche Heraus-
forderungen auf sie zukommen werden. 
Sie sprach mit Kolleginnen und Kollegen 
der künftigen Freiwilligen, ließ sich die 
Räume vor Ort zeigen und die möglichen 
Aufgaben erklären. Und sie informierte 
auch die Einsatzstellen über die Freiwilli-
gen, etwa über Unterschiede im Bildungs-
system. Die meisten indischen Freiwilligen 
sind vorher noch nie in einem anderen 
Land gewesen, das ungewohnte Essen, der 
kalte Winter, die neue Sprache, all das sind 
große Herausforderungen für sie. Da Mai-
treyee Kumar selbst einige  Jahre  beruflich 

in Deutschland verbracht hat, kennt sie 
das Abenteuer, auf das sich die jungen 
Menschen einlassen. Die Besuche bei den 
Einsatzstellen vorab sollen eine reibungs-
lose Eingewöhnung unterstützen und da-
mit beiden Seiten dienlich sein.

Im November kommt Maitreyee Ku-
mar erneut für eine Woche nach Frank-
furt; dann lädt die DIZ alle Einsatzstellen 
zu einem gemeinsamen Workshop nach 
Frankfurt ein, damit alle Fragen rund um 
den Freiwilligendienst geklärt werden 
können.

Maitreyee Kumar (dritte von rechts) besuchte im September die künftige Wirkungsstätte 
von Amey Kashkedikar, den Weltacker auf der Bundesgartenschau in Mannheim.

In Bietigheim-Bissingen traf Maitreyee 
Kumar Johannes Schockenhoff von der 
dortigen Tafel sowie Claudia Schreiber, die 
Gastmutter des Freiwilligen Abishek.

Anna Pullokkaran (Mitte) kam fast zeit-
gleich mit Maitreyee Kumar in Deutschland 
an, um ihren Freiwilligendienst in einem 
Frankfurter Kindergarten zu beginnen.
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Aufgaben und Herausforderungen 
kennenlernen
Maitreyee Kumar besucht Einsatzstellen der indischen Freiwilligen
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Indiens Vielfalt im  
Postkarten-Format
Indien-Kalender 2023 zeigt Impressionen aus verschiedenen 
Regionen

sf. Die Reisterrassen im Nordosten Indi-
ens, der Mondlicht-Garten mit Blick auf 
das Taj Mahal, das Flussufer des Ganges in 
Varanasi, all das ist auf den wunderschö-
nen Bildern zu sehen, die unseren neuen 

Indien-Kalender 2023 zieren. Erneut ha-
ben wir einen Postkartenkalender pro-
duziert, damit man – ganz im Sinne der 
Nachhaltigkeit – am Ende eines Monats 
auch noch andere Menschen mit den in-
dischen Motiven erfreuen kann. Das Ka-
lendarium zeigt neben den deutschen Fei-
ertagen auch die wichtigsten indischen 
Feiertage an. Das ideale Weihnachtsge-
schenk also für alle Indien-Fans!

Ein herzlicher Dank an alle Fotogra-
finnen und Fotografen, die uns ihre beein-
druckenden Aufnahmen für dieses Projekt 
zur Verfügung gestellt haben!

Der Postkartenkalender kostet 
10 Euro. Er kann per E-Mail (info@
diz-ev.de) oder telefonisch (069 7940 
3920) in der DIZ-Geschäftsstelle be-
stellt werden. Beim Versand von Ka-
lendern kommen noch die Versand-
kosten hinzu.

200 Menschen genießen  
In Vino Caritas
2600 Euro Spenden für die Arbeit des Ecumenical Sangam

sf. Nach zweijähriger Pandemie-Pause 
fand In Vino Caritas, das Weintreffen für 
den guten Zweck, im September endlich 
wieder statt. Der Strom der Besucherin-
nen und Besucher zeigte deutlich, wie 
sehr alle das gemütliche Beisammensein 
mit gutem Wein und guten Gesprächen 
vermisst hatten: Rund 200 Menschen ka-
men im Laufe des Abends beim Treffpunkt 
in Frankfurt-Eschersheim vorbei. Organi-
sator Uli Wegner freut sich über ein Re-
kordergebnis: »Mehr als 2600 Euro wur-
den gespendet, das ist mehr als wir jemals 
bei In Vino Caritas an Spenden bekom-
men haben.«

Bereits zum 13. Mal organisierte Uli 
Wegner – gemeinsam mit seinen Brü-
dern und seiner Frau – den geselligen 
Abend. Die Spenden fließen in die Ar-

beit des Ecumenical Sangam. Über des-
sen Projekte berichtete DIZ-Geschäfts-
führer Jona Dohrmann zu Beginn, damit 

die Besucherinnen und Besucher wissen, 
für welchen Zweck sie den Wein genie-
ßen.

Das Weintrinken für den guten Zweck lockte viele Besucherinnen und Besucher an.

Der Indien-Kalender 2023. 
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Englischunterricht und 
kreative Aufgaben
weltwärts-Freiwilligendienst bei HEARDS

Mein Name ist Nicolas Guenther und ich 
war sechs Monate Freiwilliger im Bun-
desstaat Andra Pradesh, im Süden Indi-
ens, bei der lokalen NGO »HEARDS« 
(Health Education Adoption Rehabilita-
tion Development Society). Das Projekt, 
in dem ich mich hauptsächlich einbrach-
te, ist das seit 2001 bestehende Schulpro-
jekt. Nach meiner Ankunft vor Ort lernte 
ich erst einmal in einer beobachtenden 
Position die Abläufe, Projekte und das 
Personal von HEARDS kennen. Nach-
dem ich die Lehrmethodik und Heran-
gehensweise gesehen und erklärt bekom-
men hatte, nahm ich einen aktiven Part in 
der HEARDS-School ein: Meine Haupt-
aufgabe war es, das Englisch der Schü-
lerinnen und Schüler zu verbessern. In 
Absprache mit der Schulleitung entwarf 
ich kleine Lektionen, um den Kindern die 
Angst vor dem Sprechen zu nehmen so-
wie das Vokabular und die Grammatik zu 

verbessern. Gerade hier war die Sprach-
barriere ein großes Problem, welchem 
ich mit pantomimischer Untermalung 
meiner Sprache entgegenwirken musste. 
Eine weitere Aufgabe – mit die schönste 
– war das Leiten des »Arts and Crafts«-
Unterrichts. Ich bastelte mit den Kindern, 
malte mit Wasserfarben, tanzte und sang 
mit ihnen. 

Während der Ferienzeit half ich bei 
der Dokumentation des Wasseraufbe-
reitungsprojekts von HEARDS. Hierzu 
besuchten wir täglich die umliegenden 
Dörfer, in denen das Projekt läuft, und 
dokumentierten den Fortschritt mit Fo-
tos und Videos. Auch in der Öffentlich-
keitsarbeit half ich mit Foto- und Video-

aufnahmen der Projekte, ich verarbeitete 
diese im Newsletter oder in Fortschritts-
berichten für die Spenderinnen und Spen-
der. Mir wurde aber auch viel Freiraum in 
der Wahl meiner Aufgaben gelassen, so-
dass ich unter anderem Projekte wie ei-
nen Crowdfunding-Aufruf oder das De-
sign einer neuen Broschüre für HEARDS 
in Angriff nehmen konnte. 

Der Freiwilligendienst war für mich 
eine unglaublich bereichernde Erfahrung. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir 
die Anteilnahme, welche die Leiter Mr. Sa-
jan und Mr. Santy für jedes Kind und jede 
Person in Verbindung mit der Organisa-
tion gezeigt haben. Ich kann jedem emp-
fehlen, die Erfahrung eines Freiwilligen-
dienstes zu machen! Natürlich gibt es 
Herausforderungen wie Sprachbarrieren, 
verschiedene Ansichten und kulturelle 
Unterschiede, aber der Austausch, der 
stattfindet, ist jede Schwierigkeit wert. 

Nico war in seinem Freiwilligendienst in der Schule von HEARDS aktiv, die von Kindern besucht wird, die zuvor arbeiten mussten. 
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Sajan und Santy Kuriyakose leiten die 
Organisation HEARDS (Health Educa-
tion Adoption Rehabilitation Develop-
ment Society), die sich mit Alphabetisie-
rungs- und Bildungsprojekten für Kinder 
und Jugendliche einsetzt. Der Organisati-
on kämpft seit 23 Jahren gegen Kinder-
arbeit, sie ermöglicht es ausgebeuteten 
Kindern, eine Schule zu besuchen. Die 
Erfolge der vergangenen zwei Jahrzehnte 
hat die Pandemie jäh zunichte gemacht, 
viele Kinder müssen wieder arbeiten, um 
ihre Familien zu unterstützen. An Schul-
bildung ist dann nicht mehr zu denken.

Louis Dohrmann hat mit Sajan und 
Santy Kuriyakose über die Arbeit von 
 HEARDS gesprochen.
DIZ: Was ist die Mission von HEARDS?
HEARDS: HEARDS hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die am stärksten benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen in Indien 
zu unterstützen und in die Lage zu verset-
zen, für ihr eigenes Leben zu sorgen, ihre 
Rechte wahrzunehmen und vollständig 
an der Gesellschaft teilzuhaben. Beson-
ders in städtischen Slums sowie in länd-
lichen Gegenden ist die Quote der An-
alphabeten sehr hoch, was wir für eine 
der größten Ursachen für Armut halten. 
Aus diesem Grund haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, das Analphabetentum 
zu bekämpfen, um den Ärmsten der Ar-
men bessere Zukunftschancen bieten zu 
können. Seit 23 Jahren stehen wir jetzt in 
den Diensten der Menschen im Distrikt 
Chittoor; neben den Alphabetisierungs-
kampagnen (auch für Erwachsene) bieten 
wir Schulungen zu alternativen Lehr- und 
Lernmethoden sowie Qualifizierungs-
maßnahmen für Jugendliche an. Zu unse-
ren Angeboten gehört außerdem ein Re-
habilitationsprogramm für ausgebeutete 
Kinder, die arbeiten müssen. Wir setzen 
alles daran, Kindern wieder einen Schul-
besuch zu ermöglichen. Wir sensibilisie-

ren die Menschen dafür, dass Kinder zur 
Schule gehen dürfen und nicht ausgebeu-
tet werden. Außerdem hat HEARDS ein 
Wohnungsbauprogramm für Obdachlose, 
wir unterstützen Selbsthilfegruppen für 
Jugendliche und Frauen, wir klären über 
wirtschaftliche Hilfsprogramme für die 
Ausbildung von Kindern auf dem Land auf.
DIZ: Was sind aktuell eure wichtigsten 
 Projekte?
HEARDS: Im vergangenen Jahr haben wir 
57 Kindern eine Ausbildung mit einfachen 
Lernmethoden ermöglicht: Das sind Kin-
der, die zuvor nicht in die Schule gegangen 
sind und nicht lernen konnten. Sie erle-
ben nun zum ersten Mal Bildung. Die dazu 
benötigten Lernmaterialien und auch den 
Transport stellen wir kostenlos zur Verfü-
gung. Drei Schülerinnen und Schüler, die 
die Abschlussklasse unserer Rehabilitati-
onsschule besuchten, konnten ihre Prü-
fungen erfolgreich bestehen. Weiter war 
es uns möglich, 17 der Lernenden von 
unserer Schule in einer staatlichen Schu-
le unterzubringen. Das ist ein großer Er-
folg! Damit konnten wir im Laufe der Jahre 
über 800 Kinder in reguläre Schulen integ-
rieren – sie haben somit die Chance, einen 
regulären Schulabschluss zu machen und 
in ein selbstbestimmtes Leben zu starten.

WASH ist ein weiteres unserer Pro-
jekte. In Rahmen dieses Programms hat 
HEARDS verschiedene Veranstaltungen 
rund um das Thema Wasser organisiert: 
über die Sanitätsversorgung, den Zusam-
menhang von sauberem Wasser mit der 
Gesundheit und über Hygiene. Obers-
te Priorität genossen dabei die Themen 
Entwicklung von nachhaltigem Trinkwas-
ser durch Regenwassernutzung, die Dach-
wassernutzung sowie die Installation von 
Wasserfilteranlangen. Des Weiteren ha-
ben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
dass jeder von uns unterstützte Haushalt 
über eine funktionierende Toilette verfügt. 

Ein weiteres Ziel dieses Projekt war es, 
Mädchen und Frauen über wirkungsvol-
le Menstruationshygiene zu informieren.

Das dritte Projekt, dass wir in diesem 
Rahmen vorstellen wollen, ist das Ent-
wicklungsprogramm für Frauen. HEARDS 
hat seit seiner Gründung im Jahre 1999 
Frauenselbsthilfegruppen gebildet. Diese 
Gruppen bestehen aus 10 bis 12 Mitglie-
dern, die unter anderem mit Mikrokredi-
ten zur Förderung der Selbstständigkeit, 
mit Schulungspaketen und Lehrgängen 
zu einkommensschaffenden Programmen 
unterstützt werden. Außerdem stärkt die 
Gemeinschaft einer solchen Gruppe die 
Frauen auch im Alltag.
DIZ: Und was waren für HEARDS die 
wichtigsten Lehren aus den durchgeführten 
Projekten?
HEARDS: Wir haben aus den Projekten 
so viel für unser Leben gelernt. Die wohl 
wichtigste Lektion ist aber, dass man den 
Kontakt zu anderen Menschen zu einer 
Priorität machen sollte, da man so viel 
von ihnen lernen kann.

Außerdem sollte man zu jedem Zeit-
punkt für die zahlreichen Lektionen des 
Lebens offen sein. Wenn man zum Bei-
spiel versucht, eine Sache auf eine einfa-
che Art und Weise zu machen und die Er-
gebnisse nicht so sind wie erwartet, sollte 
man sich lieber die Zeit und Energie neh-
men, um den schwereren Weg zu gehen. 
In diesem Fall würde die Lektion lauten: 
»Einfach ist nicht immer besser«. Diese 
Einstellung hilft, um sowohl im Privat- als 
auch im Berufsleben weiterzukommen.

Eine weitere Sache, die wir immer be-
herzigen möchten, ist es bei einem Pro-
blem stets zu versuchen, die Situation zu 
ändern, nicht den Menschen.

Einsatz gegen Kinderarbeit
weltwärts-Partnerorganisation HEARDS in Chittoor  
setzt sich für mehr Bildung ein 

Feierliche Einweihung: HEARDS setzt sich 
dafür ein, dass jeder Familie eine Toilette 
zur Verfügung steht.
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Kolossale Verschwendung 
bei gleichzeitiger 
Hungerkrise
Indien kämpft gegen die Verschwendung von Lebensmitteln – 190 Millionen Menschen hungern

Von Trupti Poduval

Der wirtschaftliche und soziale Fort-
schritt der letzten hundert Jahre hat die 
Lebensqualität in Indien für sehr viele 
Menschen verbessert. Die entscheiden-
de Frage ist jedoch: Zu welchem Preis? 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen, Regierungen und Menschenrechts-
gruppen warnen schon seit Jahren davor, 
dass unser Handeln unseren begrenzten 
Bestand an natürlichen Ressourcen auf-
zehrt. Wir verbrauchen sie in einem viel 
schnelleren Tempo als sie wieder aufge-
füllt werden können. Das ist gefährlich: 

Wir sehen bereits, dass der Klimawandel 
überall auf der Welt verheerende Auswir-
kungen hat. Eine Katastrophe nach der 
anderen wird täglich in den Nachrichten 
gemeldet. Gleichzeitig nimmt unser Kon-
sum weltweit in alarmierendem Tempo zu 
– und verursacht damit noch mehr Pro-
bleme für uns und unseren Planeten.

Die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen (Sustaina-
ble Development Goals, SDGs) gehen 

diese Herausforderungen zwar von allen 
Seiten an, doch gibt es insbesondere ein 
Ziel, das sich mit unserem Konsum und 
Produktion befasst. Die Idee hinter dem 
SDG 12 »Verantwortungsvoller Konsum 
und verantwortungsvolle Produktion« ist 
einfach: Verbrauch weniger, mach daraus 
mehr und mach es besser. Der Umwelt-
schutz wird dabei zum Schlüsselfaktor, 
während trotzdem gleichzeitig das Wirt-
schaftswachstum, ein nachhaltigerer Le-
bensstil und die Ressourceneffizienz vor-
angebracht werden.

Aufgrund ineffizienter Lieferketten 
und falscher Lagerung fallen unvorstell-

Die indischen Märkte sind reich bestückt mit frischem Obst und Gemüse, doch viele Lebensmittel verderben, bevor sie den Markt über-
haupt erreichen.
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bare Mengen an Lebensmittelabfällen an. 
Die Zielvorgabe 12.3 des SDG 12 möch-
te die weltweite Pro-Kopf-Verschwen-
dung von Lebensmitteln im Einzelhandel 
und beim Verbraucher halbieren und die 
Verluste entlang der Produktions- und 
Lieferketten verringern. Einerseits geht 
es darum, den Hunger zu verringen. An-
dererseits werden über 10 Prozent der 
globalen Treibhausgase durch Lebensmit-
telverschwendung verursacht. Lebensmit-
tel gehen auf allen Ebenen verloren, vom 
Bauernhof über den Einzelhändler bis 
hin zum Verbraucher. Es ist nicht eindeu-
tig, wo genau wie viel verloren geht, aber 
es besteht die dringende Notwendigkeit, 
die Lücken zu erkennen und zu schließen.

Für Indien – eine Agrarwirtschaft mit 
mehr als 1,4 Milliarden zu ernährenden 
Menschen – hat dies die höchste Priorität, 
denn die Verschwendung von Lebensmit-
teln ist alarmierend: Jedes Jahr gehen rund 
40 Prozent der produzierten Lebensmit-

tel verloren: Sie schimmeln bei falscher 
Lagerung, sie verderben, weil die Kühlket-
te nicht eingehalten werden kann, sie sind 
ungenießbar bis sie beim Verbraucher an-
kommen. Die Pro-Kopf-Verschwendung 
von Lebensmitteln liegt bei 50 Kilogramm 
pro Jahr. Gleichzeitig sind über 190 Mil-
lionen Menschen im Land unterernährt. 
Es könnte also jeder Einwohner und jede 

Einwohnerin versorgt sein, doch die Ver-
teilung der Lebensmittel funktioniert 
nicht: Obwohl Indien genug Nahrungs-
mittel produziert, um seine Bevölkerung 
zu ernähren, leben in dem Land 25 Pro-
zent der hungernden Weltbevölkerung.

Politische Maßnahmen spielen eine 
wichtige Rolle, die Lebensmittelverluste 
einzudämmen, Ansätze gibt es dabei ei-
nige: Die indische Regierung hat in Zu-
sammenarbeit mit öffentlichen und pri-
vaten Akteuren die nationale Politik zur 
Entwicklung einer integrierten Kühlket-
te für landwirtschaftliche Produkte um-
gesetzt. Das neue Programm der Regie-
rung »Operation Greens« kann aus den 
Erkenntnissen der »Operation White« 
(zur effizienten Nutzung von Milch – nur 
0,92 % gehen seit deren Implementie-
rung verloren) lernen. Die Indian Food 
Sharing Alliance (IFSA) ist eine Initiative 
der Behörde für Lebensmittelsicherheit, 
die Hungerkrise in Indien zu lösen, in-

dem sie verschiedene Partner zusammen-
bringt. Andererseits sollen technische Lö-
sungen wie der Aufbau von mehr (Kühl-)
Lagern und mehr Reifekammern für Obst 
einen erheblichen Beitrag leisten. Das Ge-
bot der Stunde sind außerdem eine ge-
naue Messung von Lebensmittelverlusten 
sowie eine nationale Politik zum Schutz 
von Lebensmitteln.

Indien kann sich an bewährten Prak-
tiken in Ländern wie Frankreich, Nor-
wegen oder Dänemark orientieren, um 
die Vernichtung von genießbaren Lebens-
mitteln einzudämmen. In Frankreich bei-
spielsweise legen die Supermärkte gro-
ßen Wert auf die Reduzierung und das 
Recycling von überschüssigen Lebensmit-
teln. Das System der Tafeln in Deutsch-
land ist ebenfalls lobenswert, weil es 
sowohl das Problem der Lebensmittel-
verschwendung als auch die Linderung 
des Hungers in einem Zug angeht. Auch 
in Indien sind Partnerschaften mit Wohl-
tätigkeitsorganisationen und Lebensmit-
telbanken unerlässlich, damit überzähli-
ge Lebensmittel aus dem Einzelhandel an 
Bedürftige gespendet werden. Lebens-
mittel, die ihr Haltbarkeitsdatum über-
schritten haben, sollten entweder kom-
postiert oder in Biokraftstoff für die 
Lieferwagen der Einzelhandelsgeschäf-
te umgewandelt werden. Weitere Initia-
tiven, die Lebensmittelverschwendung zu 
verringern: Das Verfallsdatums bei nicht 
verderblichen Waren (wie Salz, Zucker 
usw.) zu entfernen, auf einzelne Artikel 
(wie eine einzelne Banane) Rabatte zu 
gewähren, Werbeaktionen wie »Kaufe 
eins und du bekommst eins gratis« zu 
verbieten und den Hinweis auf Lebens-
mittelverschwendung im Einzelhandel 
verpflichtend zu machen.

Eine indische Besonderheit: Die ko-
lossale Verschwendung von Lebensmit-
teln bei Hochzeitsfeiern ist herzzerrei-
ßend und muss so schnell wie möglich 
bekämpft werden. Zwar gibt es kleine lo-
kale Organisationen, die diese Essensres-
te einsammeln und an Obdachlose in der 
Nähe weitergeben, doch reichen diese 
Bemühungen nicht aus. Städte wie Chen-
nai, Kochi, Mumbai, Bangalore und sogar 
Gurugram setzen zunehmend auf den 
Einsatz von Gemeinschafts(kühl)schrän-
ken zur Bekämpfung des Hungers, in die 
jeder und jede etwas spenden kann und 
aus denen Bedürftige etwas zu essen ent-
nehmen können (in Deutschland auch als 
Fairteiler bekannt).

Abishek Janagiraman (rechts) arbeitet als weltwärts-Freiwilliger bei der Tafel in Bietigheim 
und setzt sich somit für das SDG 12 ein.
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Indiens Rolle bezüglich 
der nachhaltigen 
Entwicklungsziele
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit der DIZ widmet sich den SDGs 2, 3 und 13

Von Sybille Franck

Unsere Planungen für die Bildungsveran-
staltungen der DIZ im kommenden Jahr 
tragen den Titel »Globale Krisen – Indi-
ens Rolle bezüglich der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele SDG 2, 3 und 13«, wir 
wollen uns mit den Chancen und Her-
ausforderungen Indiens bezüglich der Er-

reichung der genannten SDGs beschäfti-
gen. Dazu nehmen wir die Situation der 
am meisten betroffenen Menschen in den 
Blick und betrachten auch Indiens Rolle 
im globalen Zusammenhang. Wir schlagen 
die Brücke von den globalen Herausfor-
derungen zur konkreten Entwicklungs-
zusammenarbeit auf lokaler Ebene; wich-
tigste Partner sind natürlich auch dabei 
unsere indischen Partner, die uns direkt 
aus ihrer Arbeit berichten und uns über 
die Situationen ihrer Zielgruppen infor-
mieren. Mitarbeitende der indischen Part-
ner werden wir daher natürlich auch als 
Referentinnen und Referenten einladen.

Das planen wir für Sie und Euch: Wir 
befassen uns mit Aspekten des Themas 
»Indiens Rolle in der (Bekämpfung der) 
Klimakrise und die deutsch-indische Ko-
operation«. Indien verursacht einen der 
größten Kohlendioxidausstöße weltweit, 
da es auf Kohlestrom setzt und die Kraft-
werksanlagen zum großen Teil veraltet 

ist. Das bedeutet, dass Indien ein wich-
tiger Partner im Kampf gegen die Klima-
krise ist, denn ohne seine Mitwirkung ist 
eine Umkehr kaum zu schaffen. Doch der 
Energiebedarf des Landes wächst von Jahr 
zu Jahr, wegen der immer stärkeren Wirt-
schaftsleistungen durch Produktion und 
durch die wachsende Mittelschicht, die 
wesentlich mehr Energie verbraucht als 
die arme Bevölkerung des Landes. Gleich-
zeitig sind Millionen Menschen in Indien 
immer noch komplett oder teilweise von 
der Stromversorgung abgeschnitten, man-
cherorts verschlechtert sich die Situation 
sogar. Die Stromnetze sind veraltet und 
überlastet, die Folge sind häufige Strom-
ausfälle, vor allem auf dem Land. Ein an-

derer Aspekt: Die Folgen des Klimawan-
dels. Sie waren gerade im vergangenen 
Sommer in Indien deutlich spürbar: Die 
lang anhaltende Hitzewelle, die viel zu 
früh in diesem Jahr eingesetzt hat, zeigt, 
dass der Klimawandel verheerende Aus-
wirkungen hat. Uns geht es dabei um die 
Situation der Menschen in den Dörfern 
und Slums, die so gut wie nichts beitragen 
zu den Emissionen, die bislang wenig von 
der wirtschaftlichen Entwicklung Indiens 
profitieren – die aber umgekehrt diejeni-
gen sind, die am meisten unter den Fol-
gen des Klimawandels zu leiden haben.

Zudem steht das Thema »SDG 2 
und 3: Die Rückkehr des Hungers und 

die Auswirkungen auf das Recht auf Ge-
sundheit« auf unserem Programm. Ein 
Viertel aller Menschen, die weltweit hun-
gern, leben in Indien. Obwohl das Land 
einer der größten Nahrungsmittelprodu-
zenten ist, obwohl es zahlreiche staatli-
che Programme gibt, den Hunger zu lin-
dern. Ungerechtigkeiten in der Verteilung, 
Korruption, falsche Lagerung, Missernten, 
Geschlechterungerechtigkeit und zu we-
nig Produktivität in der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft sind Gründe für Hunger 
und Mangelernährung. Dies hat sich mit 
Corona und nun mit steigenden Preisen 
für Diesel, Strom und letztlich Nahrungs-
mittel verschärft. All das hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die gesundheitliche Si-
tuation der Menschen: Die Kindersterb-
lichkeit in Indien ist weiterhin zu hoch. 
Mädchen und Frauen leiden aufgrund der 
dauerhaften Mangelernährung an Anämie. 
Mangelhafte Ernährung verschlechtert die 
Widerstandsfähigkeit des Körpers und 
zahlreiche Krankheiten können sich da-
durch ausbreiten. Menschen, die an nähr-

stoffreicher und guter Ernährung sparen 
müssen, sind in ihrer Gesundheit gefähr-
det, doch auch auf andere Lebensbereiche 
wirkt sich der Hunger negativ aus.

Wir freuen uns auf interessante The-
men und spannende Vorträge und werden 
Sie und Euch schon bald zu den nächsten 
Veranstaltungen einladen!
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