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 AKTUELLER BERICHT 
der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung (RGASt) 

und ihrer Treuhandstiftungen für das Jahr 2015 

 

 
I. FINANZIELLE  ENTWICKLUNG 
 

Trotz der anhaltenden Niedrigzinssituation konnte unsere Stiftung die guten 

Ergebnisse der Vorjahre nicht nur halten, sondern wieder einmal steigern.  

 

Mit 4 neuen Treuhandstiftungen verwaltet die RGASt seit Ende des Jahres 2015 

neben der selbstständigen Martinusstiftung 15 Treuhandstiftungen. 

 

Zusammen mit der Hauptstiftung erhielten wir Zuwendungen von fast 

900.000 €. Davon waren: 

 Spenden: 88.287,35 € 

 Zustiftungen: 353.267,30 € 

 Stiftungsfonds: 18.275,00 € 

 Stifterdarlehen: 395.000,00 € 

 

Am Jahresende verfügte unsere Stiftung über ein angelegtes Kapital von 

6.586.297,81 €. Darin enthalten sind alle bisher gebildeten Rücklagen sowie die 

Stifterdarlehen, die jederzeit rückrufbereit gehalten werden. 

 

Das Stiftungsergebnis nach Rücklagenbildung und Kosten war mit  

233.958,00 € und der damit fast 20 prozentigen Steigerung gegenüber dem 

Vorjahr überaus erfreulich. Die gesamte Summe floss zu 100 % in die Projekte. 

 
Das erwarten wir für 2016: 

Die weiter anhaltende Niedrigzinssituation dämpft die Ertragsaussichten für 

2016. Das gute Stiftungsergebnis 2015 erlaubte es aber, neben der hohen 

Ausschüttung für die Projekte, Rücklagen zu bilden. Damit soll sichergestellt sein, 

dass die Stiftung auch zukünftig ihre eingegangenen Verpflichtungen für 

übernommene Projekte kontinuierlich wahrnehmen kann. 
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II. UNSERE PROJEKTE 
 

 

Einige Überlegungen zuvor: 

 

Jeden Tag überschütten uns die Medien mit neuen Hiobsbotschaften, verstärkt 

durch erschreckende Bilder. Geht es Ihnen auch so: Oft ist man geneigt, solche 

Nachrichten nicht mehr an sich heranzulassen, „abzuschalten“ im doppelten 

Sinn? Und das, zumal die sich steigernden Negativmeldungen den Eindruck 

erwecken: Es wird immer schlimmer in unserer Welt! Alles Bemühen ist erfolglos. 

Auch das Elend der Armen wird nicht geringer. 

 

Diese Einschätzung bestätigt eine internationale Studie (Forschungsinstitut 

Motivaction in Holland, finanziert von der Bill und Melinda Gates-Stiftung) mit 

dem Ergebnis: „Erfolge im Kampf gegen die Armut bleiben in der Öffentlichkeit 

weitgehend unbemerkt.“ Und im Vergleich von weltweit 87 % bilden die 

Deutschen mit 99 % die (traurige) Spitze in der Negativeinstellung zur 

erfolgreichen Armutsbekämpfung: „Es lohnt sich doch nicht!“ 

Unsere Stifter – davon bin ich überzeugt - gehören zu dem übrigen e i n e n 

Prozent. Sie wissen - wie die Studie weiter ausführt: Bei der Bekämpfung 

extremer Armut wurde in den vergangenen 20 Jahren viel erreicht.  

Hier nur einige Beispiele: 

 Die extreme Armut ist weltweit um mehr als die Hälfte zurückgegangen, in 

Indien – einem der am härtesten betroffenen Länder - von 38 % auf 21 % der 

Bevölkerung. 

 Die Mütter- und Kindersterblichkeit in der Welt konnte um ein Drittel reduziert 

werden. 

 Waren vor 20 Jahren weltweit noch rund 100 Millionen Kinder ohne 

Schulbildung, sind es heute nur noch 57 Millionen. 

 

Welche Fortschritte! Aber noch gibt es viel zu tun: Darum haben sich im Jahre 

2015 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung insgesamt 193 Länder 

erneut zu 17 fest formulierten Zielen verpflichtet, den sogenannten „Global 

Goals“: 
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Sicher wird auch mit diesen großen Zielen die Armut in der Welt nicht 

ausgerottet – aber ohne Zweifel weiterhin verringert – für Hunderte, für 

Tausende, für Millionen. Und jeder Einzelne zählt! Daran haben alle 

mitzuarbeiten, die Regierungsverantwortlichen, aber auch jeder Einzelne, 

zumal wenn er im Wohlstand lebt. 

 

Es lohnt sich also doch! Das wissen unsere Stifter und zweifeln nicht daran, dass 

ihr eigenes persönliches Engagement zur Überwindung der absoluten Armut 

und der Ungerechtigkeit in der Welt beiträgt, dass ihr „Teilen“ ein - wenn auch 

kleines - Stück der Welt verändert (ich brauche das Wort „teilen“ lieber als den 

gängigen Begriff „spenden“, der immer eine gewisse Herablassung - wenn 

auch ungewollt – ausdrückt). Wir von der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung 

lassen uns nicht lähmen vom Pessimismus unserer Zeit. Und SIE auch nicht!  

 

„Du kannst die Welt verändern!“ Dieser positive Slogan – ich weiß nicht mehr, 

woher er stammt – ließ mich in den Kinderjahren aufhorchen, wurde für mich 

zu Sendung und Auftrag, und hat mich auch bis heute nicht verlassen. Die Welt 

der Armen braucht auch weiterhin unseren vollen Einsatz, denn trotz aller 

Erfolge hungern weltweit immer noch 800 Millionen Menschen. Immer noch 

stirbt alle 3 Sekunden ein Mensch an Hunger und seinen Folgen – auch jetzt – 

wie viele allein während Sie unseren Bericht lesen?! 

 

Lesen Sie unseren Projektbericht und entscheiden Sie selbst, ob es 

„sich lohnt“! 
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1. Augenlicht retten in Bangladesch 
 

Mehr als vier Jahrzehnte liegt es zurück. Von meinem ersten Besuch im gerade 

neu gegründeten Staat Bangladesch (dem früheren Ost-Pakistan) brachte ich 

erschütternde Eindrücke der ungezählten Augenkranken und Blinden mit, die 

mir bettelnd auf den Straßen begegneten: „Da müssen wir etwas tun!“ Wen 

wundert es, dass die Verantwortlichen der Andheri-Hilfe zögerten, sich an ein 

so großes neues und total unübersehbares Projekt zu wagen. Die Zahl unserer 

Förderer hier war damals (1973) – 6 Jahre nach der Gründung der Andheri-Hilfe 

- noch sehr klein, dagegen die der lichtlosen Menschen dort im fernen 

Bangladesch sehr groß. Nicht einmal die Zahl der Betroffenen war bekannt: 

„Was können wir da schon tun?“ Und meine spontane Antwort: „Mit dem 

ersten Blinden anfangen!“ wurde zum Beginn einer langen und schwierigen 

Odyssee, aber zu einer überaus erfolgreichen:  

 

Sie erreichte Millionen betroffener Menschen. Waren es damals 

Augenoperationen unter unvorstellbaren Bedingungen, so sind es heute 

Programme zur Vermeidung bzw. Früherkennung von Augenschäden bis hin 

zur Hilfestellung für Operierte durch Einkommenssicherung.  

 

Die Augenkranken und Blinden in Bangladesch stehen seit Gründung der Rosi-

Gollmann-Andheri-Stiftung im Jahre 2002 in unserem besonderen Focus.  

Fünf unserer Treuhandstiftungen Licht für Bangladesch, Marie Luise Niedecker-

Stiftung, Christoph + Rosemarie Kreiner-Stiftung, Gisela-Haldau-Stiftung und 

zuletzt die Gabriele und Gerd Berg-Stiftung verfolgen als wichtigsten 

Stiftungszweck die Heilung von Blinden und die Vermeidung von Neu-

erblindungen. 

 

Die Erträge dieser Stiftungen erbrachten im vergangenen Jahr insgesamt 

18.752,96 €. Auf Antrag unserer Partner vor Ort haben wir insgesamt 26.500 € 

eingesetzt. Der Differenzbetrag wurde durch gezielte Spenden und durch 

Zuschüsse aus der Hauptstiftung abgedeckt.  

 

Nüchterne Zahlen! Aber was konnte dadurch in zwei übernommenen 

Stiftungsprojekten erreicht werden? 

 

vor 40 Jahren.... ….heute 
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Blindenprojekt (1): Primary Eye-Care (PEC)  

Unsere Stiftung finanzierte die augenmedizinische Grundversorgung im 

Berichtsjahr mit 17.700 €. Laut ausführlichem Bericht unseres Partners, dem 

BNSB-Augen-Hospital in Mymensingh, wurde das Projekt auch in 2015 

erfolgreich weitergeführt. Politische Unruhen reduzierten zwar die gesteckten 

Ziele, aber 4.732 Patienten konnten behandelt werden. Vielen wurde durch 

eine Operation das Augenlicht gerettet, 1.272 mal verhalf eine Brille Kindern zu 

besseren Schulleistungen und Erwachsenen zum gesteigerten Berufseinsatz. Es 

wurden 25 zusätzliche Gesundheitshelfer zum unterstützenden Dienst in den 

Dörfern ausgebildet. Persönliche Erfahrungsberichte von PEC-Patienten 

spiegeln ihre große Dankbarkeit wider. 

 

Blindenprojekt (2): Prävention von Blindheit Chandpur  

Insgesamt 8.800 € wurden in 2015 für die Rettung von Augenlicht im Screening-

Camps-Programm von Chandpur eingesetzt, einem unserer sieben Basis-

Augenhospitäler. Früher wurden die Operationen unter primitivsten Umständen 

in sogenannten Eye-Camps durchgeführt. Diese konnten inzwischen abgelöst 

werden von Screening-Camps. In 2015 wurden dort insgesamt 33.005 Personen 

untersucht und 1.559 von ihnen zu operativen Eingriffen in das Augenhospital 

nach Chandpur gebracht werden, wo eine qualitativ bessere Behandlung 

gesichert ist.  

Vier Screening-Camps mit den Folgekosten für Transport und Operation 

konnten im Berichtsjahr von unserer  RGASt finanziert werden.  

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz zur Rettung von Augenlicht?! 

 

 

 

 

2. Kampf gegen Mütter- und Kindersterblichkeit durch 

Armutsbekämpfung  

 
In diesem Projekt geht es über den Erhalt einer Sinneskraft (des Sehens) hinaus 

um das pure Überleben. Ganze Gebiete - bisher zu Andhra Pradesh, nach der 

Aufteilung jetzt zum Bundesstaat Telanga gehörend - litten unter Kinder- und 

Müttersterblichkeit und zeigten prozentual die höchsten Sterbequoten in ganz 

Indien. Unsere Partner vor Ort und wir von der  RGASt konnten nicht zusehen. 

Wir setzten uns seit 2011 mit unerwartet großem Erfolg ein:  

 

In den ersten Jahren ging es zunächst in 50, dann in 100 Dörfern gezielt um die 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung, vor allem durch Ausbildung und 

Einsatz von dörflichen Gesundheitshelfern und Aufklärung der Bevölkerung.  

Welcher Erfolg: Kein Kind und keine Mutter, so ließ uns unser Projektpartner 

wissen, müssen jetzt noch „unnötig“ sterben. 
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Seit zwei Jahren wurde das Projekt in einer 

neuen Projektphase ausgedehnt. Zur 

Verbesserung der Gesundheitssituation 

kamen in den erfassten Dörfern gezielte 

Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 

dazu. Nicht zuletzt sind doch Armut und 

als Folge Mangelernährung die Ursachen 

für die extremen Sterblichkeitsquoten. 

Konsequent muss darum die Steigerung 

des Familieneinkommens und dadurch 

die Verbesserung der Ernährungssituation 

angegangen werden, ebenso 

Schulbildung der Kinder statt Kinderarbeit. 

 

Dafür setzte unsere  RGASt in 2015 insgesamt 72.725,66 € ein. Die Erträge der Dr. 

Grewal-Stiftung, der selbständigen Martinusstiftung sowie des Stiftungsfonds 

Schmitz und einige gezielte Sonderspenden standen für dieses Projekt zur 

Verfügung; den Fehlbetrag deckte unsere Hauptstiftung ab. 

 

Der aktuelle Projektbericht unseres Partners lässt die gesamte Bandbreite der 

Projektmaßnahmen erkennen. Da geht es nach wie vor um die Fortbildung der 

inzwischen 112 ehrenamtlichen Gesundheits- und Geburtshelferinnen und um 

die Anleitung der Mütter zu einfachsten Regeln der Hygiene und 

Gesundheitsfürsorge, ebenso um Anlaufstellen zur Beratung für schwangere 

und stillende Frauen. Darüber hinaus arbeitet aber die Bevölkerung in so 

genannten Gesundheitskomitees aktiv mit. Insgesamt wurden durch sie 261 

Anträge an entsprechende staatliche Behörden gerichtet, z.B. für 

Medikamentenversorgung und Nahrungsmittelhilfe. Man verlässt sich also nicht 

auf die „Spenden“ aus dem Ausland, sondern arbeitet aktiv mit und nimmt die 

eigene Regierung in die Pflicht.  

 

Das Berichtsjahr war von einer extremen Dürre geprägt. Darum stand die 

Instandsetzung von 22 Brunnen ebenso wie die Anlage von kleinen 

Wasserpipelines für 14 Dörfer auf der Dringlichkeitsliste. So konnte der 

Wasserkonsum für die Bevölkerung und die Bewässerung der kleinen 

Landparzellen gesichert werden. Und es reichte zur Anlage von 203 Küchen-

gärten zur Verbesserung der Ernährung. Zur Einkommens- und Ernährungs-

verbesserung haben 69 besonders arme Frauen mit einer Schafhaltung 

begonnen. 

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz, der Leben schenkt?! 
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3. Gemeinschaftsorientierte Grundversorgung von HIV/AIDS 

betroffenen Frauen und Kindern in Südindien 

 
Zielgruppe auch dieses Projektes sind vorwiegend Frauen und Kinder, konkret 

geht es um ihre Würde und ihre Rechte. Ihre große „Hilfsbedürftigkeit“ liegt in 

der Tatsache, dass sie als HIV/AIDS Infizierte „gezeichnet“ sind, ausgeschlossen 

von Familie und Gesellschaft, total isoliert und ohne jede Hoffnung. Sie wussten 

nichts von der Immunschwäche Ihres Mannes, der sie infizierte. In den meisten 

Fällen ist er inzwischen verstorben oder hat Frau und Kinder willentlich verlassen. 

Unsere RGASt fördert seit Projektbeginn in 2008 diese Maßnahmen jetzt bereits 

in der 3. Phase.  

 

Und unsere Hilfestellung wird 

weiterhin nötig sein, denn im 

Projektgebiet rund um Madurai 

sind rund 5.000 Menschen von 

HIV/AIDS betroffen; etwa 80 % 

davon leben in Slums unter 

unmenschlichen Bedingungen. 

Hier setzen unsere Maßnahmen 

gezielt an. Dass sie „ankommen“, 

das Leben der Betroffenen 

verändern, entnehmen wir den 

Berichten unseres Partners und 

den Einzelfall-Beschreibungen, 

die uns vorliegen. Unsere Stifter 

kennen die Devise der RGASt: „Wir können nicht die ganze Welt retten, aber 

jeder Einzelne zählt!“ So zählen die 18 Mütter mit ihren Kindern, die von ihrer 

Familie wieder in deren Gemeinschaft aufgenommen wurden. Es zählen die 23 

Mütter, deren geplanter Selbstmord in absoluter Verzweiflung verhindert 

werden konnte. 

 

In jeder Phase werden ca. 300 – 400 Betroffene erfasst und in ein erträgliches 

Leben geführt, aktuell 240 Erwachsene und 150 infizierte Kinder in den 

Slumgebieten. Sie lernen, ihre Situation anzunehmen und durch vielfache 

Hilfestellung damit zu leben. Sie überwinden die Scheu ihre Infektion öffentlich 

zu machen. Und das ist nötig, wenn sie die staatliche Hilfe zur ärztlichen 

Betreuung und medikamentösen Versorgung in Anspruch nehmen. Eine große 

Rolle spielt in den Projektmaßnahmen die Aufklärung der Bevölkerung, um dem 

Stigma AIDS entgegenzuwirken. Die Familien lernen, den Betroffenen helfend 

zur Seite zu stehen, statt sie zu verstoßen. Freiwillige Helfer werden ausgebildet, 

um den HIV/AIDS Betroffenen in Notsituationen zu helfen und sie zu beraten. 
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Frauengruppen nehmen die HIV/AIDS Infizierten in ihre Gruppen auf. Im 

Gesamtgebiet von 60 Slums um und in Madurai haben sich inzwischen über 300 

Selbsthilfegruppen gebildet.  

 

Von großer Wichtigkeit ist die Aufklärungsarbeit in den Schulen. Im 

Berichtszeitraum konnten 6000 Schüler in 30 Schulen sensibilisiert werden. Als 

Folge wurden vom Schulbesuch ausgeschlossene Kinder wieder 

aufgenommen.  

 

Mütter erhielten finanzielle Hilfe für die notwendige Schuluniform, Schulbücher 

usw., bis sie nach Anlernen und Vermittlung einfacher Tätigkeiten solche Kosten 

aus eigenen Einnahmen bestreiten können. Für die Kinder ist der Schulbesuch 

nicht nur für ihren späteren Lebensweg sehr wichtig; der Kontakt zu anderen 

Kindern erleichtert ihr ohnedies hartes Leben. Durch Sponsoren vor Ort konnte 

unser sehr aktiver Partner rund 50.000 Rupien (ca. 715 €) mobilisieren für die 

schulische Weiterbildung älterer Kinder. Die Botschaft kommt an: Auch HIV/Aids 

infizierte Menschen haben Würde und Rechte. 

 

17.000 € hat unsere Stiftung im Berichtszeitraum für dieses ohne Zweifel schwere, 

aber überaus erfolgreiche Projekt eingesetzt. Von der Helga-Siegin-Pecks-

Stiftung (Chancen für indische Frauen in Not) und der gerade neu 

eingerichteten Maryann Gollmann-Frauenstiftung und durch eingegangene 

Spenden konnten die Kosten fast vollständig abgedeckt werden; den 

Fehlbetrag übernahm unsere Hauptstiftung. 

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz im Kampf um Würde und Rechte 

ausgegrenzter Menschen?! 

 

 

 

 

4. Mobile Berufsausbildung junger Menschen in Bangladesch 
 

Junge Menschen sind die Zielgruppe dieses Projektes. Es sind „potentielle 

Flüchtlinge“, die chancenlos auf Lebens-, auf Überlebenschancen hoffen. Sie 

leben in einem Land, das unter extremer Arbeitslosigkeit und Unterbeschäf-

tigung leidet. Die Armutsschere, sie klafft besonders zwischen Land- und 

Stadtbevölkerung, löst eine starke Land-Stadt-Migration aus, schürt sozialen 

Unfrieden und führt nicht zuletzt zur Wirtschaftsflucht. 

 

In diesem Land, das zu den ärmsten der Welt gehört, trifft diese Situation 

besonders junge Menschen aus den ärmsten Bevölkerungsschichten. Ohne 

Schulbildung finden sie keine Arbeitsstelle. Und selbst der Job als Tagelöhner 

reicht nicht zum Überleben. Die Kosten für einen teuren Ausbildungsplatz in der 

Stadt können die armen Eltern nicht aufbringen. Wen wundert es, wenn die 

Flucht zum „Paradies im Westen“ als große Chance gilt. 
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Hier setzt – wie in unserem letzten Jahresbericht ausführlich dargestellt – unsere 

„Flüchtlingshilfe“ ein: Wirtschaftsflucht vermeiden durch Chancen im eigenen 

Land. 

Das Projekt der mobilen Berufsausbildung schafft für junge chancenlose 

Männer und Frauen zwischen 16 und 30 Jahren den Weg in eine Zukunft ohne 

Armut. In ihrem eigenen Dorf, sozusagen vor der Türschwelle, in einer einfachen 

Wellblechkonstruktion, werden sie in je zwei verschiedenen Handwerkszweigen 

ausgebildet, je nach Marktlage z.B. als Mechaniker oder Elektriker, einschl. 

Solartechnik, als Schneiderin oder Stickerin. Nach Abschluss der 

sechsmonatigen Schulung bauen die Dorfbewohner, die das Projekt mittragen, 

das „mobile Ausbildungszentrum“ ab, um in einem anderen Dorf weiteren 

Jugendlichen eine tragfähige Zukunft zu ermöglichen. 

 

 

Das in 2001 begon-

nene Projekt, von mo-

tivierten Partnern vor 

Ort mit der Andheri-Hil-

fe erarbeitet, funktio-

niert überaus erfolg-

reich.  

Landesweit konnten 

bisher mehr als 9.000 

Jugendliche in diesem 

mobilen Ausbildungs-

programm erfasst wer-

den. 

 

 

 

Unsere Andheri-Hilfe ist mit 3.796 Azubis in 17 Zentren an diesem erfolgreichen 

Weg in eine Zukunft ohne Armut beteiligt. Sie brauchen ihre Heimat nicht als 

Flüchtlinge in Richtung Westen zu verlassen. Sie haben Arbeit und Auskommen 

durch einen eigenen Arbeitsplatz oder schaffen es sogar zum 

Kleinunternehmer, in der Regel bereits mehr als 80 % bereits kurz nach 

Beendigung der Ausbildung. 

 

Unsere  RGASt finanzierte im letzten Jahr 11 Ausbildungsplätze der mobilen 

Trade Schools (430,30 € pro Azubi) mit insgesamt 4.733,30 € aus den Erträgen 

der Bernhard und Almut Krause-Stiftung und der Eva-Hoffmann-Stiftung, 

aufgestockt durch einige zweckgebundene Spenden. Den geringen 

Restbetrag übernahm unsere Hauptstiftung. 

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz für die berufliche Förderung 

junger Menschen?! 
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5. Armutsreduzierung für benachteiligte ländliche Haushalte, 

vorwiegend durch Ressourcenschutz, im Warangal-Distrikt 

(Indien) 
 

Zielgruppe dieses Projektes sind ca. 8.000 arme ländliche Familien in 20 Dörfern, 

meist Ureinwohner (Adivasi) und Angehörige unterster Kasten. Im letzten 

Jahresbericht informierten wir unsere Stifter bereits über die alarmierende 

Situation: 90 % der Zielgruppe leben unterhalb der Armutsgrenze. 85 % der 

Bevölkerung sind in ihrer Not in die Schuldenfalle lokaler skrupelloser 

Geldverleiher geraten. 55 % der Bewohner sind Analphabeten. 70 % der Kinder 

leiden unter extremer Unterernährung, und etwa die Hälfte der Kinder, die 

eingeschult werden, bricht diese Grundbildung bald wieder ab um 

mitzuarbeiten. 

 

Das sind die Fakten, die unsere  RGASt bewogen haben, vorerst eine 

zweijährige umfassende Pilot-, d.h. Planungsphase zu diesem großen 

Programm zu finanzieren. Aus jahrzehntelanger Erfahrung wohl wissend: 

„Extreme Armut lässt sich für heute und vielleicht noch für morgen durch 

Almosen lindern; aber übermorgen fordert sie wieder unwiderruflich ihren 

Tribut.“   

 

Die Planung unserer Partner in enger Zusammenarbeit mit den Projekt-

referenten der Andheri-Hilfe war so überzeugend und Erfolg versprechend, 

dass das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung) die Kofinanzierung des vierjährigen Projektes mit 75 % (vom 

Februar 2015 bis Dezember 2018) bewilligte. Unsere RGASt hat die anfallende 

Eigenleistung der Andheri-Hilfe übernommen, für das 1. Projektjahr 2015 in Höhe 

von 28.132,28 €. Mit den Erträgen der Kathrine und Antonius Nienhaus-Stiftung, 

der Dr.-Berthold-Schwab-Stiftung und der Irmgard und Dipak Sen Gupta-

Stiftung konnte diese Summe finanziert werden. Den Differenzbetrag übernahm 

unsere Hauptstiftung.  

 

Aus dem aktuellen Projektbericht 

vom 13. Sept. 2016 über die 

Implementation des ersten 

Projektjahres 2015 geben wir hier 

nur einige Auszüge wieder: 541 

Frauengruppen und 42 Gruppen 

von Kleinfarmern zeigen: Es geht 

um gemeindebasierte Arbeit. Das 

bezeugen auch die in jedem der 20 

Dörfer gebildeten Entwicklungs-

Komitees mit je fünf weiblichen und 

männlichen Mitgliedern, die die 

geplanten Maßnahmen in ihren 

Dörfern überwachen, vor allem, wenn es um die so wichtigen Veränderungen 

im Bereich Boden- und Wasserkonservierung geht.  
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Konkret werden 300 Erosionsrinnen gebaut, damit das Niederschlagswasser 

nicht ungebremst abfließt, sondern langsam versickert. Dadurch wird der 

Feuchtegrad des Bodens erhalten und gleichzeitig der Grundwasserspiegel 

erhöht. 

 

Für den eigenen Wasserbedarf wurden Familien geschult, an ihren 

Wohnunterkünften Regenauffang-Anlagen anzubringen. Als besonders wichtig 

ist die Zusage der örtlichen Regierung zu bewerten, bei bestimmten 

Maßnahmen Hilfestellung zu leisten. Noch sind die Verhandlungen nicht 

abgeschlossen, die natürlich mit der Andheri-Hilfe und dem BMZ abgesprochen 

werden müssen. Eventuell durch Staatshilfe freiwerdende Gelder können so für 

zusätzliche Maßnahmen eingesetzt werden. 

 

Vor wenigen Wochen war unser Projektpartner, Fr. Vijaya Paul zu anstehenden 

Projektbesprechungen bei uns im Haus der Andheri-Hilfe. Er drückte seine große 

Freude über die bereits sichtbaren positiven Veränderungen für die 

betroffenen Menschen aus. Er bat darum, unseren Stiftern seinen Dank und den 

der Menschen im Projekt auszusprechen. 

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz zum Schutz natürlicher 

Ressourcen?! 

 

 

 

 

6. Dalit-Empowerment 
 

Die Zielgruppe dieses 

neuen Projekts, der so 

genannten „Dalit“, hat-

ten wir unseren Stiftern im 

letzten Jahresbericht so 

vorgestellt: „Dalit“ be-

deutet zerbrochen, zerri-

ssen, zerdrückt, vertrie-

ben, niedergetreten, zer-

stört und drückt damit die 

Einschätzung und Haltung 

der indischen Gesell-

schaft dieser schwäch-

sten Bevölkerungsgruppe 

Indiens gegenüber aus.  
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Dieser unvorstellbaren Diskriminierung wegen, hatte unsere RGASt die 

Finanzierung der 2. Phase dieses Projektes zugesagt. Ziel ist, die entwürdigten 

und entrechteten Menschen in 25 Randsiedlungen im indischen Bundesstaat 

Keralas auf ihrem Weg in die Selbsthilfe zu unterstützen. Dazu ist die Stärkung 

ihres Selbstbewusstseins unabdingbar, ihr Wissen um ihre Würde und um die 

auch ihnen zustehenden Rechte gegenüber Staat und Gesellschaft. 

 

Unsere Hauptstiftung - gestärkt durch die Förderung manche Zustifter - hat im 

Berichtsjahr wieder den gesamten Finanzierungsbedarf übernehmen können: 

17.479 €. Der Jahresbericht unseres Partners für den Zeitraum von März 2015 bis 

Ende Februar 2016 bestätigt: Es gibt bereits 20 Selbsthilfegruppen mit je ca. 30 

Dalit, die sich aktiv und überaus motiviert für die Aufwertung der rund 2.000 

Angehörigen der Dalit in den vier erfassten Bezirken einsetzen. Für diese Arbeit 

wurden sie in eigenen Kursen über Rechtshilfe und -beratung aufgeklärt. 140 

dieser Dalit-Vertreter wurden ermutigt und geschult, selbstbewusst bei 

Behörden aufzutreten und die auch ihnen zustehenden Regierungspro-

gramme einzufordern. Sie, die bisher ausschließlich zu den allerniedrigsten 

Diensten verurteilt waren, leben auf: So verhelfen die verschiedensten 

Einkommensprogramme nicht nur zur Verbesserung der Lebenssituation, 

sondern ebenfalls zu der so wichtigen eigenen Wertschätzung. Nach 

vorausgegangenen Schulungen haben jetzt viele der Dalit-Familien ihr 

Einkommen: Einige durch Ziegen- und Geflügelzucht, andere durch Anlage 

von Küchengärten, Herstellung von Seifen und Waschmitteln sowie von Papier- 

und Textiltüten. Frauen erlernten das Schneidern und haben jetzt ihr festes 

Einkommen. Etwa ein Drittel der Zielgruppe konnte bereits durch diese 

„gehobenen“ Beschäftigungen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und das 

Ergebnis all dieser Bemühungen: Das Einkommen der Dalit unter diesem 

Programm hat sich bisher schon fast verdoppelt! 

 

Ein eigenes Spar- und Kreditprogramm mit einem revolvierenden Fonds 

unterstützt diese Maßnahmen der Einkommenssicherung, von den 

Selbsthilfegruppen verwaltet. Es können Kleinkredite beantragt werden, die 

nach wachsenden Einnahmen wieder in diesen Fonds für weitere Antragsteller 

zurückfließen. Junge Menschen – im Berichtsjahr waren es 120 Jugendliche – 

nehmen an Förderungskursen teil. Sie lernen, sich ohne Scheu und ohne die 

früheren Minderwertigkeitsgefühle um einen Arbeitsplatz - sogar bei 

Regierungsstellen – zu bewerben und werden auf entsprechende Prüfungen 

vorbereitet. In gemeinsamen Veranstaltungen dieser Gruppen wachsen die 

Dalit zusammen; die Gemeinsamkeit macht sie stark im Kampf gegen die ihnen 

angetane Diskriminierung.  

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich der Einsatz für die diskriminierten Dalit?! 
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7. Förderung ärmster Familien ethnischer Minderheiten in 

Bangladesch 

 
Auch die Zielgruppe dieses Projektes sind an den Rand gedrängte Menschen: 

Ethnische Minderheiten und von Armut besonders betroffene Bengalen in 

Bangladesch. Auch dieses Projekt konnten wir durch gute Erträge der 

Hauptstiftung und Zustiftungen unserer Freunde im Berichtsjahr 2014 neu in 

unsere Förderung aufnehmen: 2015 setzten wir 5.825 € ein. 

  

Wie bereits im letzten Jahr berichtet, geht es um hart betroffene Menschen in 

84 Dörfern der Gebiete Joypurthat und Naogaon, die unterhalb der nationalen 

Armutsgrenze leben. Was das bedeutet erfahren wir aus den Erhebungen vor 

Ort: 

Geringes Einkommen, fehlende Arbeitsplätze, schlechter Gesundheitszustand, 

Bildungsmangel. Dazu ist sauberes Trinkwasser Mangelware, ebenso wie 

hygienische Toiletten (für 90 % der Zielgruppe). Für Kinder ist die harte 

Wirklichkeit meist Kinderarbeit statt Schule. 

 

Ziel des Projektes ist die Förderung dieser unter härtesten Bedingungen 

„vegetierenden“ Menschen auf ihrem Weg in ein lebenswertes Leben.  

 

Wie weit der Projektverlauf der Planung entspricht, entnehmen wir dem 

Jahresbericht unseres zuverlässigen Partners für den Jahreszeitraum von April 

2015 bis Ende März 2016. 
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Am Anfang der Projektarbeit stand eine umfassende „Bestandsaufnahme“ der 

aktuellen Situation, um in gezielten Maßnahmen den tatsächlichen 

Gegebenheiten entgegenzuwirken:  

 Das Monatseinkommen pro Familie beträgt durchschnittlich 65 €.  

85 % der Zielgruppe besitzen kein Land; 15 % nur sehr kleine anbaufähige 

Parzellen. 

 Lohnarbeit in der Landwirtschaft ist aufgrund des Klimas auf ca. sechs 

Monate im Jahr beschränkt. 

 70 % der Haushalte müssen teure Kredite aufnehmen, um sich ernähren 

zu können und geraten so immer tiefer in die Schuldenfalle. 

 Auf der Suche nach Arbeit migrieren viele männliche Familienmitglieder 

in die Städte. 

 85 % der Haushalte wird das Recht auf medizinische Versorgung in 

öffentlichen Einrichtungen vorenthalten. 

 50 % der Familien verwenden zum Kochen getrockneten Kuhdung, 30 % 

Feuerholz (für das Sammeln benötigen Kinder und Frauen 3 – 4 Stunden 

täglich). 

 

Zusammenfassendes Ergebnis: Es fehlt also eine dauerhafte, das 

Existenzminimum sichernde Förderung dieser ärmsten Menschen. Dafür müssen 

jetzt die nötigen Lernprozesse folgen. Abgeänderte Anbauverfahren, 

hitzeresistentes Saatgut und effektives Wassermanagement werden - um nur 

einige Maßnahmen zu nennen - zu dauerhaften positiven Veränderungen für 

die leidende Zielgruppe führen.  

 

Die Studie der Situation war der erste wichtige Schritt in dieser Pilotphase. 

Genauso wichtig aber ist die Erfassung von 1.800 der Betroffenen, die sich 

bereits in 75 Adivasi-Gruppen (Begriff für die Ureinwohner als ethnische 

Sondergruppe) mit 1349 Teilnehmern und 25 Bengalen-Gruppen mit 451 

Mitgliedern zusammengeschlossen haben, darunter 187 Frauen – und das in 

einem muslimischen Land. In wöchentlichen Treffen erörtern sie ihre 

unerträgliche Lebenssituation und suchen gemeinsam nach Lösungen. Die 

ersten erarbeiteten Vorschläge wurden bereits in die Tat umgesetzt: 

Schulungsmaßnahmen, Anleitung zu Einkommen schaffenden Maßnahmen 

usw. 

 

Wir stehen an der Seite dieser ärmsten Menschen und sind überzeugt: Sie 

werden es schaffen durch ihren eigenen Einsatz, die gute Begleitung unserer 

zuverlässigen Partner und nicht zuletzt durch unsere finanzielle Förderung. 

 

Entscheiden Sie selbst: Lohnt sich dieser Einsatz für Menschen am Rande der 

Existenzmöglichkeit?! 
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8. Family-Unit für eltern- und heimatlose Kinder und Jugendliche 

 
„Waisenhäuser schaffen Waisenkinder!“ Aus dieser Erfahrung heraus hat unsere 

Andheri-Hilfe unentwegt nach Alternativen gesucht, um ärmsten Kindern, um 

ihre Kindheit betrogen, zu helfen. Unsere Förderung galt zuerst den Kindern im 

St. Catherine’s Home in Andheri, bald schon tausenden von Kindern in anderen 

indischen Heimen; zumeist Sozialwaisen, aus Gründen der Armut in Heimen 

abgegeben oder ausgesetzt auf den Straßen gefunden. Unser Ziel „Happy 

children in happy families“ führte bald zu Maßnahmen, die Armutssituation der 

betroffener Familien zu verbessern, damit sie selbst der Verantwortung für ihre 

Kinder nachkommen konnten. Aktuell geht es heute um so genannte 

integrierte Projekte: Es wird Wert darauf gelegt, dass in allen Programmen der 

Andheri-Hilfe den benachteiligten Kindern ein besonderer Platz zukommt. 

 

Für absolut eltern- und heimatlose Kinder waren in den 90er Jahren „Family-

Units“ eine Alternative. Ehepaare übernahmen - oft zu den eigenen Kindern - 

die Sorge und liebevolle Betreuung von 10 bis 12 Kindern. Inzwischen sind alle 

diese gestrandeten Kinder als lebenstüchtige Erwachsene in Beruf und Familie 

gelandet. In 2015 unterstützte eine Kölner Stifterin mit 6.450 € die letzte dieser 

Ersatzfamilien. Wir sind stolz, diese Familie nun mit einem Vorschuss von 4.800 € 

für 2016 aus der Förderung zu entlassen.  

 

Die Begleitung der letzten sechs Jugendlichen bis zur Erreichung der Selbst-

ständigkeit schaffen die Ersatzeltern durch lokale Sponsoren jetzt allein. So kann 

dieses erfolgreiche Family-Unit-Programm geschlossen werden. 

 

Entscheiden Sie selbst: Hat es sich der Einsatz für heimat- und elternlose Kinder 

gelohnt?! 
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9. Kurzinformationen zu zwei weiteren Sondereinsätzen unserer 

RGASt: 

 
Kampf gegen Hexenverfolgung in Indien 

Dazu hatte unsere Andheri-Hilfe im vorigen Jahr aufgerufen. Von der Situation 

solcher hilflosen Frauen beeindruckt, stellte eine Stifterin der RGASt 33.000 € zur 

Verfügung. Diese große Spende wurde seitens unserer Stiftung zum sofortigen 

Einsatz an die Andheri-Hilfe weitergeleitet. 

 

Kinderrechtsprogramme „World‘s Children’s Prize“ 

Für dieses weltweit größte Kinderrechtsprogramm hat unsere Stiftung die 

Abwicklung übernommen. Es geht bei dieser Initiative, an der sich seit der 

Gründung in 2001 insgesamt 40 Millionen Kinder in 113 Ländern beteiligen, nicht 

um eine Spendenaktion. Im Mittelpunkt stehen ausschließlich die Rechte der 

Kinder. Sie sollen informiert werden, dass auch ihr Land die UN-

Kinderrechtskonvention von 1989 ratifiziert hat. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein 

und lässt sie bei den Verantwortlichen ihres Landes für diese ihnen garantierten 

Rechte eintreten. Durch die finanzielle und ideelle Förderung seitens des BMZ 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und 

des Senats der Wirtschaft ist Deutschland nun als 114. Land dabei, als zweites 

europäisches nach dem Gründerland Schweden. So steht jetzt erstmalig für 

Lehrer und Schüler gutes Arbeitsmaterial in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Die Reaktion der Schulen bestätigt unsere Entscheidung. Mehr als 4.000 

deutsche Schüler sind bereits mit Begeisterung dabei (Anmeldungen sind aber 

noch möglich für dieses Jahresprogramm, das am 16. April 2017 beendet ist.). 

Und wichtig für unsere Stifter: Unserer Stiftung entstehen dank der Unterstützung 

des Senats der Wirtschaft keinerlei Kosten; es geht nur um die Abwicklung der 

Maßnahmen über unsere Bankverbindung. 

 

Wir meinen – und Sie sicher auch: Unser  Einsatz für gezielte Projekte hat sich 

gelohnt. Und im nächsten Jahr werden auch die Erträge der in 2015 neu 

hinzugekommenen Stiftungen unsere Möglichkeiten der Förderung ärmster 

Menschen steigern: Gabriele und Gerd Berg Stiftung, Margot und Hermann-

Heinz Müller-Stiftung und Anil-Ajay-Bhate-Stiftung.  

 

Wir danken allen Stiftern und unserem aktiven Team von ganzem Herzen! 

 

 

Im Namen des Vorstands 

Ihre  

 

 
Rosi Gollmann 

 


