FINANZIELLE ENTWICKLUNG
Höchste Ausschüttung für Projekte seit Gründung der
ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG
Unsere Stifter kennen sie bereits: Die junge Inderin aus
dem Andheri-Projekt SNEHIDI, die uns wie in den letzten
Jahren, so auch in diesem Jahr, das Ergebnis unserer
Stiftungsarbeit verkündet. Trommler gehören zu den
untersten Kasten Indiens, den Paraijar. Sie informiert
uns wieder „trommelnd“ über das gute Ergebnis: In
2020 hat die RGASt aus den Ergebnissen 2019 für
Stiftungsprojekte überwiesen:

274.469,51 €
- Auszahlung in 2020 -

Trotz der noch immer anhaltenden Niedrigzinssituation konnte unsere Stiftung die guten
Ergebnisse der vergangenen Jahre nicht nur halten, sondern sogar deutlich steigern.
Aus den Erträgen des Vorjahres (Berichtsjahr 2019) hat
unsere Stiftung in 2020 den bisher höchsten Betrag seit
Gründung an die ANDHERI HILFE (AH) ausgeschüttet.
Im guten Börsenjahr 2019 konnte unsere umsichtige
Vermögensverwaltung darüber hinaus Beträge
erwirtschaften, die dazu dienten, schon im Berichtsjahr
Projektmittel vorweg freizugeben und sogar noch
Mittel, um ein Großprojekt in 2021 nach einem zu
erwartenden schlechteren Börsenjahr 2020 zumindest
teilweise abzusichern. Insgesamt wurden Projektmittel
erwirtschaftet in Höhe von:

392.872,13 €
- Erwirtschaftet in 2019 -

So setzt sich der sehr gute Betrag zusammen:
Auszahlung in 2020 aus Erträgen 2019 an AH
Vorabüberweisung 2019 aus Erträgen 2019 an AH
Direktüberweisung nach Indien aus einer Sonderspende 2019
Rückstellung für Großprojekt 2021 aus Erträgen 2019
Erwirtschafteter Betrag für Projekte GESAMT
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274.469,51 €
39.139,77 €
2.864,51 €
76.398,34 €
392.872,13 €

Nicht eingerechnet sind die Beträge, die zur Erhöhung unserer Rücklagen genutzt wurden.
Für eine – sozusagen auf ewig angelegte – Stiftung ist nicht nur die Höhe des
Gründungskapitals wichtig, sondern auch die Bildung von Rücklagen, um das Kapital durch
Inflation nicht abschmelzen zu lassen. Es geht darum unsere Zusagen gegenüber der ANDHERI
HILFE und deren Projektpartner in Indien und Bangladesch auch langfristig erfüllen zu können.
Im Auszahlungsbetrag 2020 sind Spenden enthalten, die ohne Abzug in die Projekte fließen:
Erträge der Hauptstiftung (inklusive Erträge der Stiftungsfonds und der Darlehen), der
Treuhandstiftungen sowie der selbstständigen MARTINUSSTIFTUNG. Schließlich die
Ausschüttungen der beiden Verbrauchsstiftungen LICHT UND LEBEN und EDUCATION PLUS.
Seit der Gründung (2002) konnte unsere Stiftung an die ANDHERI HILFE weit über 2 Millionen
Euro für unsere Stiftungsprojekte überweisen:

2.328.231,05 €
Projektförderung seit Bestehen

Die Stiftung wächst
In diesem Berichtsjahr konnten wir durch die Gründung der MARGARETE BRAUN-STIFTUNG
eine neue Stiftung unter unsere Treuhand stellen. Damit verwaltet die RGASt jetzt 17
Treuhandstiftungen. Gleichzeitig gehören
Zuwendung im Jahr 2019
zurzeit 5 Stiftungsfonds zur Hauptstiftung.
Immer mehr Treuhandstifter und Fondsgründer sammeln für ihre Stiftung Spenden
ein oder erhöhen ihr Stiftungskapital durch
Zustiftungen. Bemerkenswert ist ferner,
dass immer wieder uns verbundene Stifter
– im Berichtsjahr sogar eine uns unbekannte Person – unsere Stiftung in ihrem
Testament als Alleinerbe oder in Form von
Vermächtnissen bedenken. So leben diese
Stifter in besonderer Weise weiter. Für alles
sagen wir Ihnen Dank und vertrauen fest
auf Ihre weitere Treue – trotz der Sorgen,
die uns in diesem von der Pandemie
geprägten Jahr belasten.

Ihr

Wilhelm Schumacher
2. Vorsitzender
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Unsere Vorüberlegung
Liebe Freunde unserer ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG,
mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank für Ihre Verbundenheit zu unserer STIFTUNG
laden wir Sie auch in diesem Jahr wieder zu einer (Berichts-) Reise zu unseren Stiftungsprojekten
in Indien und Bangladesch ein. Wie gewohnt soll uns dabei ein sinnvoller Text begleiten. Er wird
Dante Alighieri zugeschrieben, von dem neben seiner „Göttlichen Komödie“ viele kleinere Texte
als philosophische Gedankenanstöße bekannt sind.
Worte - mehr als 700 Jahre alt. Aber muten sie
uns nicht an wie für unsere Zeit geschrieben?
Tag für Tag begegnen uns Menschen, die
passiv, tatenlos den Problemen und Krisen der
Gegenwart gegenüber stehen: „Da kann man
doch nichts machen!“ Sie, unsere Stifter,
reagieren anders: Sie packen kräftig an und
handeln und tragen so dazu bei, dass sich
unsere Zeit wandelt.
Kräftig anzupacken gilt es auch bei den vielen
anfallenden Aufgaben der Stiftungsleitung und
das - mit Ausnahme unserer fachlich versierten
Teilzeitangestellten
Daniela
Wesseling
(vormals Langenbach) völlig ehrenamtlich. Die
Mitglieder der beiden Gremien Stiftungsvorstand und Stiftungsrat arbeiten ohne jede
Vergütung, unterstützt besonders von den beiden Ehrenamtlichen Frau Edeltraud Behr (für die
Buchführung) und Frau Marie Käufer (für besondere Aufgaben im Projekt- und Finanzbereich).
Nur so können wir allen Stiftern unseren Dienst kostenlos anbieten. Erfreulich ist, dass manche
Stifter diesen Service honorieren durch spezielle Spenden für anfallende Verwaltungskosten.
Kräftig anpacken ist nicht zuletzt die Devise der Menschen vor Ort, der Mitarbeiter in den
Projekten und vor allem der betroffenen Menschen selbst. Lassen Sie uns den
eingeschlagenen Weg miteinander weitergehen, denn

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt.
Ihnen verbunden Ihre

Rosi Gollmann
1. Vorsitzende
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UNSERE PROJEKTE
(Augen-) Licht für Bangladesch
Seit fast fünf Jahrzehnten ist es ein besonderes Anliegen der ANDHERI HILFE, das
Sehvermögen der vielen Augenkranken und Blinden in Bangladesch zu erhalten oder
wiederherzustellen. Ungezählte Male habe ich (Rosi Gollmann) das Glück zu sehen von
geheilten Patienten erlebt. Wen wundert es, dass die ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG
dieses wichtige Projekt seit ihrer Gründung in 2002 sofort in ihr Programm aufgenommen hat.
Vieles hat sich seit dem tastenden Beginn der Hilfsmaßnahmen verändert – angefangen vom
Einsatz eines Ambulanzwagens mit Operationsmöglichkeiten bis heute. Es entstanden bald 7
Basis-Augenkrankenhäuser, im Land verteilt. Und in einem großangelegten Zentrum in
Chittagong konnte zusätzlich zur Augenpatienten-Versorgung (130 Betten) bald mit der
Ausbildung von medizinischem und pflegendem Personal begonnen werden. In der Folge
wurden auf Grund der Projekterfahrungen die traditionellen Eye-Camps (mobile
Augenbehandlung) zu Screening-Camps (Untersuchungslagern) umgewandelt: Die
Augenkranken werden untersucht und sofern nötig in das nächste Basis-Hospital zur
Behandlung oder Operation weitergeleitet.
Auf aktuelle Gegebenheiten zu reagieren, gehört zu den Aufgaben einer seriösen Organisation
der Entwicklungszusammenarbeit. So geht es jetzt auch um die Augengesundheit von
Arbeiterinnen in Bekleidungsfabriken Bangladeschs. Die im letzten Jahr durchgeführten rund
3.600 Augen-Screenings ergaben in vielen Fällen die dringende Notwendigkeit der
medikamentösen Behandlung, der Brillenversorgung oder sogar der Augenoperation für
Frauen, deren Augen durch die intensive Arbeit und die Textilfasern im Arbeitsraum gelitten
hatten. Und ein neues Projekt steht auf dem Programm der ANDHERI HILFE: Die
augenärztliche Betreuung der Flüchtlinge aus Myanmar in den Lagern im Osten Bangladeschs,
besonders der dort unter unvorstellbaren Bedingungen lebenden Kinder.
Im augenmedizinischen Bereich gilt die
finanzielle Förderung seitens unserer ROSIGOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG nach wie
vor zwei grundliegenden Aufgabengebieten. Dafür setzten wir in 2019
insgesamt 34.535,17 € ein. Die ausführlichen Berichte unserer Partner vor Ort sind
ermutigend, besonders für die Treuhandstifter, deren Stiftungszweck speziell
dem Erhalt und der Wiederherstellung des
Augenlichtes gilt. So haben neben vielen
Warten auf Licht anderen Einzelzuwendungen besonders die
Erträge der folgenden Stiftungen die untenstehenden Erfolge ermöglicht: Die Stiftung Licht
für Bangladesch, Gisela-Haldau-Stiftung und die Christoph + Rosemarie Kreiner-Stiftung,
dazu die Marie Luise Niedecker-Stiftung sowie die Hans und Gisela Plagemann-Stiftung und
die Gabriele und Gerd Berg Stiftung.
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Primary Eye-Care-Center (PEC)
Unseren langjährigen Stiftern ist die segensreiche Einrichtung solcher augenmedizinischer
Grundversorgung wohl bekannt. Unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG zeichnet seit
Jahren verantwortlich für die Finanzierung eines solchen Centers in Mohangaj.
Geschulte Dorfhelfer weisen bei Augenproblemen unter den ca. 500.000
Bewohnern der umliegenden Dörfer auf
die Hilfsmöglichkeiten im PEC-Zentrum hin.
In gemieteten Räumen kann hier in
leichteren Fällen das ausgebildete Personal
sofort helfen. Ein Ärzteteam vom
Augenhospital in Mymensingh besucht in
regelmäßigen Abständen diese Station, um
Operationen durch-zuführen oder ernstere
Fälle in ihr Hospital einzuweisen.

Glücklich bald wieder arbeiten zu können

Der ausführliche Projektbericht gibt uns folgende Jahresbilanz der Aktivitäten: 8.927
Personen wurden behandelt, 2.058 Mal ging es um Brillenversorgung, 159 Augenoperationen
mussten durchgeführt werden. Außerdem war die Ausbildung von 15 weiteren Dorfhelfern
von Bedeutung.
Bewundernswert ist diese Statistik, weil wegen des landesweiten Lockdowns das PEC für zwei
Monate geschlossen werden musste. Nach Wiederaufnahme der Arbeit gilt es nun, strenge
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um Patienten und Personal vor einer Infektion zu
schützen. Aus dem gesamten finanziellen Stiftungsbetrag für Augenhilfe entfielen auf dieses
PEC-Programm 19.535,17 €.

Basis-Augenhospital in CHANDPUR
Unsere Partner in diesem von uns geförderten
Augenzentrum konnten im Berichtsjahr außer
den Behandlungen vor Ort insgesamt 22
Screening-Camps durchführen. Erfreulich sind die
Zahlen, die uns vorliegen: Insgesamt konnten
27.791 Patienten untersucht und behandelt
werden: im Vorjahr waren es 24.016 Augenkranke. Auch die Zahl der mit Medikamenten
versorgten Patienten konnte erhöht werden: von
13.210 auf 18.537 im Folgejahr. Die
Brillenvergabe für Sehbehinderte war im
Berichtsjahr
höher
als
im
Vorjahr:
Diagnose: Grauer Star
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2.956 lt. Jahresbericht, dagegen im Vorjahr 2.860. Den 1.429 Operationen im letzten Jahr
folgten 1.692 ein Jahr später. Ziel der Screening-Camps ist, durch Untersuchung der
Augenkranken und Blinden, die Notwendigkeit einer Operation im Augenhospital zu
erkennen.
Wen wundert es, dass unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG mit 15.000 € –
größtenteils aus Spenden – gern die Kosten für sechs dieser dörflichen Camps übernommen
hat. Voll Respekt stehen wir vor der erfolgreichen Arbeit des Ärzte- und Pflegeteams im
bengalischen Chandpur.

Dort wartet man nicht, dass die Zeit sich wandelt,
sondern packt kräftig an und handelt.
Nachhaltige Entwicklung für Randgruppen im
ostindischen Bundesstaat Odisha
Gern würden wir diesem Jahresrückblick den ausführlichen Reisebericht unserer
Projektreferentin Janine Langer beifügen. Auf fünf Seiten berichtet sie über ihre Eindrücke
beim Besuch dieses Projektes im Februar dieses Jahres. Tief beeindruckt haben sie die mit
eigenen Augen wahrnehmbaren Veränderungen im Projektgebiet. Dazu hat sie die aktive
Mitarbeit der Menschen und ihren Stolz darauf erleben dürfen. Leider können wir in diesem
Jahresbericht nur in Kurzform über die aktuelle Entwicklung in diesem Projekt im Nordosten
Indiens berichten. Den beiden Fondsstiftern Kastleiner und M. Schmitz, die zusammen mit
einem Zuschuss aus den Erträgen der Hauptstiftung das Projekt finanzierten, geht der gesamte
Reisebericht zu. 7.473 € waren als Eigenbetrag zur Kofinanzierung durch das BMZ erforderlich.
Interessierte Stifter können gern den ausführlichen Reisebericht bei uns anfordern.
Der Projektlaufzeit von 3 ½ Jahren war eine einjährige Planungsphase vorausgegangen. Dabei
ging es vor allem um eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Ressourcen und um die
Vorbereitung der rund 10.000 Bewohner in den erfassten 40 Dörfern und Weilern. Gern hat
unsere Stiftung diese
wichtigen ersten Schritte
finanziert. Und das vor
allem, weil es sich zu 99
% um Adivasi (Ureinwohner) handelt, die
durch die harten Lebensbedingungen fast alle
unter die Armutsgrenze
verbannt waren.
Natürliche Kompostanlagen schützen die Umwelt
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Das BMZ stimmte dem sorgfältig ausgearbeiteten Maßnahmenplan zu und übernahm 75 %
der Projektkosten. Unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG zeichnete verantwortlich für
den aufzubringenden Eigenbetrag (die Betroffenen selbst erbrachten einen geringen Beitrag).
Und aller Einsatz lohnt sich, wie die vorliegenden Berichte uns wissen lassen:
Dem jüngsten uns vorliegenden Halbjahresbericht – er umfasst den Zeitraum vom 1.1.2020
bis 30.6.2020 – entnehmen wir: Für die marginalisierten 1.871 Familien hat sich bereits
manches verändert, vor allem weil man intensiv das Wasserproblem anpackte. Geröllsperren
reduzierten die Fließgeschwindigkeit von Niederschlagswasser. Dadurch wurde die Erosion
reduziert und der Grundwasserspiegel angehoben. Wasserrückhaltebecken wurden angelegt
und ermöglichen jetzt die Bewässerung der umliegenden Felder.
Viel wurde auch durch die Umstellung in der Feldbestellung erreicht. Der Wechsel von den vor
Jahren eingeführten hochgezüchteten Saaten funktionierte. Als ertragreich erwies sich die
Anpflanzung von Cashewnuss- und Mangosetzlingen, dazu die Aufzucht von Hirse, Ingwer und
Kurkuma und von verschiedenen Gemüsesorten. Eine Saatgutmesse wurde organisiert, in der
dieser effektive Wechsel zur Nachahmung vorgestellt wurde. Fast 400 Kleinbauern nahmen
teil. Und ein weiterer Fortschritt: Von den Bauern errichtete Kompostanlagen schützen die
Umwelt vor den negativen Auswirkungen des bisher benutzten künstlichen Düngers.
Zusätzliche Einkommen schaffende Maßnahmen – vor allem für Frauen, (z.B. Schaf- und
Ziegenzucht) – verbesserten die Lebensbedingungen der Betroffenen. Außerdem galt Kindern
und Jugendlichen die wichtige schulische und berufliche Förderung.
Und das Wichtigste: Alle von der extremen Not betroffene Adivasi setzen sich zusammen mit
unseren motivierten Partnern ein,

sie packen kräftig an und handeln.
Mobile Berufsausbildung junger Menschen
in Bangladesch
Unsere Partner ließen unserer ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG wieder überaus positive
Berichte und Beispiele zu diesem
wichtigen Projekt zukommen. Das
gesteckte Ziel, chancenlosen jungen
Menschen an Stelle der Flucht in
den gelobten Westen eine einfache
aber
zukunftsträchtige
handwerkliche Berufsausbildung im
eigenen Heimatland zu ermöglichen,
hat sich bewährt. Im
Berichtsjahr konnten wir vor allem
durch die Bernhard und Almut
Krause-Stiftung und eine
Endlich Zukunftschancen
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besondere Großspende der uns seit Jahren unterstützenden Bijou Brigitte Stiftung für dieses
Projekt insgesamt 32.760 € einsetzen. Bei umgerechnet ca. 520 € pro Ausbildung ermöglicht
dieser große Betrag die tragfähige Zukunftschance für 63 junge Menschen.
Ob diese positive Arbeit fortgesetzt werden kann, ist noch offen. Zum Berichtszeitpunkt bleibt
nur zu hoffen, dass diese mobilen Trainingscenter ihre Arbeit bald wieder aufnehmen können.
Durch staatlich verordneten Lockdown blieben sie für Monate geschlossen. Unsere Partner
und wir, erst recht natürlich die jungen Frauen und Männer, warten sehr darauf.
Ohne abgeschlossene Schulbildung verhelfen ihnen die halbjährlichen Kurse dieser mobilen
Ausbildungszentren auf dem Weg zu einem eigenen kleinen Unternehmen oder zu einem
Arbeitsplatz in einem Handwerksbetrieb. Gern nehmen sie die einfachen Gegebenheiten in
Kauf, mit denen das Programm die große Chance zu ihnen ins Dorf bringt. Eine einfache
Wellblechhütte, die nach Kursende schnell abgebaut und in einem anderen Dorf wieder
aufgebaut werden kann, macht es möglich, Der letzte Projektbericht lässt uns wieder die
positiven Ergebnisse wissen: Unmittelbar nach Kursende fanden 86 % der Azubis – darunter
die Hälfte weibliche Lehrlinge – Arbeit und Auskommen.
Wir und unsere Partner geben nicht auf, denn

wir warten nicht, bis die Zeit sich wandelt!
Kampf gegen Kinder- und Müttersterblichkeit
durch Armutsbekämpfung
Seit 2011 fühlt sich unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG den Menschen in diesem
Projekt im neuen indischen Bundesstaat Telangana verbunden. Die extrem hohe Sterberate
von Müttern und Kindern im Vergleich zu den Landesstatistiken schrie um Hilfe. Bald wuchs
nicht nur die Zahl der erfassten Dörfer von zuerst 50 auf 120, auch die eingesetzten
Maßnahmen nahmen ständig zu. Und das vor allem, weil die Region immer wieder unter
zyklisch sich abwechselnden Hitze- und Starkregenperioden leidet. Diese dürrebedingte
Bodenunfruchtbarkeit einerseits und die Überschwemmungen andererseits bedrohen die
Nahrungssicherheit und damit die Existenz der armen Kleinfarmer- und
Wanderarbeiterfamilien.
Dazu kam in diesem Jahr die Corona-Pandemie, die Indien bald an die 2. Stelle der weltweit
meistbetroffenen Länder setzte. Strikter Lockdown machte die Tätigkeit im Tagelohn meist
unmöglich, und damit entfielen weithin die Einnahmen. Hungersnot kam zu der gravierenden
gesundheitlichen Bedrohung hinzu. Bei der Dichte der Behausungen lassen sich
Schutzmaßnahmen kaum durchführen; es fehlt sogar meist das Wasser zum schützenden
Händewaschen. Entsprechend der Planung standen im Berichtsjahr 2019 die Maßnahmen für
eine optimale Gesundheitsversorgung, die Verbesserung der sanitären Gegebenheiten
einschließlich der notwendigen Trinkwasserversorgung im Vordergrund.
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Dazu nahm Beratungshilfe, Versorgung mit gesunder Nahrung und Medizinvergabe für die
Risikogruppen einen besonderen Platz ein. Erfolgreich zeigten sich die Bemühungen um
Förderung durch Regierungsprogramme – von der
Saatgutvergabe bis zum Toilettenbau. Die weitere
Schulung und der Einsatz von 150 Gesundheitshelferinnen mit Entbindungskenntnissen erwiesen
sich als überaus hilfreich. Kinder werden nicht nur
schulisch gefördert, sondern über Gesundheit und
Hygiene aufgeklärt, damit sie zu Informationsträgern
in Familie und Dorf werden. Gezielte Förderprogramme, z.B. für Einkommen schaffende
Maßnahmen, verbesserten die Situation von Frauen,
besonders für die ärmsten und für alleinstehende.
Neue landwirtschaftliche Anregungen führten zu
größeren Erträgen und zur Bildung von
Erzeugerinitiativen.
25.749 € setzte unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERISTIFTUNG aus Ergebnissen in 2019 für diese
erfolgreichen Maßnahmen ein. Es waren vor allem
Eigene Toilette – großer Fortschritt
die Erträge aus der Martinusstiftung, der Dr. Grewalim Gesundheitsbereich
und der Helga-Siegin-Pecks-Stiftung, der EvaHoffmann-Stiftung und der Maryann Gollmann-Frauenstiftung, dazu der Anil-Ajay-BhateStiftung und der neuen Margarete Braun-Stiftung. Dazu kamen Erträge aus dem UteSchumacher-Fonds. Wie immer wurde der Fehlbetrag von der Hauptstiftung abgedeckt.
Die Erfolgsbilanz ist in diesem unserem Stiftungsbericht nur stichwortartig aufgeführt. Den
Hauptfinanzierenden dieses Projektes geht er ungekürzt zu. Wer an dem ausführlichen
Projektbericht interessiert ist, kann ihn gern bei uns abrufen, denn für uns und für Sie
bewahrheitet sich, wie wichtig es ist,

kräftig anzupacken und zu handeln.
Gemeinschaftsorientierte Grundversorgung von
HIV/AIDS-betroffenen Frauen und Kindern in Südindien
Dieses Dreijahresprogramm für AIDS/HIV hart betroffene Frauen in Slumgebieten um Madurai
hat unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG gern finanziert, einschließlich der
einjährigen Konsolidierungsphase. Nun konnten wir – wie im Stiftungsbericht des letzten
Jahres bereits angekündigt – das Projekt schließen. Damit lassen wir diese Menschen nicht
allein. Die medizinische Begleitung und Medikamentenversorgung ist staatlicherseits
gegeben. Unsere Aufgabe, die menschliche Seite anzupacken, ist erfüllt: Frauengruppen,
Schulkinder und Familienangehörige konnten im Rahmen des Projektes aufgeklärt und zu
verantwortlichem Handeln angeleitet werden.
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Die unter der Immunschwäche leidenden Frauen sind nicht mehr isoliert, sondern in ihr
Umfeld, besonders in die existierenden Frauengruppen, integriert.
Ein vertrauensvoller Anfang konnte erreicht werden, und durch die aktiven Frauengruppen ist
die Weiterführung auch ohne unsere Finanzierung sehr vielversprechend.
So bleiben uns nur die guten Wünsche für die Betroffenen und unser Dank für unsere Partner.
Auch hier hat sich die Bedeutung des weisen Rates von Dante bewährt:

kräftig anpacken und handeln!
Armutsreduzierung für benachteiligte ländliche
Haushalte im Warangal-Distrikt, Indien
Ohne Zweifel sind die Stifter, die durch ihre Treuhandstiftung oder ihren Stifterfonds ein
bestimmtes Projekt mitfinanzieren, in besonderem Maße an unseren Jahresberichten
interessiert. Das sind für dieses Projekt die Kathrine und Antonius Nienhaus-Stiftung, die Dr.
Berthold-Schwab-Stiftung, sowie die Margot und Hermann-Heinz Müller-Stiftung und die
Irmgard und Dipak Sen Gupta-Stiftung. Aber auch die übrigen Stifter, die unsere ROSIGOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG durch Zustiftungen, Darlehen oder Spenden mittragen,
nehmen mit großem Interesse an den aktuellen Entwicklungen unserer Projekte teil.
So ist Ihnen, liebe Stifter, dieses Vierjahresprojekt im indischen Bundesstaat Telangana mit
dem vorausgegangenen Vorbereitungsjahr nicht unbekannt. Im letzten Jahresbericht haben
wir bereits abschließend über die
erstaunlichen Erfolge in diesem
Großprojekt informiert. Die ausführliche Beschreibung der lebensbedrohenden Armutssituation und
die exakte Planung der Hilfsmaßnahmen für mehr als 7000 benachteiligte Familien in 20 Dörfern hatte
die Zusage der Kofinanzierung durch
das BMZ (Bundesministerium für
Neue Anbaumethoden sind erfolgreich
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) zur Folge, Die insgesamt rund 100.000 EURO Eigenbeteiligung hat unsere
Stiftung gern aufgebracht. Und es hat sich gelohnt.
Die eigenständige Weiterführung der Maßnahmen bedurfte – wie meist erforderlich – einer
sogenannten Konsolidierungsphase. Die hat unsere Stiftung mit 28.527,48 € aus den Erträgen
der oben genannten Treuhandstiftungen und einem Anteil aus der Hauptstiftung ganz
übernommen. Bevor wir uns von diesem Projekt verabschieden, lässt uns der vorliegende
Bericht wissen:
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Das letzte Jahr der Hinführung zur selbständigen Weiterführung verlief insgesamt sehr positiv.
Die neu eingeführten ökologischen Landwirtschaftsmethoden brachten für viele Haushalte
der Betroffenen wesentliche Verbesserungen. Eine neu gebildete BauernproduzentenOrganisation sammelte Felderträge und sorgte für größere Einnahmen als beim Einzelverkauf.
Neue Frauen- und Bauerngruppen entstanden, und ihre Mitglieder bringen sich aktiv ein.
Durch Mitglieds- und Sparbeiträge wurden Reserven geschaffen, die zur Kreditvergabe zur
Verfügung stehen. Durch die erforderlichen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie
konnten zwar die geplanten Schulungsmaßnahmen nicht realisiert werden. Aber es wurden
alle offenen Möglichkeiten genutzt, um die Nachhaltigkeit zu sichern. Als sehr wichtig ergaben
sich intensive Kontakte zu den Regierungsstellen vor Ort, um für die Zukunft staatliche
Finanzierungen zu sichern. Unser Warangal-Projekt geht mit überaus großem Erfolg zu Ende.
Unsere ANDHERI HILFE hat aber auf Grund der sehr positiven Ergebnisse in Dörfern einer
anderen Region ein ähnliches Programm geplant.
Das BMZ hat bereits die Kofinanzierung bewilligt. Und unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERISTIFTUNG macht wieder mit, denn auch das Warangal-Projekt hat uns bestätigt: Erfolg gibt es
nur dann, wenn

man nicht wartet,
sondern kräftig anpackt und handelt.
Leben und Lernen dürfen
Das ist das Ziel dieses Projektes im Gebiet von Madurai. Besonders bedürftigen jungen
Mädchen, denen unter dem Programm „Kampf gegen Mädchentötung“ das Überleben
gewährt wurde, sollte die Chance einer
beruflichen Förderung gegeben werden. Im
ersten Jahr dieses Studienprogramms
konnten 45 Studienanwärterinnen erfasst
werden, im Folgejahr waren es 52. Auch im
Berichtsjahr wurden für diese wichtigen
Maßnahmen von unserer ROSI-GOLLMANNANDHERI-STIFTUNG 21.000 € zur Verfügung
gestellt, vor allem durch die neu gegründete
– jetzt zweite – VERBRAUCHSSTIFTUNG
EDUCATION PLUS und den EDUCATIONFreudiges Warten auf Bildung
FONDS.
Leider liegt dieser Betrag vorab als zuverlässige Reserve in Indien. Berechtigte oder
unberechtigte Anklagen zu unserem Partner vor Ort, und das begleitet von extremen
politischen und kastenbedingten Unruhen, veranlassten die ANDHERI HILFE intensiv zu
involvieren. Als Ergebnis wurde unser Education-Programm aus diesen zurzeit unlösbaren
Unruhen gelöst und in die Hände unseres Andheri-Trust in Tiruchirappalli gegeben.
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Von dort haben wir die feste Zusage, dass die Förderung der bisher erfassten zwei Jahrgänge
weitergeführt wird, und sobald wie möglich weiteren Mädchen der Zugang zu Studienchancen
geöffnet wird. Sobald die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie entfallen – sie hat
ohnedies eine monatelange Schließung der Schulen ausgelöst – sind persönliche Gespräche
mit den bisher geförderten Mädchen, ihren Eltern und den Schulen vorgesehen. Wir geben
nicht auf, denn hier gilt besonders,

nicht zu warten, bis die Zeit sich wandelt,
sondern kräftig anzupacken und zu handeln.
Gemeindebasierte Rehabilitation für Menschen mit
geistigen Behinderungen
Jeder Abschluss eines Projektes macht unsere ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG frei für
neue Aufgaben. So haben wir die Förderung des oben angeführten Projektes im südlichen
Tamil Nadu zugesagt und vorerst mit einem kleinen Betrag von 7.242,96 € aus eingegangenen
Spenden bereits begonnen. Für die nächsten Jahre ist eine umfassende Förderung
vorgesehen. Hier vorab eine kurze Beschreibung der Aufgaben, um die es geht:
Bereits seit rund zwanzig Jahren
arbeitet unsere ANDHERI HILFE mit der
zuverlässigen und erfahrenen Partnerorganisation, dem Chellamuthu-Trust,
zusammen. Verantwortlich zeichnet für
die Projektarbeit das Ehepaar Rajkumari
und Dr. Rama Subramaniam. Rama
hatte in jungen Jahren hautnah erlebt,
was in Indien in vielen Fällen eine
geistige Behinderung bedeutet: Sein
eigener Bruder war betroffen. Kam
Fröhlich – trotz geistiger Behinderung
Besuch ins Haus, wurde der Junge versteckt – aus Scham, denn ein geistig behindertes Kind
galt als Strafe der Götter. Darum werden die eigenen Kinder nicht selten versteckt oder gar
verstoßen. An medizinische und psychologische Betreuung ist besonders im ländlichen Raum
meist nicht zu denken. Diese tiefgreifenden Erfahrungen ermutigten den jungen Rama
Rajkumari zum Psychologiestudium. 1992 gründete er die Organisation Chellamuthu-Trust mit
dem Ziel, Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Angehörigen die Angst vor dem
Unbekannten der Erkrankung zu nehmen, vor allem aber den Behinderten auf dem Weg zu
einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen.
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Über die zu finanzierenden Projektmaßnahmen werden wir im nächsten Jahresbericht
informieren. Wie Chellamuthu die Arbeit mit großem Einsatz und erstaunlichem Erfolg
meistert, davon konnte sich der stellvertretende Vorsitzende unserer Stiftung, Wilhelm
Schumacher, bei seiner Projektreise mit einigen unserer Stifter überzeugen. Wir machen mit,
denn es geht auch hier darum,

kräftig anzupacken und zu handeln,
statt abzuwarten, bis die Zeit sich wandelt.
Verbrauchsstiftung Licht und Leben
Unter der Treuhand der ROSI-GOLLMANN-ANDHERI-STIFTUNG entstand in 2017 die erste
sogenannte VERBRAUCHSSTIFTUNG. Das Wesentliche dieser Form der Treuhandstiftung ist –
wir berichteten bereits darüber – dass das eingebrachte Kapital nicht wie allgemein üblich für
„ewig“ angelegt wird, sondern im Zeitraum von mindestens zehn Jahren eingesetzt werden
muss. Um Licht für Blinde und Bildungschancen für junge indische Ureinwohner geht es dem
Ehepaar der Verbrauchsstiftung Licht und Leben, das sich durch diese Form der Stiftung schon
zu Lebzeiten an den erfolgreichen Auswirkungen ihrer gezielten Hilfe erfreuen kann. Im
Berichtsjahr konnten 117.181,90 € aus dieser besonderen Stiftung eingesetzt werden.

a) Eye-Care-Support für das Basis-Augenhospital in Dinajpur, Bangladesch
Das gesamte Programm im Krankenhaus in Dinajpur – eines der 7 Augen-Basis-Hospitälern
unter der Förderung der ANDHERI HILFE – bedarf trotz der geringen Eigenleistungen, die die
Patienten nach Kräften erbringen, immer noch der Fremdförderung. So macht es diese
Stiftung möglich, dass viele Tausende, die augenkrank und blind sind, medizinisch untersucht
und behandelt werden. In
ausführlichen Listen registriert
der Partner die verschiedenen
Aktivitäten, angefangen von
den Sehtests in Schulen zum
Zweck der Früherkennung von
Augenerkrankungen bis zu den
durchgeführten Augenoperationen. (Alle Treuhandstifter
werden über die Kurzfassungen
in den Jahres-berichten hinaus
jeweils ausführlich über IHR
Projekt informiert).
Früherkennung um Blindheit zu vermeiden
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Für viele Menschen bedeutete die Begegnung mit dem qualifizierten und motivierten Personal
die Wende zu einem neuen Leben. Für sie wurde gleichsam das Tor zum Licht aufgestoßen.
Förderung im Berichtsjahr 77.648,00 €.
Leider musste uns der Partner in den jüngsten Berichten über die steigenden Zahlen der
Neuinfektionen und der Todesopfer in Bangladesch durch COVID-19 informieren. Während
des staatlich verordneten zweimonatigen Lockdowns konnten nur besondere Notfälle
behandelt werden. Jetzt hat das Basishospital in Dinajpur unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften weithin die normalen Programme wieder aufgenommen. Uns bleibt
nur, ihnen Kraft und Mut zu wünschen.

a) Bildungschancen für junge Ureinwohner im indischen Bundesstaat Gujerat
Um jungen Adivasi (Ureinwohner) im indischen Bundesstaat Gujerat die Türen zu einer
späteren Ausbildung oder sogar zu einem Studium zu öffnen, werden sie in einjährigen Kursen
auf diesen für sie absolut neuen Weg vorbereitet. Im Berichtsjahr konnten wieder 40 dieser
jungen Frauen erfasst und gefördert werden. Englisch- und Computerkurse, Vermittlung von
Allgemeinwissen, Förderung von Eigeninitiativen und dadurch die Stärkung des
Selbstbewusstseins stehen auf dem Programm. Dafür setzt die Verbrauchsstiftung
39.533,90 € ein.
Die Gruppe der jungen Frauen, die das Förderjahr erfolgreich beendet hatten, überreichten
den neuen Kandidatinnen als Symbol einer Kontinuität voller Hoffnung eine brennende Kerze.
Welche Zukunftsperspektiven bietet dieses Programm der Verbrauchsstiftung Licht und
Leben für an den Rand gedrängte junge Frauen! Da bewahrheitet sich wieder die große
Bedeutung unseres diesjährigen Leitgedankens:

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt.

Zwei kurze Anmerkungen:
- Zu den Kosten für den Druck dieses Jahresberichtes: Sie
wurden durch eine zweckbestimmte Spende abgedeckt.
- Zur schlechten Qualität mancher Fotos: Sie stammen
direkt aus den Projekten mit den einfachen dort zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten.
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