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Der persönliche Besuch einiger Hilfsprojekte in 
Südinidien lässt spürbar werden, wie überraschend 
und groß der Unterschied zwischen Beschrei-
bungen und tatsächlichen Begegnungen sein kann. 
Eindrücke, die emotional und scheinbar unfassbar 
wirken.

Die von Rosi Gollmann vor mehr als 50 Jahren 
gegründete Andheri Hilfe hat Großes geleistet. 
Mehr als 1,3 Mio. junge Menschen haben durch 
die Hilfe das Augenlicht wieder und können sehen. 
Mehr als 800.000 Frauen haben durch die Unter-
stützung der Andheri Hilfe Möglichkeiten erhalten, 
ihre Familien zu ernähren oder dazu beizutragen.
Mehr als 13.000 Mädchen wurden vor der Tötung 
gerettet.
Solches zu lesen ist beeindruckend, selber mit 
den Menschen zusammenzukommen, verän-
dert noch einmal die eigenen Erkenntnisse und 
Empfi ndungen.

Besuch der Hilfsprojekte in Indien

Echte Perspektive für eine echte Zukunft
Andheri Hilfe hilft zur Selbstbestimmung

Die Begegnung mit den Menschen, die hinter 
diesen Zahlen stehen, und die Besuche der Orte, an 
denen die Andheri Hilfe und ihre Partner wirken, 
bringt einen tiefen Einblick, was Hilfe zur Selbst-
hilfe praktisch bedeutet.

Auf Initiative der Hilfsorganisation bilden sich 
Frauengruppen in Dörfern und in Armenvierteln 
der Städte. Aus sich heraus verwalten diese 12-15 
Frauen zählenden Gruppen die Hilfe selber. Sie 
schaff en Solidarität, schaff en einen eigenen Schutz-
raum und gleichzeitig auch gemeinsame Kraft, 
gegen Missstände vorzugehen.

Neben der Aufk lärungsarbeit werden Möglich-
keiten zur Ausbildung und zur Finanzierung für 
selbständige Arbeit geschaffen. Mittels Mikro-
krediten können die Frauen aus ihrem scheinbar 
ausweglosen Elend heraus eine bescheidene Exis-
tenz mit Zukunft  aufbauen.

Rosi Gollmann
Gründerin Andheri Hilfe Bonn

Von Christoph Brüssel
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Die Andheri Hilfe und die Rosi Gollmann Andheri 
Stiftung verstehen sich als Organisation der 
Entwicklungszusammenarbeit. Diese Zusammenar-
beit wird ebenso von indischen Personen operativ 
durchgeführt, so dass nicht fremde westliche 
Gönner, sondern die eigenen Landsleute Vertrauen 
schaffen. Dennoch gelten die Gründerin Rosi 
Gollmann und ihre Nachfolgerin im Vorsitz der 
Andheri Hilfe, Elvira Greiner, dort als heldenhafte 
und verehrte Persönlichkeiten.

Die Frauengruppen treffen sich regelmäßig und 
tauschen ihre Erfahrungen aus. Sie erfahren auch 
Unterstützung durch Bildungsmaßnahmen, die 
sehr pragmatisch und oft auch spielerisch durchge-
führt werden. Sie stärken sich durch den Austausch 
von eigenen Lösungsansätzen, die Situation zu 
verändern.
Jede Frau bringt minimale Geldspenden zu den 
Treffen mit. Meist sind das umgerechnet wenige 
Cent. So bilden die Gruppen Rücklagen für einen 
eigenen Finanzierungpool, damit andere hilfsbe-
dürftige Frauen in größter Not unterstützt werden 
können.
Noch mehr, jede Frau sammelt eine halbe Hand 
Reis immer, wenn sie in der eigenen Familie kocht. 
So entstehen ausreichend Vorräte, damit z.B. in 
schweren Krankheitsfällen andere Frauen mit 
Nahrung versorgt werden können, wenn sie selber 
nicht in der Lage sind, für das eigene Essen zu 
sorgen.
Über die Mittel der Rosi Gollmann Andheri Stif-
tung sind weitere Ausbildungsmaßnahmen und 
Kleinkredite zum Start eines eigenen Geschäfts 
möglich. Die Frauen werden im zentralen Bildungs-
haus der Hilfeorganisation als Näherinnen oder in 
anderen handwerklichen Bereichen ausgebildet.

Die Partner der Andheri Hilfe organisieren auch 
Abnehmer für die Waren. So können die Ärmsten 
durch eigene Arbeit aus der Hoffnungslosigkeit 
herauskommen und sich selber, ihre Kinder und 
Familien ernähren.

Rettende Hilfe für aidskranke 
Frauen

Beeindruckend ist die Hilfe für Aidskranke in den 
Armenvierteln. Wer AIDS hat, wird regelmäßig aus 
der Gemeinschaft ausgeschlossen, wird sogar aus der 
eigenen Familie verbannt.
Vergleichbar mit der Leprakrankheit besteht Angst 
vor tödlicher Infizierung. Zunächst werden die 
Menschen darüber aufgeklärt, wie das Aidsvirus 
verbreitet wird und dass keine Ansteckungsgefahr 
bei normalem Miteinander besteht. 
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Nüchterne Zahlen machen die Realität deutlich. 
Die Miete für eine Minibehausung in Armenvier-
teln liegt zwischen 1.000 und 2.000 Rupien. Es 
sind ca. 6–8 qm ohne Tisch und Stuhl, ohne Bett, 
ohne WC. Hier leben meist mehrere Personen einer 
Familie. Ein Kilo Reis kostet im Supermarkt ca. 20 
Rupien. Umgerechnet also eine Miete in Euro von 
12–24 Euro pro Monat und ein Kilo Reis für 0,25 
Euro. Die aidskranken Frauen können sich nicht 
immer Miete oder Reis zur eigenen Ernährung 
leisten. 

Ohne eine Ausbildung zur Näherin oder Korbflech-
terin und die damit verbundene Vertriebsunterstüt-
zung wären die hilfsbedürftigen Frauen niemals in 
der Lage, die 40 oder 50   Euro pro Monat, die sie 
zum Leben brauchen, zu erwirtschaften.

Mädchen sind ohne Wert und 
heute noch in Gefahr

Eine weitere große Leistung ist die Verhinderung 
der Tötung von neugeborenen Mädchen durch die 
eigene Familie oder ihr Umfeld. 

Mädchentötung in Indien ist einigen bekannt, 
erhellend ist aber, persönlich die Menschen zu besu-
chen, die dieses Schicksal selber erleben. In Familien 
zu Gast zu sein, die sich aufgrund der Unterstützung 
der Andheri Hilfe entschieden haben, ihre Tochter 
leben zu lassen, aber zuvor aktiv anders entschieden 
hatten. Das verändert radikal das Verständnis für 
diese grausame Realität. 
Erst dadurch wird greifbar, wie nah, heute, jetzt, 
wirklich die Tötung von neugeborenen Mädchen in 
dieser Gesellschaft ist.

Besonders in diesem Zusammenhang wirkt die 
Hilfe zu Selbsthilfe, initiiert von Rosi Gollmann, 
ausgeführt durch die Frauengruppen in Dörfern 
Indiens fantastisch. 

Medikamente werden vom Staat kostenfrei 
zur Verfügung gestellt

Über die Frauengruppen sind die aidskranken 
Frauen wieder integriert. Die Gruppen kümmern 
sich darum, dass diese Frauen zur Gesundheitsver-
sorgung kommen. Die Medikamente werden vom 
Staat kostenfrei zur Verfügung gestellt. Allerdings 
fehlt der geregelte Lebensrhythmus, die Medika-
mente einnehmen zu können. Die Frauen sorgen 
für die elementaren Erfordernisse und achten auf 
die Medikamenteneinnahme. 

Natürlich ist es auch wichtig, dass die Betroffenen 
bei ihren häufigen Krankheiten unterstützt werden. 
Oft sind sie nicht in der Lage, die nötigsten Dinge 
zu schaffen. So haben sie auch häufig nicht genug, 
um sich selber ernähren zu können. Hier rettet die 
Solidarität der Frauengruppe.
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Nicht alleine werden Mädchen vor dem sicheren 
Tod gerettet, sondern es verändert sich das 
Verständnis der indischen Dorfbewohner durch 
sehr praktisches Handeln.

So läuft  es ab: Wird ein Mädchen geboren, veran-
staltet die Frauengruppe ein Fest zu Ehren des 
Neugeborenen und der Mutter. Die Gruppe zieht 
mit Blumenschmuck und Musik zum Geburts-
haus. Das Mädchen wird in ein schönes Babykleid 
gewandet und erhält als Geschenk zwei Palmbäume 
und eine Ziege. Damit hat das Mädchen einen 
erkennbaren Wert für die Familie. Mit der Ziegen-
milch kann man sich ernähren, die Bäume tragen 
Früchte, die verkauft  werden können. Vor allem 
wird durch das Fest im ganzen Dorf bekannt, dass 
das Mädchen lebt.

Rosi Gollmann und ihrer Nach-
folgerin im Vorsitz, Elvira Greiner, 
scheint tatsächlich etwas gelungen 
zu sein, was den auf Hilfe ange-
wiesenen Menschen eine selbstbe-
stimmte Achtung ermöglicht und 
nicht den Eindruck von Almosen 
erweckt.
Es lässt sich er  kennen, dass eine 
anhaltende Veränderung der 
Lebensbedingungen und mögli-
cherweise auch der Lebenskultur 
im Umfeld begonnen hat. 

Als aufmerksamer Beobachter kann man das 
Gefühl bekommen, wie sich Veränderungsprozesse 
auf Dauer zeigen. Sie könnten hoff nungsvoll für 
eine verbesserte Zukunft  ohne erforderliche Hilfe 
von außen stimmen.
Das ist das wirklich Bedeutende des Systems der 
Andheri Hilfe. Nicht nur Rettung in schlimmster 
Not, sondern darüber hinaus auch struktu-
relle Verbesserungen. Sicherlich in ganz kleinen 
Schritten, aber dennoch erkennbar.

Es ist in den Dörfern spürbar, dass Veränderung 
eingezogen sein muss. Die Frauengruppen strahlen 
eine Kraft  aus, die auch die Männer beeindruckt. 
So berichten die Frauen davon, dass sie zunächst 
Probleme hatten, die Treff en besuchen zu können. 
Später, dass ihre Männer mit den Helfern der Orga-
nisation zusammenkamen und auch über Perspek-
tiven aufgeklärt werden konnten. Oft  ist es heute so, 
dass Männer und Frauen gemeinsam an Verände-
rungen arbeiten. Mindestens jedoch werden Miss-
stände bekannt und durch ein Outing verhindert.
Änderungsprozesse aus der Mitte der Dorfgemein-
schaft , damit wahrscheinlich auch nachhaltig.

Allerdings ist nicht alles rosarot und glücklich. 
Als aufmerksamer Besucher erkennt man auch 
die Grenzen der Akzeptanz und die ernüchternde 
Realität existentieller Not und Armut. Hier stoßen 
die Aufk lärung und die Möglichkeiten der Bildung 
an harte Grenzen. Hürden, die es noch zu über-
winden gilt, damit dauerhaft  erfolgreich Verbesse-
rung eintreten wird. 

Dank der Arbeit der Andheri Hilfe und ihrer Partner ist 
auch für die schulische Ausbildung gesorgt
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Teufelskreis Bildung für gerettete 
Mädchen 

Dank der Arbeit der Andheri Hilfe und ihrer 
Partner ist auch für die schulische Ausbildung 
gesorgt. Vorkehrungen gegen Kinderarbeit und 
Organisation einer Kontrolle bewirken das.

Talentierte junge Mädchen können mit Unterstüt-
zung der Hilfsorganisation in der nächsten Stadt zur 
High School oder zu einer Ausbildung kommen. 
Dabei ist es wichtig, dass neben der Schule selber 
auch eine behütete Beherbergung geboten werden 
kann. Andernfalls wären sie großer Gefahr 
ausgesetzt.

Zu einer solchen Ausbildung bis zum Schulab-
schluss muss die Familie allerdings einen Kredit 
aufnehmen. 30.000 bis 40.000 Rupien. Einen Teil 
kann die Frauengruppe gewähren. Zinsen und 
Tilgung müssen jedoch erbracht werden.
Ist das Mädchen erfolgreich und ausreichend 
begabt, dann würde ein akademisches Studium 
weiter zwischen 30.000 und 40.000 Rupien kosten. 
Damit kann das komplette Studium mit Internats-
unterbringung bezahlt werden.

Für die Familie in den Dörfern ein meist nicht zu 
leistender Betrag. Auch ein Kredit ist meist nicht 
zu erlangen. Zudem sehen die Familien darin einen 
riesen Schuldenberg und eine Hoff nungslosigkeit, 
diesen wieder zu tilgen. 

Nur alleine das Kind würde es leisten können, 
wenn dann der Studienerfolg auch zu einem besser 
bezahlten Beruf führt. Nur wenige haben diese 
Weitsicht. 

Die Kinder stehen unter enormen psychischen 
Druck, der Familie diese Gelder zurückzu-
führen. Deshalb müssen sie die besten Leistungen 
schaff en. Wenn es nicht klappt, bricht die gesamte 
Systematik zusammen und es ergibt sich keine 
Lösungsperspektive. 

Die Familie setzt besonders Mädchen diesem Druck 
aus, da der Wert der Frau nicht akzeptiert ist und die 
Arbeit der Frau nicht als Regelfall für werthaltige 
Einkommen erkannt wird.
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So stellen sich zwei dramatische 
Problemkreise 

Die überlebenden Mädchen werden selten in eine 
qualifizierte Ausbildung gelassen, da es Schulden 
bedeutet. Zudem wird eine akademische Ausbil-
dung nicht möglich oder nur unter erheblichen 
Druck leistbar.
Schlimm wird es, wenn Gedanken aufkommen, 
durch die Entscheidung, das Leben der Mädchen 
zu erhalten, würden Familien in große Schulden 
gestürzt. Daraus folgen negative Einstellungen der 
Gesellschaft und diese verhindern die Überwin-
dung der still akzeptierten Kindestötung.

Eine echte Hilfe und systemische Verbesserung der 
dramatischen Situation kann durch die Finanzie-
rung der Studien und die Entschuldung der Fami-
lien erreicht werden.

Je erfolgreicher Mädchen später zur Ernährung der 
Familie beitragen können, umso wahrscheinlicher 
ist ein kultureller Gesellschaftswandel in Indien.

Die prospektierte Rechtfertigung der Entscheidung 
für das Leben der Mädchen durch die Familie ist 
ein Mittel, das System der akzeptierten Tötung 
neugeborener Mädchen zu durchbrechen und zu 
verändern.

Darin ist das nächste Ziel der Hilfe in Indien zu 
sehen. Gut dass auch dieses Thema aktiv ange-
gangen wird.

Je erfolgreicher Mädchen später zur Ernährung der Familie 
beitragen können, umso wahrscheinlicher ist ein kultureller 
Gesellschaftswandel in Indien




