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„Kein größeres Unglück kann einen 
Menschen treffen, denn als Frau in 
Indien geboren zu werden“, war kürz-
lich in einem amerikanischen Presse-
bericht zu lesen. Die Frau gilt in Indien 
als minderwertig, man spricht ihr Wür-
de und Rechte ab. Das beginnt schon 
bei den Mädchen, die arbeiten müssen, 
während ihre Brüder zur Schule gehen. 
Auch im Bereich Ernährung und gesund-
heitlicher Versorgung sind sie den Jun-
gen gegenüber benachteiligt. Das reicht 
bis hin zu der Tatsache, dass „female in-
fanticide“ (Mädchentötung) das Schick-
sal mancher neugeborener Mädchen ist.
Wen wundert es, dass die ROSI-GOLL-
MANN-ANDHERI-STIFTUNG besonders 
solche Projekte über die ANDHERI HIL-
FE finanziert, in denen es um die För-
derung unterprivilegierter Frauen geht. 
Hier einige Beispiele:

Kampf gegen Mütter- und Kin-
dersterblichkeit
Der im Landesvergleich extrem hohen 
Sterbequote von Müttern und Kleinkin-
dern im indischen Bundesstaat Telan-
gana sah die Stiftung nicht tatenlos zu. 
Schon nach den ersten drei Jahren der 
gezielten Förderung teilten die indischen 
Projektpartner mit: „Es gibt jetzt kaum 
noch ‚vermeidbare‘ Sterbefälle.“ Inten-
sive Anleitung der Frauen selbst, dazu 
Schulung und Einsatz von insgesamt 164 
ehrenamtlichen Gesundheits- und Ge-
burtshelfer_innen, führten in 100 Dörfern 
zur totalen Veränderung der Situation.

HIV/AIDS-betroffene Frauen und 
ihre Kinder 
Unwissend von ihren Männern infiziert, 
leben viele unter primitiven und unhygi-
enischen Bedingungen in den 60 Slums 
von Madurai/Indien. Die medizinische 
Versorgung ist durch staatliche Pro-
gramme abgedeckt. Uns geht es dage-
gen um Maßnahmen gegen die kaum 
tragbare Diskriminierung und Ausgren-
zung der Betroffenen. Intensive Auf-
klärung und Anleitung des gesamten 
Umfeldes über HIV/AIDS, vor allem die 
Integration dieser Frauen in die existie-
renden Frauengruppen, bringen Achtung 
von außen und Selbstrespekt zurück. 
Dazu verhilft auch berufliche Schulung 
auf dem Weg zu eigenem Einkommen.

Dorfentwicklungsprogramme 
Im Warangal-Distrikt z. B. setzen sich 

7.605 Frauen in Gruppen aktiv für lebens-
wichtige Veränderungen in ihren 20 Adi-
vasi-Dörfern (indigene Bevölkerung) ein. 
Im Bundesstaat Kerala wäre die erfolg-
reiche Entwicklung von 2.000 Dalits (so-
genannte Unberührbare) ohne die Mitar-
beit von 42 Frauengruppen nicht denkbar. 

Förderung von Schul- und Be-
rufsausbildung ist eine der wich-
tigsten Aufgaben in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Nun bietet die neue 
Verbrauchsstiftung zum ersten Mal 
jungen Adivasi-Frauen aus 20.000 
Dörfern im Bundesstaat Gujarat ein 
„Career-Development-Program“ an: Ab- 
solut neue Chancen für den Weg zur 
schulischen bis akademischen Bildung. 

Durch unsere ANDHERI HILFE 
wurden bisher mehr als 12.000 
weibliche Babys vor der Mäd-
chentötung bewahrt. Am 01.01. 
2018 hat die ROSI-GOLLMANN- 
ANDHERI-STIFTUNG den „EDUCATION- 
FONDS: Zukunft durch Bildung“ errich-
tet, der in besonderer Weise diesen ge-
retteten Mädchen zukommen soll. Nur 
so kann aus dem Teufelskreis der Ar-
mut heraus eine neue Generation her-
anwachsen. An diesem Fonds kann sich 
jeder beteiligen; er steht über unser 
Stiftungskonto offen für Zustiftungen.
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