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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die dominante Lebensform der Zukunft ist urban. Nach Schätzun-
gen werden schon 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städ-
ten leben.

Urban. Was bedeutet das? Zentral in einer Stadt zu leben oder nur 
funktional eine Stadt zu sein, sich vom Tätigkeitsbereich her nicht 
mehr der Landwirtschaft zuzuordnen?

Das Wachstum der Städte, egal ob physisch oder funktional, fin-
det statt. Vor allem in sogenannten Entwicklungsländern in ei-
nem bisher unbekannten Ausmaß. Wissenschaftler prognostizie-
ren in den nächsten 20 Jahren einen Anstieg auf wöchentlich 1,4 
Millionen Menschen, die voller Hoffnung auf einen Arbeitsplatz 
in urbane Räume vordringen. Die meisten finden ihre Nische im 
sogenannten Informellen Sektor, platt gesagt: Im Slum.   
Es sind massive Zahnräder, die hier zusammenfinden. Eine Stadt, 
der Motor des nationalen und globalen Wachstums und der Infor-
melle Sektor, mitunter die eigene Recyclinganlage der Metropole, 
ein kurzzeitiger lukrativer Arbeitgeber für viele Männer vom Land 
(Seite 24 und 25). Eine wirtschaftliche Symbiose sozusagen.Wenn 
beides jedoch in einer so eindeutigen Abhängigkeit voneinander 
existiert, wie passt es dann zusammen, dass trotz dieser Verbin-
dung und der relativ engen räumlichen Nähe viele Schichten ohne 
Berührungspunkte nebeneinander her leben? Diese Distanz gegen-
über den unteren Schichten hindert viele Menschen daran, sich ein 
Bild von dem oftmals weniger wohlhabenderen Leben sowohl auf 
dem Land als auch in der eigenen Stadt zu machen - PRAVAH 
ist eine NGO, die sich gezielt für eine derartige Sensibilisierung 
einsetzt (Seite 34 und 35). Dies ist jedoch kein Phänomen, das nur 
auf indische Bürger zutrifft. In Deutschland - einem Land, in dem 
das Weggucken noch einfacher ist als in Indien, da Armut nicht 
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überall so präsent ist - wird die Masse der „Rosa-Roten-Kleingeld-
zähler-Aber-Bei-Starbucks-Für-5-Euro-Kaffee-TrinkerInnen“, die 
„Ist-Mir-Doch-Egal-Hauptsache-Mir-Geht-Es-Gut-Gesellschaft“ 
immer größer.

In einem Dorf zu leben bedeutet in Indien nicht, keine Existenz-
grundlage zu haben. Es sind einfach nur unterschiedliche Bedin-
gungen, Hintergründe und vor allem Möglichkeiten, die sich einem 
eröffnen. Dennoch - in landwirtschaftlich schwachen Gebieten 
veranlasst Geldknappheit, sofern die ländlichen Regionen keine 
Perspektiven bieten, viele Mädchen beispielsweise unter dem Su-
mangali Schema ihr Zuhause zu verlassen, um ihre Familien finan-
ziell zu unterstützen (Seite 16 und 17).

Uns mit diesem sehr komplexen und vielfältigen Thema „Stadt und 
Land in Indien“ zu beschäftigen, hat uns Nachdenklich gemacht, 
uns Denkanstöße gegeben, aber auch viel Freude beschert.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen des Magazins und freu-
en uns über Rückmeldungen und natürlich auch Weiterempfehlun-
gen!

Liebe Grüße

Charlotte, Jule, Manu und Nena                                                  
das neue Organisationsteam von masala 
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Was ist masala?

Masalas sind indische Gewürzmischungen, so elementar wie 
„Salz und Pfeffer“ in der deutschen Küche. Je nach Gericht, 
Region und Haushalt variiert die Zusammensetzung der Ge-
würze. Von süßlich mild mit Kardamom, Vanille und Sterna-
nis bis pikant scharf mit Senfsamen, Ingwer und Chili  - jedes 
Masala ist auf seine eigeneWeise einzigartig und verleiht 
dem Gericht eine besondere Note. In diesem Sinne möchten 
wir durch die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst 
ausgewogen über und aus Indien berichten.

Was wollen wir?

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für ein Land, in dem wir lernen und viele Erfahrungen 
sammeln durften. Wir werben für Toleranz und Vermeidung von Generalisierungen. Doch wir hoffen 
vor allem, Euch begeistern zu können und mit Euch eine Brücke zwischen Indien und Deutschland zu 
schlagen.

masala ist kostenlos, aber ...

wir sind momentan auf die Finanzierung durch Drittmittel (Spendensammlungen und FörderInnen) 
angewiesen. Wir wollen es jedoch endlich schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen und das Magazin 
durch unsere LeserInnen selbst zu finanzieren - und dafür sind wir auf Dich angewiesen! Wir möchten 
Dich bitten, zu den Selbstkosten (Druck- und Portokosten) beizutragen: Richtwert pro Magazin sind 
5,00 Euro. 

Sollte es Dir wirtschaftlich möglich sein, freuen wir uns über einen zusätzlichen „Solidarbeitrag“, der 
das Projekt masala nachhaltig sichert. Solltest Du dagegen, z.B. als SchülerIn oder StudentIn, ein kleines 
Budget haben, würde uns jeder noch so kleine Beitrag helfen. Alle Spenden werden ausschließlich für 
die Finanzierung des masala Projekts verwendet und können auf folgendes Konto überwiesen werden:

grenzenlos - Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
IBAN: DE 22 37 0 20 500 000 816 83 00

SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: Dein Name und Titel der Ausgabe(n)

Vielen Dank!

Natürlich kannst Du dir masala auch einfach und ganz exklusiv regelmäßig zusenden lassen! 
Da wir in diesem Fall natürlich Deine Anschrift benötigen, bitten wir Dich ganz kurz eine E-Mail 
an masala@grenzenlos.org  zu schreiben.

Auf www.masalamagazin.wordpress.com kannst Du übrigens jede Ausgabe auch digital herunterladen!

Wer sind wir?

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leuten, die (überwiegend) in 
Indien als Freiwillige leb(t)en. Seit November 2014 sind wir ein Projekt von 
grenzenlos  - Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.  grenzenlos ist ein 
Netzwerk von Freiwilligen für Freiwillige, das zivilgesellschaftliches Engage-
ment fördert und im größeren Maßstaab mit Politik und Organisationen zu-
sammenarbeitet. Weitere Informationen unter www.grenzenlos.org

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo: 
die verschiedenen Gewürze in der Box werden zur 

Zubereitung von masalas verwendet.
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Neu-Delhi, Delhi

Die Metro ist brechend 
voll. Nicht so voll, wie 
eine überfüllte S-Bahn 
in Frankfurt oder Berlin. 
Viel voller. Doch abge-
sehen von unseren indi-
schen Mitreisenden könn-
ten wir uns auch in jeder 
westlichen Großstadt 
befinden. Die Stationen 
der Metro sind sauber 
und übersichtlich. Es gibt 
Rolltreppen, Fahrstühle 
und Blindenleitsysteme. 
Mit gut 18 Millionen Ein-
wohnerInnen ist Delhi 
nach Mumbai die zweit-
größte Stadt Indiens. 
Obwohl die Geburten-
rate zurückgeht, wächst 
die Metropole weiter. 
Dies liegt vor allem an 
den 200.000 bis 300.000 
Landflüchtigen, die je-
des Jahr aus allen Teilen 
Indiens in die Hauptstadt 
ziehen, wo gut bezahlte 
Jobs ein besseres Leben 
versprechen.

“Wir Inder passen gut auf 
unser Geld auf”, spricht 
uns ein Geschäftsmann 
im Anzug aus der Men-
schenmenge an. Wie den 
meisten anderen Rei-
senden, scheint ihm das 
Gedränge nichts auszu-
machen. Er erzählt uns, 
dass seine Frau und er im 
IT-Bereich arbeiten und 
gut verdienen. Das Pro-

Kopf Einkommen in Del-
hi ist das höchste Indiens 
und liegt dreimal über 
dem nationalen Durch-
schnitt. Gut 80% der 
Wirtschaft der Metropole 
fallen auf den Dienstleis-
tungssektor, während es 
in Indien insgesamt nur 
knapp 60% sind. “Wo 
kommt ihr her?”, fragt 
uns der Mann. “Aus 
Deutschland.” Er nickt 
anerkennend: “Ihr seid 
sehr diszipliniert, aber 
wir arbeiten jetzt auch 
hart und wollen mit euch 
und den USA mithalten. 
Ich schicke meine Kinder 
auf eine sehr gute Privat-
schule hier in Delhi. Seid 
ihr zum Studium hier in 
Indien?” Wir beginnen 
unsere Erklärung über 
das weltwärts-Programm, 
die – wie immer – etwas 
Staunen hervorruft. “Das 
hat nichts mit eurer Aus-
bildung zu tun?” Wir 
schütteln lächelnd den 
Kopf und müssen uns 
dann auch schon verab-
schieden, um gemeinsam 
mit einem Schwall Men-
schen durch die Türen der 
Metro gespült zu werden.

Zwei Rolltreppen später 
befinden wir uns wieder 
an der Oberfläche. Sofort 
bildet sich eine Traube 
von Rickshaw-FahrerIn-
nen und Touristenführe-
rInnen, deren sehnlichster 

LEITARTIKEL  Der Titel dieser Ausgabe sug-
geriert grundlegende Unterschiede oder gar 

eine Zweiteilung zwischen dem indischen 
Stadt- und Landleben, was der Vielfalt des 
Subkontinents jedoch nicht gerecht wird. 

Daher möchten wir diesen Leitartikel nutzen, 
um anhand dreier Erlebnisse aus unserem 
Freiwilligendienst beispielhaft ein Gefühl 

dafür zu vermitteln, wie unterschiedliche Le-
benssituationen in Indien aussehen können.
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Wunsch es zu sein scheint, uns zu helfen. “Meine 
Freunde, wo soll es hingehen?” “Braucht ihr ein Ho-
tel?” “Ich weiß, wo es ein gutes Restaurant gibt!” 
Dass der Dienstleistungssektor in Delhi so dominant 
ist, liegt nicht nur an den großen IT Firmen. Auch 
die unzähligen Taxifahrer, Chai-Verkäufer und Obst-
händler tragen ihren Teil dazu bei. Doch für Viele 
bleibt der Traum vom guten Leben in der Stadt un-
erfüllt. Ungefähr die Hälfte von Delhis Einwohner-

Innen lebt in Slums auf engstem Raum und in men-
schenunwürdigen Verhältnissen. Zwar gibt es auch 
dort fast überall Elektrizität, aber die Wasserver-
sorgung und mangelnden sanitären Anlagen stellen 
noch immer große Probleme dar. Knapp ein Viertel 
der SlumbewohnerInnen hat keinen Zugang zu Toi-
letten, es gibt keine Müllabfuhr und immer wieder 
brechen Krankheiten aus. Kinder haben es dort zu-
dem deutlich schwerer, Zugang zu Bildung zu erhal-

Durch die überfüllten Straßen der Großstadt
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ten: In einer Studie der UNESCO wurde 2009 ermit-
telt, dass nur etwa 55% der Fünf- bis Vierzehnjährigen 
in Delhis Slums eine Schule besuchen, während es in 
der gesamten Stadt 90% sind. Die Gegensätze zwi-
schen Arm und Reich, für die Indien als Land bekannt 
ist, spiegeln sich in seiner Hauptstadt Delhi wider.

Kumily, Idukki-Distrikt, Kerala

Unser Weg führt uns über die Hauptstraße 
der Kleinstadt Kumily im Bundesstaat Kera-
la, die von TouristInnen für das angrenzende 
Naturschutzgebiet geschätzt wird. Vereinzelt 
fordern HändlerInnen einen Besuch ihrer Sou-
venirläden, doch noch im Vorübergehen lehnen 
wir mit einem Lächeln ab. Der kleine Diesel-
motor der Rickshaw klappert bereits als wir 
einsteigen und unser Ziel bekannt geben. Nach 
wenigen Sekunden haben wir die Stadt und 
ihre TouristInnen hinter uns gelassen und grö-
ßere Einfamilienhäuser ragen in den dunkeln-
den Abendhimmel. Vereinzelt führen Straßen 
von der Hauptstraße ab, nur um dann hinter der 
nächsten Abzweigung oder im dichten Blätter-
werk des Dschungels zu verschwinden. Wie im 
restlichen Bundesstaat beherrschen auch hier 
raumübergreifende Streusiedlungen mit einzel-
nen Gehöften das Bild, während klar umgrenzte 
Dörfer seltener sind.

Als das monotone Motorengeräusch der Ricks-
haw verstummt und wir aussteigen, werden wir 
bereits erwartet. Auch unser Gastgeber arbeitet 
in Kumily, wohnt aber wie die meisten Kerale-
sInnen auf dem Land. Er führt uns über eine der 
zahlreichen Nebenstraßen mit ihren vielen Ga-
belungen und Abzweigungen, wo der Dschun-
gel dichter und undurchdringlicher wird, bis 
er schließlich den Asphalt verschluckt und nur 
noch Trampelpfade übriglässt. Gerade zu Zeiten 
des Monsuns, erklärt er uns, stelle die durch den 
Regen noch zunehmende Unwegsamkeit ärmere 
Familien, die meist noch weiter von den asphal-
tierten Hauptstraßen entfernt wohnen, vor große 
logistische Probleme. Als wir das Haus errei-
chen, das in einem für Kerala so typischen, hel-
len Farbton gestrichen ist, werden wir sogleich 
hineingebeten und zu Tisch geführt. Das Haus 
ist wohnlich eingerichtet: Im Wohnzimmer ste-
hen Fernseher und Sofa, an den Wänden hängen 
Bilder von Jesus und ein Kalender der Kirche.

Die großen Häuser mitten im Dschungel wirken 
manchmal etwas deplatziert, lassen sich als kol-
lektives Phänomen aber in das Gesamtbild der 
keralesischen Wirtschaft einfügen. Während 
etwa 86% der Fläche Keralas landwirtschaftlich 
genutzt wird, was sich in der Vielzahl von losen 
Hofverbänden niederschlägt, ist die Urbanisie-
rung verhältnismäßig schwach ausgeprägt. Die 
Tendenz ist zwar zunehmendend, aber momen-
tan beträgt der industriell erwirtschaftete An-
teil am keralesischen Bruttoinlandsprodukt nur 
10%. Trotz einer eher schwachen Wirtschafts-

Es gibt mehr als nur eine Transportmöglichekit ...
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leistung kann Kerala im gesamtindischen Ver-
gleich überdurchschnittlich viele Errungenschaf-
ten im sozialen Bereich vorweisen. Beispiele 
hierfür sind die hohe Lebenserwartung sowie eine 
religiöse Toleranz, die sich in einer überwiegend 
friedlichen Koexistenz dreier Weltreligionen (Is-
lam, Hinduismus und Christentum) äußert.

„Es ist die Bildung“, erklärt uns unser Gastgeber, 
während wir essen. Seine Frau steht lächelnd da-
neben und füllt bei Bedarf – oder wenn sie meint 
wir müssten noch mehr essen – nach. Am Neben-
tisch machen die Kinder Hausaufgaben. „Die Bil-
dung ist das Wichtigste!“

Der Bundesstaat mit seiner weltoffenen Küste hat 
eine in Indien einzigartige historische Entwick-
lung durchgemacht, zu der unter anderem die 
weltweit erste demokratisch gewählte kommu-
nistische Regierung sowie der Einfluss der christ-
lichen Lehre beitrugen. Da viele gutausgebildete 
KeralesInnen auf dem Land keinen Job finden, 
zieht es sie in die wachsenden Küstenstädte des 
Landes oder ins Ausland, überwiegend in die 
Golfstaaten. Von dort schicken sie dann etwas 
von ihrem erwirtschafteten Geld zurück an ihre 
Familien.

Als wir mit dem Abendessen fertig sind, bedanken 
wir uns für die Gastfreundschaft und man bringt 
uns zurück zur Straße. Wenig später rauschen wir 
durch die indische Nacht und als wir aus der of-
fenen Seite der Rikscha blicken, sind die Neben-
straßen in der Dunkelheit verschwunden.

Kothigere, Chikmagalur Distrikt, 

Karnataka

Sie knipst die Solarlampe in ihrer Hütte an und 
aus, lächelt uns dabei zu. Draußen auf dem Dach 
befinden sich die Solarzellen, drinnen steht eine 
Batterie und von der Decke hängt die Glühbir-
ne. Nochmals an und aus. Diese Technik wirkt 
irgendwie fehl am Platz in dieser kleinen Hütte, 
neben dem alten Fahrrad und der Schlafmatte. 
Ansonsten ist der Raum leer.

Wir besuchen für drei Tage ein Projekt im Bun-
desstaat Karnataka. Vikasana, die für die Umset-
zung verantwortliche Organisation, unterstützt 
die Menschen in der Region – zum Beispiel, in-
dem sie Solarlampen zur Verfügung stellt. Wir 
erfahren, dass in Karnataka etwa 61 Millionen 
Menschen leben und dass, obwohl über die Hälf-
te der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirt-
schaft tätig ist, diese nur rund 14% des BIP des 
Bundestaates ausmacht. Das meiste Geld wird in 

Die als Sammeltaxi fungierenden Jeeps in und um Kumily sind in der bergi-
gen Region oft sehr hilfreich

Busstand der Kleinstadt

Hauptstraße der kleinen Touristenstadt Kumily 
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den großen Städten - allen voran in der Hauptstadt und 
Millionenmetropole Bangalore - verdient. Heute sind 
wir gemeinsam mit einer Mitarbeiterin von Vikasana 
in das Dorf Kothigere gefahren, in dem 144 Familien 
wohnen. Die braunen Lehmhütten stehen entlang der 
wenigen Straßen, die dem Dorf seine Struktur geben. 
Wo Kothigere anfängt und aufhört ist klar umrissen. 
Es gibt einen schneeweißen Tempel und um das Dorf 
herum liegen einige Felder und Steinbrüche, in denen 
die Männer gerade ihrer Arbeit nachgehen. Trotz der 
offensichtlichen Armut in der Gegend gehen die meis-
ten Kinder zur Schule und die Alphabetisierungsrate 
liegt mit 80% immerhin sieben Prozentpunkte über 
dem gesamtindischen Durchschnitt.

Wir gehen auf einer der staubigen Straßen weiter durch 
das Dorf. Vor einem Haus steht eine kleine Gruppe 
von Frauen. Wir werden eingeladen auf einer Bank 
Platz zu nehmen und man reicht uns Gebäck und Tee. 
Nach einem aufmunternden Nicken der Gastgeberin-

nen beginnen wir zu essen und werden dabei aufmerk-
sam beobachtet. Leider haben wir keine Möglichkeit 
uns mit den Menschen zu unterhalten und sind wie so 
häufig etwas unsicher, wie wir uns verhalten sollen. 
Wie immer in diesen Fällen lächeln wir einfach und 
essen, bis wir fertig sind. Doch die Gastfreundschaft 
der Frauen ist noch nicht erschöpft und die verblei-
benden Kekse werden für uns eingepackt. Als wir uns 
wieder auf den Weg machen, erfahren wir von der 
Mitarbeiterin, was in dem Haus gefeiert wurde: Eine 
der Töchter der Familie hatte ihre erste Periode be-
kommen.

Ob auf dem Land oder in der Stadt, jeder neue Ort, 
den wir in Indien besuchen durften, hat uns eine neue 
Facette dieses riesigen Landes vor Augen geführt 
und unser Verständnis schrittweise erweitert. Unsere 
Schilderungen bilden nun hoffentlich einen Rahmen, 
in den Sie mit jedem weiteren Artikel in dieser Ausga-
be neue Teile einfügen können.

Simon Möller, Paulino Orth

LEITARTIKEL

Ortsschild auf dem Dorf
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Auf der Straße 

Binal über deutsches 
Stadt- und Landleben

Ich glaube nicht, dass 
es in Deutschland einen 
Unterschied macht, ob 
man in der Stadt oder 
auf dem Land lebt. Ver-
glichen mit Indien ist der 
Lebensstil sicherlich ein 
anderer. Das Individu-
um nimmt einen höheren 
Stellenwert als die Fami-
lie ein. Daneben gibt es 
keine armen Menschen, 
sondern jeder hat ein ei-
genes Haus, Auto. Als 
entwickeltes Land sind 
die meisten Leute im 
Servicesektor tätig und 
nur sehr wenige arbeiten 
in der Landwirtschaft, 
die vollkommen techni-
siert ist. Darüber hinaus 
ist die Gesundheitsver-
sorgung flächendeckend 
gut und die Regierung 
sorgt für eine Kranken-
versicherung. 

 Bharat über deutsches 
Stadtleben

Stadtleben in Deutsch-
land... Ich weiß ehrlich 
gesagt nicht viel darüber. 
Trotzdem denke ich, dass 
Leute im Ausland eine 
andere Mentalität haben, 
wodurch innerhalb der 
Gesellschaft eine größe-
re Akzeptanz herrscht. 
Wahrscheinlich arbeiten 
die Leute an Werktagen 
von Montag bis Freitag 
und verbringen ihre Wo-
chenenden mit Familien 
und Freunden - und feiern 
sicherlich auch! Ich glau-
be nicht, dass es einen 
großen Unterschied im 
Alltagsleben der Men-
schen auf der Welt gibt. 
Letztlich arbeiten die Leu-
te von Montag bis Freitag; 
stehen auf, hetzen zur Ar-
beit, stehen den Tag durch 
und kommen zurück nach 
Hause und schlafen. Jeder 
Wochentag scheint nach 
derselben Routine abzu-
laufen, bei der jeder Ein-
zelne gucken muss, wie er 
durchkommt. 

Nikita über das 
Stadtleben

Ich bin in einer sehr 
kleinen Stadt in Indien 
aufgewachsen, doch 
mich hat der Drang, 
Neues zu entdecken und 
kennenzulernen immer 
dazu gebracht, einen 
extra weiten Schritt 
hinaus aus meiner 
Komfortzone zu gehen. 
Meine Heimatstadt 
verließ ich vor acht 
Jahren, sodass ich nicht 
nur die Schönheit des 
Kleinstadtlebens zu 
schätzen lernte, sondern 
auch die großartige 
Systematisierung in 
Städten. Ich stelle 
mir das Stadtleben in 
Deutschland in diesem 
Sinne sehr eindrücklich 
vor, aber auch sehr 
modern. Allerdings 
könnte ich mir vorstellen, 
dass Menschen den engen 
Zusammenhalt und die 
Bindung innerhalb der 
Gesellschaft missen, 
die in kleineren Orten 
stärker ausgeprägt sind.

 Philipp über indische 
Städte

Meine Vorstellung zum 
Stadtleben in Indien: 
bunter, vielseitiger und 
lebhafter. Das Ganze 
allerdings verborgen 
in einem großen 
Durcheinander ohne 
klare Struktur und 
Regeln. Das Leben spielt 
sich mehr draußen auf 
den Straßen ab als im 
geordneten Zuhause. 
Dass mal was so nicht 
funktioniert wie es 
geplant ist, ist eher die 
Regel als die Ausnahme. 
Verlässlich ist lediglich 
die Unverlässlichkeit, 
Gelassenheit  eine 
notwendige Tugend, 
um damit zurecht zu 
kommen. Die Menschen 
sind offen und freundlich, 
aber häufig auch arm und 
mittellos. Das Stadtleben 
in Indien lebt 24/7 und 
eine Nachtruhe ab 22 
Uhr gibt es nicht.

12     masala   NOVEMBER 2015
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 Michelle zu indischen 
Städten

Meine Vorstellungen sind 
wahrscheinlich voll von 
Klischees, aber wenn ich an 
Indien denke, dann stelle ich 
mir immer eine riesige Straße 
vor, die es zu überqueren gilt. 
Vorbeifahrende Autos und 
Rickshaws, die sich beide 
versuchen zu behaupten. 
Kleine Motorroller oder 
Fahrräder, die es trotzdem 
noch schaffen, sich 
irgendwie und irgendwo 
durchzuquetschen. Hupen. 
Lautes Treiben. Chaos, das 
zugleich eine faszinierend 
geordnete Dynamik 
entwickelt hat. Man sollte 
als Neuling wahrscheinlich 
gar nicht erst wagen, zu 
versuchen es zu verstehen. 
Essensgeruch liegt in der Luft. 
Viele Menschen. Ihre leisen 
Stimmen, ihre lauten Rufe 
oder ihr gelassenes Lachen 
als Hintergrundgeräusche 
vernehmbar. Menschen, 
in denen ihre unglaublich 
diverse Kultur und die 
„westliche“ Moderne vereint 
sind.
 

 

 Harald über indische 
Städte

Auf  Bildern von Städten in 
Indien sind mir besonders 
die Kühe aufgefallen. Wenn 
sie geärgert werden, rasen 
sie auch mal wütend durch 
die Gassen und treiben die 
Menschen vor sich her. 
Was ich dazu gelesen habe, 
klang wie ein Bericht von 
der Stierkampfsaison in 
Spanien. In Indien fand ich 
die Kühe in den Städten 
dann immer sehr friedlich, 
sie waren in der Hektik 
des Verkehrs immer ein 
Ruhepol – oft indem sie 
ihn zum Stillstand gebracht 
haben. Doch sie sind ein 
Rätsel für mich geblieben. 
Wem  gehören sie? Ich habe 
keine Kuhhirten gesehen. 
Wer kümmert sich um ihr 
Futter? Ich habe sie oft Müll 
fressen sehen. Geben sie 
Milch und habe ich die in 
meinem Kaffee getrunken? 
Es war eigenartig zu sehen, 
dass die Menschen in Indien 
die Kühe sehr achten, sie 
ihnen aber zugleich völlig 
gleichgültig sind.

Ashna über deutsches 
Dorfleben

Ich stelle mir deutsche Dörfer 
als kleinere und grünere 
Version von Städten vor, in 
denen freundliche und sehr 
schöne Menschen leben. 
Wahrscheinlich gibt es große 
Bauernhöfe, die jegliche 
notwendige technische 
Ausstattung besitzen, 
um Landwirtschaft zu 
betreiben. Es gibt sicherlich 
auch Läden, in denen 
nichtlandwirtschaftliche 
Produkte wie 
Kleidungsstücke oder 
Alltagsgegenstände verkauft 
werden. Ich stelle mir vor, 
dass die Menschen Kleider 
und Flipflops tragend 
auf Fahrrädern durch die 
Gegend fahren. Überall gibt 
es Bäckereien und Läden 
mit Köstlichkeiten - und 
auch Wein. So stelle ich 
mir das Dorfleben vor, so 
wird es zumindest immer in 
Filmen gezeigt.
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EDITORIAL

FALLSTUDIEDer Biosand Wasserfilter - 
Trügerische Sicherheit ?!

FALLSTUDIE Was für eine Methode ist für die einfache 
und natürliche Trinkwassergewinnung in ländlichen 
Regionen am vorteilhaftesten? Der Beantwortung die-
ser Frage kam Dr. David Manz Ende der 80er Jahre 
ein großes Stück näher, indem er an der University of 
Calgary, Kanada, den Biosand-Wasserfilter entwickel-
te. Das System wurde 1993 patentiert und seit 2001, 
mit Beteiligung des Erfinders selbst, sorgt das „Cen-
ter For Affordable Water And Sanitation Technology“ 
(CAWST) weltweit für die Verbreitung dieser einfa-
chen, aber sehr wirkungsvollen Filtrationsmethode. 
Das Konzept beruht auf einer einzigen benötigten 
Energie - der Schwerkraft. Dadurch sind die Filter für 
abgelegene Regionen ohne Strom, oder einfach zum 
Schonen der Ressourcen, besonders geeignet.

Bereits seit 2013 baut die Chinthana Foundation in 
Ajjampura, Karnataka, mit Unterstützung der „Peo-
ple For Progress In India“ aus Seattle diese Filter. 
Der Vorsitzende Chennappa G. und sein Projektma-
nager Nayaz Khan arbeiten hart an der Umsetzung. 
Leicht verschmutztes Wasser, meist aus offenen 
Brunnen, wird in kleinen Dörfern oft ohne Reini-
gung getrunken - daraus resultieren Krankheiten wie 
Wurmbefall und Magen-Darm Infekte. Durch die 
Projektmittel werden Informationsveranstaltun-
gen in den Dörfern, Fortbildungen für Mitarbeiter 
und Subventionen für Haushalte mit geringem Ein-
kommen finanziert. Staatlichen Schulen können die 
Filter dadurch sogar kostenlos angeboten werden.  
Doch wie effektiv ist die Umsetzung? Es gibt bei die-
ser Methode im Moment noch ein entscheidendes Pro-
blem. Anders als bei herkömmlichen Verfahren wie 
z.B. dem Abkochen oder elektrisch betriebenen Haus-
halts-Filtern kann man hier nicht auf Knopfdruck han-
deln: Es sind schließlich lebende Organismen, die den 
entscheidenden Beitrag für das saubere Wasser leisten. 

BIOSAND WASSERFILTER 
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Aus diesem Grund braucht der Biosand-Wasserfilter 
einen mehrwöchigen Vorlauf. Aber auch danach muss 
er jeden Tag benutzt werden, um die Mikroorganis-
men in der oberen Schicht des Sandes am Leben zu 
erhalten. Und genau hier liegt das Problem, denn wir 
mussten nach einer Weile feststellen, dass dies in ei-
nigen Haushalten und sogar in zwei der fünf Schulen 
nicht der Fall war. Trotz anfänglicher Anleitung und 
einem gut lesbaren Zettel in der Nähe der Filter beka-
men die Einheiten nicht genug Vorlauf oder wurden 
nur unregelmäßig benutzt – nichtsdestotrotz wurde 
das so gefilterte Wasser getrunken. Leider kann auf 
diese Art und Weise die Sauberkeit des Wassers nicht 
gewährleistet werden.

Es drängte sich die Frage auf, ob solche Filter in den 
Einsatzgebieten der Organisation überhaupt praktika-
bel sind. Zum Glück konnten die Betroffenen durch 

mehrmalige Sensibilisierung, auch des Umfelds und 
der Kinder in den Schulen, zu einem bewussteren 
Umgang mit den Wasserfiltern bewegt werden. Es 
wurde mir klar, dass für die erfolgreiche Umsetzung 
eines Projektes der Entwicklungszusammenarbeit we-
niger die Höhe der Unterstützung, sondern viel mehr 
das Know-how der Organisation vor Ort wichtig ist. 
Mein Fazit: Die Biosand-Wasserfilter sind eine tolle 
Erfindung, jedoch muss das Verständnis der Men-
schen dem Filter gegenüber für die implementieren-
den NGOs höchste Priorität haben. Andernfalls ist der 
Nutzen gering und übrig bleibt nur eines - die gefähr-
liche Illusion von sauberem Trinkwasser. Letztendlich 
liegt die Verantwortung bei den Nutzern selbst. 

Benjamin Lang

DER BIOSAND WASSERFILTER Nachdem das Schmutzwasser einen 
Siebeimer („Diffusor Box“) durchlaufen hat, fließt es durch die soge-
nannte „Biolayer“, eine mit Wasser bedeckte Schicht über dem dar-
unter liegenden Sand. Dort sorgen Mikroorganismen aktiv für die Zer-
störung von vielen Krankheitserregern, bevor das Wasser weiter durch 
Sand und Kiesel fließt und schließlich sauber den Apparat verlässt. 

Der Filter kann bei sachgemäßer Bedienung Würmer und Pro-
tozoen zu 100%, Bakterien zu 98% und Viren zu 70% he-
rausfiltern. Zudem werden Schmutzpartikel entfernt. 
In der Benakunase Lower Primary School wird der Biosand Wasserfilter 
täglich zur Trinkwassergewinnung genutzt.
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FALLSTUDIE   Rajesweri, 23, aus einem kleinen Dorf in Tamil Nadu, 
ihr Dutt mit einem Haarnetz bedeckt - ein Überbleibsel ihres Kranken-
schwesteralltags. Heute Krankenschwester, als Teenagerin Arbeiterin 
unter dem Sumangali Schema -  ruhig, vielleicht auch etwas schüchtern, 
dennoch stark, bestimmt. Unerschütterlich - ganz im Gegensatz zu ihrer 
Geschichte...

Rajesweri stammt aus benachteiligten Verhältnissen. Ihr Vater hat die 
Schule bis zur achten Klasse besucht, ihre Mutter hat keine schulische 
Bildung erhalten. Beide sind Tagelöhner in der Landwirtschaft. Sie hat 
einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Da das Einkommen 
nicht reicht, um die täglichen Kosten zu decken, ist die Familie hoch 
verschuldet.

Rajesweri besuchte die Schule bis zur zehnten Klasse, danach begann 
sie unter dem Sumangali Schema zu arbeiten. Ein Agent war in ihr Dorf 

gekommen und hatte dem Vater die vermeintlichen Vorzüge dargelegt, die für seine Tochter und damit für 
die Familie entstehen würden, wenn Rajesweri anfinge in einer Textilspinnerei zu arbeiten: Regelmäßige, 
tägliche Bezahlung und nach Vollenden eines dreijährigen Arbeitsverhältnisses eine Einmalzahlung in Höhe 
von umgerechnet ca. 700 Euro, die später als Mitgift verwendet werden könnte. Außerdem dreimal täglich 
eine Mahlzeit und eine Unterkunft nahe der Fabrik, wodurch die laufenden Kosten für Rajesweri der Familie 
wegfallen würden. In Anbetracht der finanziellen Situation der Familie und der in absehbarer Zeit anstehen-
den Hochzeit Rajesweris ein sehr reizvolles Angebot. Die Eltern forderten ihre Tochter dazu auf, das Angebot 
anzunehmen und sie nahm es - in Kenntnis der finanziellen Lage und dem damit einhergehenden Druck - an.

Aus stark verschuldeten Familien stammende Mädchen, denen die ländlichen Regionen keine Perspektive 
bieten, verlassen ihr Zuhause, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. Sie reisen teilweise durch den 
halben Subkontinent, um dann, entgegen der vorher geweckten Erwartungen, unter menschenunwürdigen 
Bedingungen arbeiten zu müssen. So oder ähnlich sehen die Geschichten vieler Mädchen und junger Frauen 
aus, die letztlich unter dem Sumangali Schema arbeiteten oder dies immer noch tun.

Das Sumangali Schema ist eine Form der Lohnsklaverei innerhalb der Textil- und Bekleidungsindustrie, stark 
verbreitet vornehmlich in Indien und Bangladesch. Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 12 und 25 
Jahren, teilweise noch jünger, finden sich auf abgeschotteten Fabrikgeländen, die nahe industrieller Städte 

RAJESWERI, 23

FALLSTUDIE
Humantrafficking - 

Keine Perspektive auf dem 
Land ?
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liegen, wieder. Einmal dort angekommen, dürfen sie 
das bewachte Gelände nicht eigenständig verlassen, 
Handys sind nicht erlaubt, Besuche nur unter Ankün-
digung und je nach der Willkür des Führungspersonals 
gestattet - volle Isolation, den Augen der Gesellschaft 
entzogen. Es werden 12- bis 18-Stunden-Schichten 
gearbeitet. Rajesweri arbeitet effizient, daher musste 
sie die Nachtschicht arbeiten, wo aufgrund weniger 
Stromausfälle besser produziert werden kann. Die 
Mitarbeiterinnen durften sich nicht frei nehmen. Wenn 
Rajesweri krank war, bekam sie von den Vorarbeitern 
Medikamente und wurde zur Weiterarbeit gezwungen. 
Gemeinsam mit 19 anderen Arbeiterinnen teilte sie 
sich einen Raum, es wurde keinerlei Einrichtung zur 
Verfügung gestellt. Sie schliefen auf dem Boden eines 
an die Fabrik grenzenden Gebäudes. 400 Arbeiterinnen 
teilten sich fünf Toiletten. Das Essen war nährstoffarm 
und teilweise sogar verdorben. Das und die schwere 
Arbeit an offenen Maschinen ohne Schutzkleidung 
führte bei einer Großzahl der Mädchen zu vielen – teil-
weise chronischen – Krankheiten und Arbeitsunfällen. 
Rajesweri selbst hatte einen Arbeitsunfall, bei dem drei 
ihrer Finger durch eine Maschine schwer und nachhal-
tig verletzt wurden.

Das Schema ist darauf angelegt, dass die Mädchen die 
Rahmenvereinbarung von drei Jahren aufgrund der ho-
hen Belastung häufig nicht einhalten können und somit 
keinen Anspruch auf die Einmalzahlung haben. Auch 

wenn sie es schaffen, bleibt die Zahlung oft aus. Da es 
in den meisten Fällen keine Arbeitsverträge gibt, haben 
die Mädchen auch keinen Beweis für das Arbeitsver-
hältnis und sind der Gunst der Fabrikdirektoren ausge-
setzt. In der südindischen Textilhochburg wurden 2011 
so über 120.0001

 Mädchen und junge Frauen als güns-
tige Arbeitskräfte missbraucht.

Als Rajesweri die Fabrik nach dreieinhalb Jahren ver-
ließ, war sie sehr glücklich. Sie war eine der Wenigen, 
die zumindest einen Teil der Einmalzahlung erhielt. 
Eine Kompensation für die Verletzung ihrer Finger und 
die damit einhergehenden täglichen Einschränkungen, 
die sie dadurch erfährt, bekam sie nicht. Während ih-
rer Zeit in der Fabrik war sie sich bewusst geworden 
wie wichtig Bildung ist. Sie kehrte in ihre Heimat zu-
rück und begann in der nächstgelegen Kleinstadt eine 
Ausbildung zur Krankenschwester, durch die sie ver-
sucht ihre Familie weiterhin zu unterstützen und den 
fortwährenden Schulbesuch der Schwester zu ermög-
lichen. 

Johanna Becker

Mitschriften eines Interviews, Februar 2014
1 Captured by Cotton publiziert durch SOMO und ICN 

(Mai 2011)
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Impressionen
Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur 

eine (räumliche) Distanz von Zuhause mit 
sich - Gedanken vor, während und nach 

einem Freiwilligendienst
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Kinderlachen zwischen 
Wolkenkratzern 

von Nicole Morasch, Freiwillige 2014/15

Während meines 
Freiwilligeneinsatzes in dem St. 
Francis Boys Home in der Großstadt 
Kochi, dem größten Ballungszentrum 
im Bundesstaat Kerala, darf ich 30 
neue kleine Brüder aus ländlicheren 
Gebieten des Bundesstaates in dem 
Kinderheim betreuen. 

Für die Jungen stellt neben 
der Heimsituation auch das 
Großstadtleben eine Herausforderung 
dar.

Viele Demonstrationen, 
abenteuerlicher Verkehr in der 
Innenstadt und die daraus resultierende 
Luftverschmutzung sowie das 
Müllproblem sind allgegenwärtig. 
Die guten Verkehrsanbindungen 
ermöglichen zwar schnelle Fahrten 
zu ihren Heimatdörfern, doch der 
alltägliche Weg zur Schule wirkt 
aufgrund des Verkehrs wie ein 
gefährliches Abenteuer.

Ein anderes Problem ist die schwierige 
Suche nach einem gut bezahlten Job. 
Der Andrang in den Colleges und 
Universitäten ist groß, demnach ist 
die Konkurrenz hart. Selbst die hohen 
finanziellen Gebühren für die guten 
Schulen schrecken die Familien nicht 
ab, ihre Kinder weit entfernt von 
Zuhause zur Schule gehen zu lassen.

Doch auch die erhöhte Kriminalität 
hinterlässt Spuren im Alltag der Jungs. 
Außerhalb des Kinderheimgeländes 
ist es den Jungen nicht erlaubt zu 
spielen und nachts werden alle 
Tore und Türen abgeschlossen. So 
versuchen die Betreuer die Kinder 
vor Einbrüchen und zwielichtigen 
Personen in Kochi zu schützen.

Darüber hinaus stellt der aktive 

Drogenhandel in der Umgebung 
ein großes Problem dar. Es gibt 
Gruppierungen aus Jugendlichen, 
die dadurch schnelles Geld 
verdienen wollen und die 
Heimkinder treffen unter anderem 
auf dem Schulhofgelände und in 
der direkten Nachbarschaft auf 
Dealer. Aber auch ich als Freiwillige 
bin im Touristenviertel Kochis 
ungewöhnlich vielen Drogenhändlern 
und Konsumenten begegnet, da der 
Handel mit Ausländern lukrativer zu 
sein scheint.

Natürlich gibt es auch positive 
Seiten des Großstadtlebens für die 
Kinder: Im Gegensatz zu ihrem 
Leben in den meist kleinen Dörfern 
stehen ihnen hier viele Schulen, 
Colleges und Hochschulen sowie 
Betreuungsangebote zur Verfügung. 
Auch werden vermehrt Kultur- und 
Unterhaltungsprogramme angeboten: 
Von Fußballspielen im Stadion bis hin 
zu Zooausflügen und Kinobesuchen - 
all dies ist eine andere Welt für die 
Jungen und erweitert ihren Horizont. 
Raus aus ihrem Dorf, lernen sie so 
mit unterschiedlichen Menschen aus 
allen Schichten umzugehen.

Eine Herausforderung einerseits, 
aber andererseits auch viele neue 
Möglichkeiten für die Jungen aus 
dem Heim. Geschützt durch Mauern 
und verschließbare Tore, weg vom 
Verkehr und dem Trubel, haben sie 
hoffentlich ein zweites Zuhause im 
St. Francis Boys Home gefunden, 
das ihnen den Einstieg in den 
Großstadtdschungel erleichtern wird.

IMPRESSIONEN
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Von Hammelbach nach 
Mangalore

von Romy Dahlke, Freiwillige 2014/15

Seitdem ich denken kann, wohne ich 
in einem kleinen Luftkurort im Oden-
wald. Nach meinem Abitur bewarb 
mich für einen Freiwilligendienst in 
Indien und erhielt eine Zusage mit 
dem Ziel Mangalore, einer Stadt im 
Südwesten Indiens. Vom 1.300-Ein-
wohner-Dorf in eine 480.000-Ein-
wohner-Stadt? Das war für mich erst 
einmal kaum vorstellbar, also musste 
ich mich überraschen lassen.

Als es endlich soweit war, zogen mei-
ne Mitfreiwillige und ich in unser Pro-
jekthaus im Zentrum Mangalores ein. 
Alles war sehr ungewohnt, trotzdem 
begann ich, die Vorteile einer Stadt 
schätzen zu lernen. Alles, was wir für 
unsere Arbeit im Projekt oder den Pri-
vatgebrauch benötigten, war zu Fuß 
erreichbar. Das Angebot unterschied 
sich nicht einmal so stark von dem 
in unseren Supermärkten. Von Lindt- 
und Rittersportschokolade zu Schwei-
zer Müsli sowie Vitamin-Brausetab-
letten von DM war alles dabei.

Besonders das Rickshawfahren hatte 
seinen Reiz. Man brauchte nur mal 
eben die Hand ausstrecken und zu-
meist bahnte sich irgendein dreirädri-
ges gelb-schwarzes Gefährt den Weg 
durch den Verkehr und man hatte so-
fort eine Mitfahrgelegenheit. Günstig 
war es auch, denn die Preise sind in 
Mangalore durch einen Meterzähler 
fest geregelt. Zudem war es, außer zu 
den Hauptverkehrszeiten, gar nicht so 
voll und so unübersichtlich, wie ich 
erst dachte.

Zuhause in Deutschland hingegen 
sollte man immer fünf Minuten früher 

an der Bushaltestelle stehen und wenn 
man den Bus mal verpasst, muss man 
ein bis zwei Stunden auf den nächsten 
warten. Das kann dann ziemlich ner-
venraubend sein und den Termin kann 
man sowieso vergessen.

Die enorme Bandbreite an Kulturen 
und Religionen ermöglichte uns einen 
ganz neuen Blick. Wir wurden in die 
verschiedensten Haushalte eingeladen 
und erlebten die Diversität Indiens 
aus erster Hand. An dem nahegele-
genen Strand konnten wir zum Aus-
gleich regelmäßig Energie tanken. Im 
Projekt herrschte tagsüber heiteres 
Treiben der Kollegen, abends jedoch 
gähnende Leere. Zu zweit in einem 
so großen Gebäude konnte es einem 
dann schon einmal etwas unheimlich 
werden. Gerade zu Beginn reagierte 
ich auf absolut jedes Geräusch, suchte 
ständig nach dessen Quelle - jedoch 
immer erfolglos. Dies führte häufig 
zur Belustigung meiner Mitfreiwilli-
gen, welche aus einer großen Stadt in 
Deutschland kommt. Dabei hatte ich 
mich bisher nie als „Landei“ gefühlt, 
bisher.

Wie Vieles im Leben war es haupt-
sächlich eine Gewöhnungssache. 
Nach einer Weile konnte ich die Ge-
räusche schon ziemlich gut zuordnen 
und die Dinge begannen zum Alltag 
dazu zu gehören. Nichtsdestotrotz 
genieße ich zu Hause wieder die ge-
wohnten Routen durch die Wälder 
mit der tollen Luft. Für die Stadt, ob 
in Indien oder Deutschland, bleibe ich 
wohl eher nur eine Besucherin.
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Acht Monate lebte und arbeitete ich 
in der südindischen Kleinstadt Ku-
mily. Mittlerweile studiere ich seit 
knapp einem Jahr in Zürich, der größ-
ten Stadt der Schweiz. Wenn ich mei-
nen Alltag hier und dort gegenüber-
stelle, vergleiche ich natürlich nicht 
nur Stadt und Land. Ich vergleiche 
ein naturwissenschaftliches Studium 
mit einem entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst, Europa mit Indien 
und eine mir sehr vertraute Kultur mit 
einer, die ich erst kennenlernen muss-
te – kennenlernen durfte.

Zürich ist sauber, gut organisiert und 
wohlhabend. Jeden Morgen sehen 
die Straßen und Bürgersteige aus wie 
neu, die öffentlichen Verkehrsmittel 
sind verlässlich und in der Innenstadt 
tummeln sich Anzugträger und Sport-
wagen. Ich freue mich, dass ich mitt-
lerweile Freunde gefunden habe, aber 
ich kam in der Stadt auch von Beginn 
an alleine zurecht. Es gibt ein großes 
Angebot im Hochschulsport, im kul-
turellen Bereich und im Supermarkt. 
Und doch kommt mir mein Alltag ne-
ben der Uni, die spannende Veranstal-
tungen bietet, manchmal langweilig 
vor. Denn all die Abwechslungen sind 
in einen Rahmen eingebettet, den ich 
seit Jahren kenne.

In Kumily war ich jeden Morgen fas-
ziniert, wenn ich vor unser Haus trat, 
den Dschungel vor der Tür sah und 
dann in der Küche mit ihren unver-

glasten Fenstern Tee kochte. Ich fühl-
te mich lebendig, wann immer ich 
auf dem Rücksitz eines Motorrads 
saß und durch die kurvigen Straßen 
des Idukki Distrikts fuhr. Ich wurde 
immer wieder von den Menschen 
überrascht: Mal durch ihre Sponta-
nität, mal durch ihre Sichtweise auf 
die Welt, mal durch ihre Gastfreund-
schaft. Auch wenn die Arbeit manch-
mal eintönig war - der Alltag war auf-
regend.

Ich weiß, dass ich romantisiere. Ich 
genieße jetzt wieder Dinge, die ich 
in Indien nicht hatte. In Kumily habe 
ich Sport und Fahrrad fahren vermisst 
und noch viel mehr meine FreundIn-
nen und Familie. Doch ich wusste, 
dass ich am 17. April wieder nach 
Hause fliegen würde und das nahm 
jedem Anflug von Heimweh seine 
Schärfe. Dazu kommt, dass Indien 
mir eine Auszeit von meinem ge-
wöhnlichen Leben bot, in der ich mir 
keine Gedanken über die Zukunft ma-
chen musste. Im Studium zweifle ich 
auch immer ein wenig, ob ich wirk-
lich das Richtige für mich gefunden 
habe. Kumily war ein kleiner Umweg 
in meinem Lebenslauf. In Zürich bin 
ich nun wieder auf dem direkten Weg 
irgendwohin.

Von Kumily nach Zürich 
von Simon Möller, Freiwilliger 2013/14
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DER KOSMOS SLUM

Stadt der Freude und Viertel der Armen 
- Der Kosmos Slum

 „Favelas, Bustees, Barrios Populares, Shanty Towns, Ghettos, infor-
melle Siedlungen oder einfach Elendsviertel: Es gibt viele Namen für 
Slums und es gibt sie überall auf der Welt. Auf der einen Seite ist ein 
Leben im Slum vom Wohnen in zu kleinen, baufälligen Hütten und 

Häusern ohne Strom und Wasser, ohne Kanalisation, von Armut, Ge-
walt und Gefahr geprägt. Andererseits sind Slums das Zuhause von 
Frauen und Männern, die ihrer Arbeit und ihren Geschäften nach-

gehen, von Kindern, die spielen und lernen.“ - Amnesty International
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Was ist ein Slum?

EXPERTENBEITRAG Diese Frage 
habe ich Menschen aus Mumbai 
und aller Welt gestellt. Die Antwor-
ten drehen sich in 90 Prozent der 
Fälle um Armut, Kriminalität und 
Drogen. 

Ich sage nicht, dass das falsch ist. 
Es mag generell auf Slums zutref-
fen, doch nicht auf den, aus dem ich 
stamme. Erzähle ich, dass ich aus 
Dharavi, einem der größten Slums 
Asiens, komme, reagieren die meis-
ten überrascht. Ich entspreche nicht 
dem, was sie erwartet hätten. 

Unter Slum verstehen wir „illegal 
errichtete Häuser auf Staatsland“. 
Nach dieser Definition ist Slum 
nicht mit Armut verknüpft. Es han-
delt sich vielmehr um Wohngegen-
den und Gemeinschaften. 

Ursprünglich war Dharavi ein moo-
riger Sumpf, der als Müllhalde ge-
nutzt wurde. Die ersten Bewohner 
kamen von den südlichen Teilen 

Mumbais hierher, von deren Land 
sie vertrieben wurden. Das älteste 
Haus Dharavis wurde schätzungs-
weise um 1840 erbaut. Demnach ist 
der Slum etwa 175 Jahre alt. 

Etwa 55 Prozent der gesamten Be-
völkerung Mumbais lebt in einem 
der rund 2000 Slums. Aber Dhara-
vi ist einzigartig - vor allem wegen 
seiner Produktivität. Zweigeteilt in 
eine kommerzielle und eine Wohn-
hälfte, beherbergt Dharavi zusam-
mengenommen etwa 1 Millionen 
Menschen. Der jährliche Umsatz 
Dharavis beträgt etwa 665 Milli-
onen USD (knapp 600 Millionen 
Euro). Über 10 000 kleine Indust-
rieunternehmen sind hier angesie-
delt. Die umweltverschmutzenden 
Kleinbetriebe wie zum Schmelzen 
von Plastik und Lackdosen sind in 
der kommerziellen Gegend, wäh-
rend die „sauberen“ Arbeiten wie 
die Textilunternehmen, die Es-
sensbranche und Töpfereien in der 
Wohngegend verrichtet werden. Das 

größte Geschäft Dharavis ist die Le-
derherstellung, gefolgt von der Tex-
tilbranche und dem Recyceln von 
Plastik. 80 Prozent des in Mumbai 
anfallenden Plastiks wird in Dhara-
vi wiederverwertet. Wenn es in der 
kommerziellen Hälfte Dharavis also 
so dreckig aussieht, dann liegt es 
daran, dass hier der Dreck der Stadt 
gesäubert wird. 

Am Leben in Dharavi gibt es viele 
positive Aspekte, doch es hat auch 
einige Kehrseiten: Schlechte Kana-
lisierung, Wasserhygiene und Infra-
struktur. 

Ich bin in Mumbai geboren und auf-
gewachsen. Die letzten zwölf Jahre 
meines Lebens habe ich in Dharavi 
gelebt, wo auch einige meiner Ver-
wandten wohnen. Meiner Erfahrung 
nach sind alle gesellschaftlichen 
Klassen in Dharavi anzutreffen: von 
der unteren Mittelschicht bis hin 
zu Reichen. Die meisten leben hier 
freiwillig. Fragt man die Bewohner, 

Dharavi: Eine Mikrostadt in der Metropole Mumbai

Der Dharavi-Slum mitten in Mumbai
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weshalb sie ihr ganzes Leben 
in Dharavi verbringen, ant-
worten die meisten, dass sie 
hier schon seit ihrer Geburt 
leben. Aber der eigentliche 
Vorteil liegt in seiner Lage: 
Dharavi liegt mitten in Mum-
bai, während 70 Prozent der 
Bewohner im Süden Mum-
bais arbeiten, wo die meisten 
kommerziellen Tätigkeiten 
verrichtet werden. Dement-
sprechend hoch ist der Immo-
bilienpreis verglichen zu den 
nördlicheren Außenbezirken. 
Der durchschnittliche Preis 
für ein kleines Haus von 10 
Quadratmetern oder weni-
ger kostet zwischen 40 und 
60.000 USD (36.000 - 54.000 
€). Der Preis kann aber je nach 
Lage und Größe des Hauses 
schnell in die Höhe schnellen. 
Der eigentliche Grund, wes-
halb Menschen ihr Haus nicht 
verkaufen, liegt im Wert des 
Grundstücks.

EXPERTENBEITRAG

Die Regierung hat viele Pläne für die 
Entwicklung Dharavis - allerdings nur 
auf dem Papier. Einer davon ist die 
Etablierung einer „Slumsanierungsbe-
hörde“. Die Mitarbeiter dieser Behör-
de werden von der Regierung ernannt. 
Bei 70-prozentiger Zustimmung der 
Bewohner investiert ein Bauunterneh-
mer in die Entwicklung Dharavis, in-
dem die bestehenden Häuser des Slums 
niedergerissen werden und er Apparte-
ments errichtet, die dann auf dem frei-
en Markt für teils hohe Preise verkauft 
werden. Im Gegenzug erhalten die Be-
wohner von dem Bauunternehmen eine 
anderweitige kostenfreie Unterkunft. 
In anderen Teilen Mumbais funktio-
niert dieses Programm sehr gut - nicht 
aber in Dharavi. Die Bewohner sind 

gegen den Plan. Die Größe ihres Hau-
ses könnte sich verringern und sie wür-
den ihre Doppelhäuser verlieren, von 
denen der von ihnen ungenutzte Teil 
untervermietet wird. Die Umgebung 
mit fünf bis sechs Bahnstationen, zwei 
Schnellstraßen auf beiden Seiten und 
die unmittelbare Nähe zum Flughafen 
machen Dharavi zu einer erstklassigen 
Lage in Mumbai. Ich schätze, dass die 
Zukunft Dharavis großartig sein wird, 
allerdings müssen die angestrebten 
Pläne mehr auf die Bedürfnisse der 
Bewohner angepasst werden.

Suraj Hattarkal

Übersetzt von Franziska Linke

Suraj Hattarkal ist 22 Jahre alt und lebt mit 
seinen Eltern in Dharavi. Kürzlich hat er seinen 
Bachelorabschluss in Wirtschaft von der Uni-
versität erhalten. Seit vier Jahren arbeitet er 
für Reality Tours and Travel, einem in Dharavi 
angesiedeltem Gewerbe mit gemeinnützi-

gem Hintergrund.

Kricket-spielende Kinder auf der Hauptstraße Dharavis
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Nach dem Maharashtra Slum Areas Act von 1971 
sind Slums Gebiete, die gefährlich für Gesundheit, 
Sicherheit oder Wohlergehen der Bewohner sind. Dies 
gilt solange das Gebiet keine angemessenen Vorzüge 
bietet oder ungenügende sanitäre Einrichtungen hat, 
verwahrlost oder überbevölkert ist.

In Nagpur gibt 
es gibt registrier-
te und nicht re-
gistrierte Slums. 
Die registrier-
ten Slums wei-
sen eine besse-
re Entwicklung 
hinsichtlich der 
Unterkünfte und 
Infrastruktur auf 
und sind besser 
geschützt als die 
nicht registrier-
ten Slums. Fast 80 % der Menschen, die in Slums 
wohnen, sind gleichzeitig auch EigentümerInnen 
ihrer Behausungen, die Übrigen leben zur Miete. In 
Nagpur ist der prozentuale Anteil von sogenannten 
„Pucca“  Unterkünften fast 50 %.

In einem Slum beginnt ein typischer Tag am frühen 

Morgen mit der Hausarbeit der Frauen: Wasser ab-
füllen, waschen, Essen zubereiten. Es ist für jeden 
Haushalt verpflichtend geworden, individuelle Toi-
letten und Trinkwasseranschlüsse zu haben. Aber in 
einigen Slums, in denen es nicht ausreichend Platz 
für individuelle Toiletten gibt, werden immer noch 

gemeinschaftliche 
Toiletten und Was-
serquellen genutzt.

Nach den mor-
gendlichen Pflich-
ten beginnt die 
Arbeit, wobei die 
meisten von ihnen 
als TagelöhnerIn-
nen arbeiten. Die 
Männer sind z. B. 
in den Bereichen 
Bau, Schreinerei, 
Mauerei, Male-

rei, Gemüseverkauf, Schusterei oder als Friseure tä-
tig. Die Frauen arbeiten als Dienstmädchen in den 
wohlhabenderen angrenzenden Siedlungen. Viele 
Jugendliche, vor allem Mädchen, brechen die Schule 
ab – häufig nach der 7. oder 8. Klasse, um auf ihre 
Geschwister aufzupassen und sich – anstelle ihrer be-
rufstätigen Mutter – um den Haushalt zu kümmern. 

EXPERTENBEITRAG  In Nagpur leben fast eine Million Menschen in Slums und die Anzahl 
steigt. Industrialisierung und Wirtschaftswachstum machen es für BewohnerInnen der 
Nachbarstaaten und des angrenzenden ländlichen Gebietes attraktiv in die Stadt zu 
ziehen, um alternative Einkommensmöglichkeiten zu finden. Im Endeffekt landen die 
meisten von ihnen in Slums und leben in unsauberen und ungesunden Umgebungen.
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Nagpur City 2008
446 Slums

De-Sluming India

Währenddessen sind viele der männlichen Bewohner 
alkoholabhängig und regelmäßige Raucher. Zudem 
gibt es häufig Fälle von häuslicher Gewalt.

Das Slumentwicklungsprogramm der Jawaharlal 
Nehru National Urban Renewal Mission 

- initiiert von der indischen Regierung im Jahr 
2006

Das Center for Sustainable Development (CFSD) ar-
beitete mit den Slumgemeinden, die für das Projekt 
ausgewählt wurden. Wir wurden von der Regierungs-
behörde beauftragt, eine sozio-ökonomische Umfrage 
durchzuführen und die Gemeinden dazu zu mobilisie-
ren, bei dem Programm der Regierung mitzumachen, 
das die Entwicklung von Unterkünften und Infra-
struktur in dem Slumgebiet fördert.

Der Indira Nagar Slum wurde auf Land gebaut, das-
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EXPERTENBEITRAG

gistriert. Es mangelte an Infrastruktur und 95 % der 
Unterkünfte waren nur temporär.

Wir starteten unsere Aktivitäten in diesem Slum im 
Jahr 2006, indem wir eine detaillierte Studie über alle 
BewohnerInnen in diesem Slum durchführten. Zu-
nächst wehrten sich viele gegen das geplante Woh-
nungsprogramm. Die Situation im Slum war sehr 
angespannt und weder Regierungsbeamte noch tech-
nische Berater durften den Slum betreten.

Nach einer Anfrage noch einmal einzugreifen und 
mit den Slumgemeinden in Dialog zu treten, begann 
CFSD erneut mit den lokalen LeiterInnen zu kommu-
nizieren. Es war sehr schwierig die Regierung von der 
Notwendigkeit seiner andauernden Präsenz bei der 
Umsetzung des Programms zu überzeugen, um als 
Vermittler zwischen Regierung und Slumgemeinden 
zu fungieren.

Schließlich – nachdem alle Beteiligten, also die Slum-
gemeinden, die Regierungsbehörden, die lokalen Lei-
terInnen, die politischen RepräsentantInnen und die 
technischen BeraterInnen zusammengebracht wur-
den, gelang es CFSD zu einem Konsens zu gelangen, 
was die Durchführung des Projekts angeht.

Die Slumgemeinden wollten eine Verbesserung der 
Slums durch den Bau von individuellen Häusern auf 
deren eigenen Grundstücken. Dies macht eine weite-
re Bebauung der Grundstücke in der Zukunft – wenn 
neue Familienmitglieder dazukommen würden– mög-
lich.

Heute haben von den 399 Haushalten 366 eigene Häu-
ser. Die Vergabe von Bankkrediten mit 10 % Eigenbe-
teiligung der Bewohner wird von CFSD überwacht.

CFSD brachte die Mitglieder der Gemeinden auch 
zusammen, um eine eigene Unterkunftsgesellschaft 
aufzubauen. So kann der Landbesitz auf deren Namen 
umgeschrieben werden und sie werden zu Besitzern 
ihrer eigenen Grundstücke und Häuser.

Jetzt, im Jahr 2015, arbeiten wir immer noch mit den 
Gemeinden zusammen. Wir werden die Zusammenar-
beit fortsetzen, bis die Gemeinden ihren „Patta“  be-
kommen.

Leena Buddhe

Übersetzt von Manuel Simon

Leena Buddhe ist Leiterin der 
Organisation Center for Sustainable 

Development (CFSD) in Nagpur, 
Maharashtra. 

Hier werden Räucherstäbchen gefertigt. Diese werden typischerweise zur Gottesverehrung in Tempeln verwendet
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Die zentral gelegene Inselgruppe 
Visayas ist das Armenhaus der 
Philippinen. Die Mehrheit der dort 
ansässigen ländlichen Bevölkerung 
lebt von der Subsistenzlandwirtschaft 
oder von der wenig ertragreichen 
Küstenfischerei. Wie so häufig 
konzentriert sich auch in der Provinz 
Cebu die wirtschaftliche Entwicklung 
auf den Ballungsraum Metro Cebu, 
während das Hinterland und die 
umliegenden kleinen Inseln kaum 
profitieren.

Viele Familien finden im ländlichen 
Raum kein ausreichendes Einkommen 
und ziehen daher in die Stadt in der 
Hoffnung, auch vom wirtschaftlichen 
Aufschwung bspw. durch den 
Schiffsbau, die mittelständige 
Exportindustrie oder den Tourismus 
zu profitieren. 
Viele dieser Familien lassen sich in 
nichtgenehmigten Siedlungen am 

Ein Leben nach dem Müll
auf den Philippinen

Einrichtungen und auch die Wasser- 
und Elektrizitätsversorgung ist 
prekär. Das illegale Anzapfen des 
städtischen Stromnetzes ist häufig 
die letzte Notlösung. 
Viele der Kinder brechen ihre 
schulische Ausbildung ab, da sie 
ihren Eltern beim Sortieren des 
Mülls helfen müssen und daher 
nicht regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen können. Die Arbeit auf 
den Müllhalden ist aber besonders 
für Kinder sehr gefährlich, da es 
häufig zu Unfällen bspw. mit den 
schweren Müllwagen kommt. Die 
Kindersterblichkeitsrate ist unter 
den illegalen Siedlern höher als bei 
anderen Bevölkerungsgruppen und 
auch die Rate an mangelernährten 
Kindern ist erheblich. 
Die schwierigen sozialen 
Bedingungen und die fehlenden 
Zukunftsperspektiven resultieren in 
einer hohen Kriminalitätsrate und 
Drogenkonsum.
Die illegal sich ansiedelnden 
Familien verfügen über keinerlei 
rechtliche Absicherung und sind 
der Willkür von staatlichen Stellen 
und einflussreichen Geschäftsleuten 

Rande der Metropole Cebu nieder, 
wo sie sowohl wirtschaftlich als 
auch sozial marginalisiert sind. Nach 
offiziellen Schätzungen leben etwa 
30% der EinwohnerInnen von Metro 
Cebu in solchen nichtgenehmigten 
Siedlungen. Um das Überleben der 
Familie zu sichern, werden als letzter 
Ausweg auch die Müllhalden der 
Stadt illegal besiedelt. Die Familien 
leben dort in selbsterrichteten 
kleinen Hütten auf engstem Raum 
zusammen. Ihren Lebensunterhalt 
verdienen sie mit dem Sortieren 
des Mülls, der regelmäßig von 
schweren Müllwagen abgeladen wird. 
Aufgrund der Umweltbelastungen, 
der katastrophalen hygienischen 
Bedingungen sowie fehlender 
Gesundheitsversorgung leidet ein 
hoher Prozentsatz der Bewohner 
an chronischen Magen- und 
Darmerkrankungen. In den 
Siedlungen gibt es keine sanitären 

ÜBER-DEN-TELLERRAND Mit dieser Kategorie möchten 
wir unseren Blick weiten und „über den Tellerrand“ 
schauen. Nachdem wir ausführlich über ein Thema 

in Indien berichtet haben, geben wir einen Vergleich 
zu einem anderen Land. 
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Basketballplatz im Umsiedlungsgebiet

Müllhalde in Cebu
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meist schutzlos ausgeliefert. Die 
Behörden versuchen, das Problem 
zu beheben: die zuständigen 
Stadtverwaltungen haben damit 
begonnen, ein flächendeckendes 
System der Mülltrennung und 
Entsorgung einzuführen; schrittweise 
werden die illegalen Müllhalden 
geschlossen und die dort errichteten 
Häuser zerstört. Allerdings werden 
kaum Maßnahmen ergriffen, um 
die von der Mülltrennung lebenden 
Familien umzusiedeln und zu 
unterstützen, sodass diese Politik der 
weiteren Verelendung der Menschen 
Vorschub leistet.

Gemeinsam mit dem philippinischen 
Projektpartner Justice Peace 
and Integrity of Creation (JPIC-
IDC), dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) und 
vielen engagierten Spendern 
arbeitet die Karl Kübel Stiftung 
seit Jahren an der Verbesserung der 
Lebensbedingungen dieser illegalen 
Siedlerfamilien. Zunächst wird nach 
einem geeigneten Bauland gesucht, 
auf dem die Familien angesiedelt 

werden können. Es werden 
kostengünstig Häuser errichtet, 
Zufahrtsstraßen gebaut, ein Strom- 
und Wasseranschluss hergestellt sowie 
gemeinschaftlich genutzte Flächen 
angelegt. Jene Familien werden 
für eine Umsiedlung ausgewählt, 
die von einem bevorstehenden 
Abriss ihrer Behausungen bedroht 
sind, über keinerlei alternative 
Wohnmöglichkeiten verfügen und 
ihr Interesse an einer Umsiedlung 
durch eine aktive Teilnahme an den 
Informationsveranstaltungen und 
anderen vorbereitenden Aktivitäten 
beweisen. Nach der Umsiedlung 
werden die Familien darin bestärkt, 
sich in Selbsthilfegruppen und 
Komitees zu organisieren. Sie 
erhalten gezielte Schulungen, 
um ein funktionierendes 
Gemeinwesen zu schaffen, in das 
sich alle Bewohner aktiv einbringen 
können. Freiwillige werden zu 
Gesundheitshelfern ausgebildet, 
sodass innerhalb der Gemeinschaft 
eine Basisgesundheitsversorgung 

sichergestellt werden kann. 
Insbesondere die Kinder profitieren 
auch erheblich von einem begleitenden 
Nahrungsergänzungsprogramm. 
Im Fokus der Aktivitäten stehen 
verschiedene Maßnahmen zur 
Sicherung der ökonomischen 
Existenzgrundlage der Familien, 
wie bspw. angepasste Schulungen, 
die Einrichtung und Stärkung einer 
staatlich anerkannten Kooperative, die 
Bereitstellung von Kleinkrediten für 
einkommensschaffende Maßnahmen 
und die landwirtschaftliche Nutzung 
der gemeinschaftlich genutzten 
Flächen. 

Antje Kania

ÜBER-DEN-TELLERRAND

Antje Kania ist Projektreferentin 
der Karl Kübel Stiftung für Kind 

und Familie.
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Reihenhaussiedlung im Projektgebiet



30     masala   November  2015

GESELLSCHAFTSBEWEGUNG

An alle Hipster, Veganer und 
Teilzeit-Yogis der Großstädte

- Ab ins indische Dorf!

GESELLSCHAFTSBEWEGUNG Weniger Fleisch, 
weniger Tierprodukte, weniger Plastik - besser Leben. 
So lautet die Devise der heutigen Bewegung. In Berlin 
boomen Supermärkte wie die „BIO COMPANY“ mit 
dem Slogan „Wir bringen ein Stück Land in die Stadt“. 
Auch der Stadtmensch will nachhaltiger leben, 
naturnah konsumieren, koste es was es wolle. 

Ist das bewusstes Leben? 
Oder einfach nur Lifestyle für das reine Gewissen?

Immer wenn ich eine Plastiktüte ablehne oder 
umgekehrt mir VERPACKTE Butter aus dem 
Kühlschrank hole, muss ich an diese Küche denken. 
An diese indische Küche, in einem Dorf, die einfach 
keinen Müll produzierte, gar keinen. Die Küche war 
ziemlich farblos ohne die ganzen bunten Tüten, die 
Salz, Sahne, Soßen, Nüsse, Gewürze enthalten.
Verpackung wird nicht gebraucht. Der Sack Mehl wird 
direkt von der Mühle geholt, der Sack Reis immer 
wieder aufgefüllt. Und sonst? Butter wird selber 
gestampft, die Milch kommt direkt von der Kuh vor 
der Haustür, und der Rest ist Arbeit. Harte Arbeit der 
Hausfrau. 

Süßigkeiten bestehen aus Sesam, Kokos, Zucker und 
Fett und werden zu Kügelchen gerollt.
Das Frühstück wird aus Mehl und Wasser in einer 
Pfanne zu einer Art Pfannkuchen gebraten und mit 
Gemüse gefüllt. Mittagessen ist Reis mit irgendeiner 
köstlichen Gemüse Palia.  

Ich staune über den Fleiß der Hausfrauen in ihrer Rolle, 
wie viel Zeit sie investieren, um alles zu verwerten, in 
leckere Speisen zu verwandeln. 

Ist das „bewusstes“ Leben? In meinem indischen Dorf 
ist es selbstverständlich. 
Das wird nur schwer mit dem Soja-Geschnetztelten 
der „bewussten“ Großstädter. Es stammt aus dem 
Supermarkt, ist mit Plastik verpackt und besteht 
aus einer Pflanze, die den Regenwald systematisch 
verdrängt.  
Auch haben wir in diesem Land Hygiene-
Bestimmungen, die mir verbieten dem Metzger meine 
Tupperdose als Behälter ÜBER die Theke zu reichen. 

Und was bedeutet das nun? Tatsache bleibt doch, 
dass es nur einigen wenigen Privilegierten gelingen 
kann „bewusst zu leben“. In einer Großstadt bedeutet 
das zudem einen großen Aufwand. Es gelingt nur 
Menschen mit viel Zeit und Geld, dem Trend zu 
folgen, möglichst ähnlich zu der indischen Frau auf 
dem Dorf zu leben. Ist das nicht verrückt?

Manchmal habe ich das Gefühl die Menschheit 
entwickelt sich gen Fortschritt immer schneller und 
schneller, nur um dann panisch wieder zurückrudern 
zu wollen. 

Jule Gerleit
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PHILOSOPHISCHES

Stadt-liches Vertrauen in 
der Großstadt 

- Natur und Fortschritt

PHILOSOPHISCHES Für sein Studium zieht der 
ehemalige Freiwillige Florian Trabold von 
seinem 15.000-Einwohner-Heimatort in eine 
Großstadt, in der bis zu 200-mal mehr Men-
schen wohnen. Er macht sich über diesen 
Quantensprung sowie über das Verhältnis 
Stadt-Land seine Gedanken.

In einer Stadt zu leben erscheint mir ja zunächst ein-
mal recht „naturfremd“. Nicht nur räumlich – im Sin-
ne von „weit weg von der Natur/dem Grün“ – sondern 
auch von der „natürlichen Lebensweise“ der „ur-
sprünglichen Spezies Mensch“ allgemein.

Wir sollten ja eigentlich als Jäger und Sammler durch 
die Urwälder und Steppen Mitteleuropas ziehen. Als 
Teil einer Großfamilie, eines Rudels, eines Stammes, 
einer Sippe von bis zu 20 Personen sollten wir allein 
von dem leben, was uns die Natur ganz unmittelbar 
zur Verfügung stellt. Und wir sollten in dieser „klei-
nen“ Gruppe auch gemeinsam – teilweise wochen-
lang – Tiere aufspüren, jagen, erlegen, „nach Hause“ 
schleppen, zerlegen und essen. „Zu Hause“ ist da, wo 
die Familie ist.

Ich will hier nicht das „Steinzeit-“Dasein glorifizie-
ren. Nein – aus der Sicht unseres Lebens ist diese 
„natürliche Lebensweise“ weniger komfortabel und 
sicher. Praktisch täglich „sollten“ wir eigentlich um 
unser „nacktes“ Überleben kämpfen müssen. In der 
Natur würden wir unmittelbar mit konkurrierenden 
Artgenossen und Fressfeinden kämpfen. Im Kampf 
wie in der „friedlichen“ Nahrungsbeschaffung führt 
Misserfolg zum Tod.

Wir können uns daher glücklich schätzen, dass sich 
die Menschheit durch Ehrgeiz, Vernunft und Ge-
schick eine Welt geschaffen hat, in der es den oben 
beschriebenen „determinierten Mangel“ und täglichen 
„unsolidarischen“ Lebenskampf dank Arbeitsteilung, 
Technologie sowie Formulierung allgemeiner Men-
schenrechte nicht geben müsste.

Arbeitsteilung – Für mich ist das Leben in der Stadt an 
sich schon Ausdruck dieses Fortschritts: Wenn viele 
Menschen im Alltag nicht unmittelbar damit beschäf-
tigt sein müssen, Nahrungsmittel herzustellen, spie-
gelt sich darin zunächst ganz klar Produktivität durch 
zuvor genannte Arbeitsteilung wieder: „Kümmerst du 
dich auch um die Saat, Ernte und das Backen meiner 
Brötchen? Okay – dann kümmere ich mich während-
dessen um deine Lohnsteuerbescheide.“

Die Stadt verkörpert diese Arbeitsteilung. In dieser 
zeigt sich wiederum das Vertrauensverhältnis zweier 
Partner: Eine Symbiose – „Eine Hand wäscht die an-
dere“. Diese Partnerschaft verlangt von beiden Partei-
en freilich viel Vertrauen ab – und dies ist für mich 
am Ende das Band, welches eine Gesellschaft zusam-
menhält.

Im Jahr 2007 lebten zum ersten Mal in der Mensch-
heitsgeschichte mehr Menschen in den Metropolen 
dieser Erde als auf dem Land. Trotz der sich weiter 
fortsetzenden Verschiebung der Mehrheitsverhältnis-
se bleibt das Abhängigkeitsverhältnis Stadt-Land bis 
auf absehbare Zeit in Kraft. Der Städter wird auch 
weiterhin „dem Bauern“ vertrauen müssen, dass er 
bereit sein wird, ihm etwas von seinem Essen abzu-
geben. Dieser wiederum vertraut darauf, für seine 
Nahrung genug Geld zu bekommen, um sich davon 
(auch lebenserhaltende) Dienstleistungen „leisten“ zu 
können.

Ganz persönlich gilt mein Vertrauen und Dank Ihnen, 
liebe/r Leser/in, als Teil unserer Zivil- und Solidarge-
sellschaft, die für die folgenden Jahre des Studiums 
einen Teil meiner Überlebenskosten (in Form von 
BAföG) tragen wird, bis ich es zurückzahlen kann: 
Ihr Vertrauen. Ja - und das Geld. Vertrauen Sie mir 
einfach.

  

Florian Trabold
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Was brauchst du zum Glück ? 

Anna-Lena Schweiger, 33
Stammt vom Bodensee und lebt jetzt in 
einem bayrischen Dorf
Zum Glück brauche ich Freund-
lichkeit, Freiheit und Liebe. Dies 
habe ich auf dem Land gefunden. 
Hier wird noch jeder einzelne 
Mensch in seiner Würde gesehen. 
In der Stadt hatte ich oft das Ge-
fühl der Gleichgültigkeit und ein 
Einzelkämpfer zu sein.

Benjamin Lang, 19
Wohnt in Berlin
Für mich sind mein Fahrrad und der Fahrtwind der Großstadt ein Schritt zum Glück. 
Auch die freie Atmosphäre der Hauptstadt finde ich klasse: Jeder macht sein Ding, 
und keiner stört sich am anderen.

Santosh D.K., 31
Lebt in einer indischer Kleinstadt
Ich mag das Dorfleben, aber auf-
grund meiner Arbeit im Lern- und 
Entwicklungssektor muss ich in 
der Stadt leben. Ich bin glücklich, 
weil ich durch ländliche Entwick-
lungsprojekte wieder mit dem sü-
ßen Dorfleben in Kontakt komme.

Kumar BCS, 75
Lebt in Bangalore
Durch die Geistesverfassung kann 
man an jedem Ort glücklich sein. 
Glück hängt nicht vom Ort ab.

Ina Aline Kast, 28
Stammt vom Bodensee und lebt jetzt in Hamburg
Ich brauche zu meinem Wohnglück vor al-
lem Wasser. Ich nenne meine Heimat gerne 
die „heile Welt“. Nun lebe ich in Hamburg, 
weil diese Stadt für mich Freiheit, Vielfalt 
und Inspiration bedeutet.
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Walpurga Tauber, 61
Österreichische „Dörflerin“, lebt in Konstanz 
Für mich ist das Leben am See ideal, 
denn ich kann nach kurzer Fahrt das 
städtische Leben, Kultur, Konzerte und 
das Einkaufen genießen. Zuhause gehe 
ich in die Natur, zum nahen Wald oder 
ich laufe über die Felder.

Mamatha Jayanna, 26
Ist Lehrerin auf einem indischen Dorf
Ich mag es, auf dem Dorf zu leben. 
Auch hier kann man eine Grund-
bildung erhalten, lebt in der Natur 
und der Familienzusammenhalt ist 
besser. 

Shahrukh Khan, 31
Lebt in der Wüstenstadt Jaisalmer
Ich lebe aus vielerlei Gründen lieber in der Stadt; einerseits habe 
ich in der Stadt bessere Möglichkeiten in Sachen Bildung, Ge-
sundheitsversorgung oder der Versorgung mit Strom und Was-
ser. Außerdem müsste man zum Einkaufen in die Stadt fahren, 
aber oft gibt es keine geeigneten Transportmittel.

Sridhar Pichaimuthu, 31
Arbeitet als Lehrer in der indischen Großstadt Bangalore
Sobald ich ein Dorf besuche, spüre ich die Freude 
und das Glück in mir, vielleicht wegen der Frische 
der Atmosphäre dort. Zwar gibt es dort auch Proble-
me, aber das Dorfleben ist friedlicher verglichen mit 
dem Stadtleben.

Santosh Achari, 29
Lebt als selbstständiger Unternehmer in Hyderabad
Ich bevorzuge es in der Stadt zu leben, weil 
es mir bessere Einkommensmöglichkei-
ten und Erholung am Wochenende schafft. 
Dennoch liebe ich es Ferien in kleinen 
Städtchen oder Dörfern zu machen.

Leonie Wiesner, 19
Lebt in München
Was ich an München liebe, ist vor al-
lem die Lebendigkeit, die die Stadt 
ausstrahlt. Man geht aus der Haustü-
re hinaus, egal ob wochentags oder 
sonntags, läuft durch die Straßen, 
und überall ist etwas los. Buntes, dy-
namisches Treiben schätze ich sehr 
an Großstädten.



34     masala   November  2015

Dorfleben? Etwas ganz neues?!

PORTRAIT  Bei der indischen Jugendorganisation 
PRAVAH in Delhi bedeutet Jugendarbeit nicht, dass 
man Fahrten oder spaßige Aktionen organisiert, son-
dern, dass sich Jugendliche und StudentInnen inner-
halb der Projekte mit sozialen Themen auseinander-
setzen. Um dabei auch das Landleben der indischen 
Bevölkerung kennenzulernen, fährt die Organisation 
mit den jungen BewohnerInnen der Großstadt Delhis 
in Dörfer. Dort werden ihnen die relativ unbekannten 
Lebensweisen nahegebracht.

Es mag zwar im ersten Moment etwas unglaubwürdig 
klingen, doch für viele Jugendliche aus Delhi wäre 
ein Besuch in einem der Dörfer Indiens etwas Neues. 
Die meisten haben schon einmal Bilder im Fernsehen 
gesehen und von den anderen Lebensweisen und Zu-
ständen gehört, doch wirklich auf einem Bauernhof 
ist der Großteil von ihnen noch nie gewesen. Das, 
was sie über das Leben auf dem Land wissen, wird 
hauptsächlich durch die Medien vermittelt, wodurch 
auch Eindrücke, wie zum Beispiel, dass die Bauern 
ein hartes Leben haben, entstehen. Dass sich aber die 
Lebensverhältnisse zwischen ländlichen Gebieten 
und Städten oftmals unterscheiden, ist vielen bekannt. 
In den indischen Städten begegnet den Jugendlichen 
zwar Armut, doch diese lässt sich leicht ausblenden. 

In ländlichen Gebieten ist es vergleichsweise schwer, 
Wohlstand zu finden.

Dass nur wenige Jugendliche aus der Stadt einmal ein 
Dorf besucht haben, kann unter anderem auch daran 
liegen, dass in der indischen Gesellschaft Armut oder 
Reichtum der Mitmenschen häufig hingenommen 
wird. Wer schon einmal in Indien war, wird festgestellt 
haben, dass in Großstädten Reichere trotz der relativ 
engen räumlichen Verhältnisse eine Distanz gegen-
über den Ärmeren wahren. Diese Distanz gegenüber 
den unteren Schichten hindert viele Menschen daran, 
sich von dem oftmals weniger wohlhabenderen Leben 
auf dem Land selbst ein Bild zu machen.

Es ist ein Phänomen, dass soziale Probleme von Pri-
vilegierten  ignoriert werden, die in der Lage wären, 
dagegen etwas zu unternehmen. Sicherlich ist dies in 
fast allen Gesellschaften ein Problem, doch im Gegen-
satz zu anderen Entwicklungsländern gibt es in Indi-
en aufgrund der schnell wachsenden Wirtschaft eine 
vergleichsweise große Mittel- und Oberschicht, die in 
der Lage wäre, sich solidarisch für ärmere Menschen 
innerhalb ihrer Gesellschaft einzusetzen.

Indiens Wirtschaft wächst. Dennoch leben viele Men-

PORTRAIT  Die indische 
Jugendorganisation PRAVAH
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schen unter der Armutsgrenze. Wie das zusammen-
hängt, lässt sich schwer in einen einfachen Zusam-
menhang bringen. Oftmals lässt sich feststellen, dass 
für viele indische BürgerInnen aus der Mittelschicht 
materielle Werte wie z.B. eine finanzielle Absicherung 
für die Familie wichtig sind. Weshalb wohlhabende-
re Menschen immer noch an den materiellen Werten 
festhalten und sich nicht an den “moderneren” Wer-
ten wie Selbstverwirklichung orientieren, hat mit der 
Wahrnehmung der Armut, von der man selber nicht 
betroffen sein möchte, zu tun.

Um so gut wie möglich dem Risiko, finanziell abzu-
rutschen, zu entgehen, legen viele Eltern Wert auf eine 
gute Ausbildung ihrer Kinder. Daher ist Bildung und 
der damit verbundene Fleiß gerade für Jugendliche 
aus der Mittelschicht ein Garant für ein erfolgreiches 
Berufsleben. Aus diesem Grund und auch wegen des 
von den Eltern in die Bildung investierten Geldes kon-
zentrieren sich die meisten indischen SchülerInnen in-
tensiv auf ihre Schullaufbahn, weshalb sie sich von 
selbst weniger mit sozialpolitischen Themen des Lan-
des beschäftigen. So werden Fragen wie z.B. nach so-
zialer Gerechtigkeit schon in jungen Jahren aufgrund 
des Bildungsideals und der relativ großen ignoranten 
Toleranz gegenüber Armut häufig ausgeblendet.

Um diesem Ignorieren entgegen zu wirken versucht 
die Jugendorganisation PRAVAH mit verschiedenen 
Programmen Jugendliche und vor allem StudentInnen 
auf sozialpolitische Themen aufmerksam zu machen 
und eine gewisse Sensibilität für diese Themen zu 
schaffen. Später, wenn sie erfolgreich und vielleicht 
einflussreich sind, können sie sich für diese Themen 
einsetzen. 

Ungefähr ein Drittel der indischen Bevölkerung ist 
unter 15 Jahre alt. Deshalb ist es wichtig, junge Men-
schen zu motivieren sich mit sozialen sowie politi-
schen Themen auseinander zu setzen und zu einem 
positiven Wandel der Gesellschaft beizutragen.

Programme

PRAVAH bietet zwei Programme an, die versuchen, 
das Leben auf dem Land den TeilnehmerInnen aus der 
Stadt näher zu bringen. Sie sollen sich vorstellen kön-
nen, wie ein Leben in einem indischen Dorf aussieht, 
was die Probleme vor Ort sind und was dagegen getan 
werden kann.

Das „Smile-Internship“ ähnelt einem sozialen Prak-
tikum, durch das den StudentInnen ermöglicht wird, 
in den Semesterferien zu Partnerorganisationen von 
PRAVAH in die Dörfer zu reisen und dort gemeinnüt-
zige Arbeit zu verrichten. Die Arbeit ist von Projekt 
zu Projekt unterschiedlich. Mal werden die „Smiler“ - 

so werden die TeilnehmerInnen des Smile-Praktikums 
genannt - Kinder unterrichten, mal Wälder aufforsten 
oder für Frauenrechtsorganisationen arbeiten. Nach-
dem sie zurückgekehrt sind, wird versucht, sie bei an-
deren sozialen Projekten innerhalb Delhis einzubin-
den. Manche starten selbst ein neues Projekt. Neben 
der Auseinandersetzung mit sozialen Problemen ist 
auch die persönliche Entwicklung jedes Teilnehmers 
und jeder Teilnehmerin von Bedeutung.

Neben dem Smile-Internrship wird die „Group Expo-
sure“ angeboten. Diese ist eine mehrtägige Fahrt zu 
einer Partnerorganisation auf‘s Land, wo mit einer 
Gruppe von ca. 20 jungen Männern und Frauen ver-
schiedene Aktionen durchgeführt werden. Zu diesen 
Aktionen gehören zum Beispiel Übernachtungen bei 
Familien im Dorf. Dazu werden alle TeilnehmerInnen 
in Kleingruppen eingeteilt und einer Bauernfamilie 
zugeteilt. Während des Aufenthalts bei den Famili-
en sollen die Jugendlichen bei der Arbeit helfen und 
mit den Familienmitgliedern ins Gespräch kommen. 
Oftmals gehen die Bauern mit einer Kleingruppe auf 
die Felder und erzählen dort etwas von ihrer Arbeit. 
Abends wird dann gemeinsam gekocht und Geschich-
ten sowie Erlebnisse werden freudig ausgetauscht.

Eine weitere Aktion dieser mehrtägigen Fahrt ist eine 
Hilfsaktion, die dem ganzen Dorf oder der Organisa-
tion vor Ort zu Gute kommt: Bei dieser Hilfsaktion 
werden z. B. Bäume gepflanzt oder „Outdoor-class-
rooms“ errichtet.

Am Ende wird innerhalb der Gruppe diskutiert, die 
jungen StadtbewohnerInnen berichten von ihren Er-
fahrungen und auch über Probleme, die sie wahrge-
nommen haben.

Inwiefern die Fahrt auf‘s Land und das soziale Prak-
tikum die TeilnehmerInnen bezüglich der Wahrneh-
mung von sozialpolitischen Themen beeinflusst, 
hängt von jedem persönlich ab. Die, die sich nach 
einem der Programme bei PRAVAH weiter engagie-
ren, haben für sich völlig neue Eindrücke erhalten und 
andererseits für sich gelernt. Ob solche Projekte die 
indische Gesellschaft in Zukunft positiv beeinflussen 
werden, kann zum heutigen Zeitpunkt schwer einge-
schätzt werden.

PRAVAH ist mit diesen Programmen eine der weni-
gen Organisationen, die sich bei solch einer großen 
Bevölkerung für eine Sensibilisierung der oberen 
Schichten einsetzt. Es ist ein Ansatz mit dem Ziel eine 
Gesellschaft zu fördern, die mehr auf solidarischen 
Prinzipien beruht.

Dominik Bantel
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Das Buch lässt einen in das Le-
ben im Slum eintauchen, ver-
stehen, dass Freude nicht mit 
Geld und Wohlstand zusam-
menhängt. Es zeigt gleichzeitig 
wie hart und ungerecht es vor 
einem halben Jahrhundert war 
in einer indischen Millionen-
stadt zu überleben. 

Religion spielt eine Rolle: Paul 
Lambert ist ohne 
Frage gottesfürcht 
- In diesem Punkt 
sollte der Leser to-
lerant sein. 

Die Geschichte 
spielt in den 60ern 
und Anfang der 
70er Jahre in Kal-
kutta, Indien. An-
hand der beiden 
Protagonisten be-
schreibt der Autor die Lebens-
bedingungen in einem Slum 
namens Anand Nagar (deutsch: 
Stadt der Freude).

Der Bauer Hasan Pal flüchtet 
aufgrund einer großen Hun-
gersnot in seiner Heimat Bihar 
mit seiner Familie in die große, 
chaotische Stadt und versucht 
dort am Straßenrand zu über-
leben. Er wird Rickshawku-

li* und schuftet Tag für Tag, 
um seine Familie ernähren zu 
können. Für ihn beginnt mit je-
dem Sonnenaufgang ein neuer 
Kampf ums Überleben.

Der französische Priester Paul 
Lambert reist freiwillig nach 
„Anand Nagar“, um dort inmit-
ten von Krankheit und Armut 
seinem Gott näher zu kommen. 

Er lebt in einem win-
zigen Verschlag und 
erfährt dort zwischen 
Hindus, Moslems 
und Eunuchen, zum 
Trotz allen Elends, 
immer wieder Mo-
mente, in denen er 
von der Hilfsbereit-
schaft und Solida-
rität der Menschen 
im Slum überwältigt 
wird.

Es geht um Korruption, Polizei 
und Mafia, um Armut, Krank-
heit und Naturkatastrophen, und 
zwischendurch immer wieder 
um so viel Liebe, Anteilnahme 
und Freude, wie man sie, laut 
Autor, nur unter den Ärmsten 
der Armen finden kann.

Franziska Bader

KOLUMNE Ein Klick, ein Blitz – 
und schon wieder sind Fotos von 
uns auf einem indischen Handy, 
ohne dass wir gefragt wurden. Aber 
ganz ehrlich: Haben wir gefragt, 
ob wir einfach durch das Dorf 
marschieren dürfen, in einem der 
Häuser wohnen und das Essen von 
ihren Feldern Essen dürfen? 
Die Frau, die uns lächeln heranwinkt, 
könnte gut eine Verwandte des 
tolldreisten Paparazzi sein. Mit 
freundlich-bestimmter Strenge lädt 
sie uns auf einen Kaffee und Kekse 
ein und würde uns am liebsten 
noch zum Abendessen dabehalten 
und zu der Hochzeit ihrer Cousine 
mitnehmen. Doch wir müssen 
weiter, dankbar für die Stärkung und 
das – trotz gewisser Sprachbarrieren 
– nette Gespräch. 

Ein Stein, ein Splittern – und wieder 
eine zerschlagene Fensterscheibe 
mehr in der Fassade des Hauses nahe 
der Dorfkirche, in das übermorgen 
eigentlich Asylbewerber aus Syrien 
einziehen sollten. “Was wollen 
die hier? Gibt´s bei ihnen nicht 
genug? Sehen wir nicht immer 
die Werbungen für die Strände bei 
Ihnen zu Hause. Das können nicht 
mal wir uns leisten und die kommen 
von dort zu uns um zu schmarotzen? 
Unmöglich!”

Indisches Dorf - deutsches Dorf. 
Nicht nur geographisch, auch 
von der geistigen Haltung her 
gibt es manchmal kilometerweite 
Unterschiede.

ELISABETH REICHE  KOLUMNE

Gastfreundschaft
Unter den Ärmsten 

der Armen
„Stadt der Freude“, Dominque Lapierre

*Rickshawkuli: Peson, die Rickshaws mit der eigenen Körperkraft zieht
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Mit einem Bevölkerungswachstum, welches 
deutlich über dem Chinas liegt, wird Indien wohl 
in naher Zukunft das bevölkerungsreichste Land 
der Welt sein. Das Gefühl macht sich breit, das 
Land platze bald aus allen Nähten.

Also sind es wirklich zu viele Men-
schen? Und wieviel ist zu viel? Indi-
ens Regierung sind es jedenfalls genug 
Menschen, denn sie geht gezielt gegen 
das Bevölkerungswachstum vor. Oft 
werden Frauen mit Belohnungen in 
Form von Geld, Sachwerten oder Lo-
sen zur Sterilisation überredet.

Damit wird ganz im Sinne des Be-
völkerungsplans der USA von 1974 
gehandelt, bei der die Bevölkerungs-
reduktion auf der Welt als ein zentrales Ziel for-
muliert wurde. Lebensmittelknappheit und Um-
weltprobleme werden als Folge der sogenannten 
Überbevölkerung angesehen. Auch die UNO 
verkündete 2011 die Geburt des siebtmilliardsten 
Kindes nicht wie ein freudiges Ereignis, sondern 
wie ein Problem.

Doch woher kommt eigentlich die Annahme, wir 
seien zu viele Menschen auf der Welt? Und wenn 
dies tatsächlich zutrifft, wer von uns ist dann zu 
viel?

Diese Frage stellt sich Werner Boo-
te in seinem neuen Film Population 
Boom.

Mit einem Blick in die Geschich-
te und auf der Reise in verschie-
denste Länder geht er der These der 
Überbevölkerung des britischen 
Ökonomen Thomas Robert Malthus 
und den bereits dagegen unternom-
men Maßnahmen auf den Grund.

Dass es sich lohnt, sich mit dem The-
ma länger zu beschäftigen, zeigt sich im Umden-
ken Bootes, welches im Film deutlich wird. Er 
fängt an, ein veraltetes und festgefahrenes Welt-
bild zu hinterfragen und trifft daraufhin weitaus 
optimistischere Aussagen.

Alena Jahns

Wer von uns ist zu viel?
„Population Boom“, Werner Boote

Der Künstler Kaushik M Vokkarne 
Herkunft  Bangalore, Indien
Vergangenheit Er arbeitete bereits für den  
  Indian Express und die 
  Times of India 
Gegenwart  Vokkarne ist der Gründer  
  von AnimaZe Interactive,  
  einem Designstudio in der  
  Nähe von Bangalore
Übersetzung „Ihr seid zu viele! 
  Der Ozean ist nicht 
  groß genug für uns alle!“

Empfehlungen
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Magenfüller-Rezept: Fingerhirseködel 
Oder ganz klassisch: Ragi Ball

Kurz und 
lustig: 

Maggi Nudel 
Skandal

Für nur 12 Rupien (17 Cent) bietet 
Maggi Komfort und westlichen 
Lebensstil.

Was wäre aber Indien ohne 
die berühmten 2-Minuten-
Fertignudeln?! Kaum vorzustellen: 
Die beliebte, schnelle Mahlzeit 
war vorübergehend wegen 
erhöhten Bleiwerten vom indischen 
Markt genommen worden. Der 
Weltkonzern Nestlé steht nun vor 
der logistischen Aufgabe, 400 
Millionen Packungen, die über den 
ganzen Subkontinent verteilt sind, 
einzusammeln und zu vernichten. 
Nestlé sieht einen Eingriff in die 
Wettbewerbsfähigkeit, der absolut 
selbst verschuldet ist. 

Die Maggi Nudel war einfach, 
billig und modern. Die Meinungen 
über den Wegfall des beliebten 
Fertiggerichts sind verschieden: Von 
jubelnden Großmüttern, die hoffen, 
dass sich das junge Volk wieder 
mehr auf traditionelle Gerichte 
besinnt über Straßenverkäufer, 
die sich schnell kostengünstige 
Alternativen überlegen müssen um 
das Geschäft aufrecht zu erhalten bis 
hin zu Studenten und berufstätigen 
Müttern, die es genießen würden, 
einfach mal wieder eine schnelle 
Mahlzeit zuzubereiten. 

Julia Kast

REZEPT  Der Ragi Ball ist ein, speziell in Karnataka, traditionelles südindisches Gericht. Ragi soll besonders 
gesund sein, stark machen und ist außerdem eine nahrhafte Proteinquelle. Er wird mit Sambar (scharfer 

Gemüsesauce) verzehrt und sollte stückchenweise unzerkaut heruntergeschluckt werden.

ZUTATEN  1 Tasse Fingerhirsemehl, 2 Tassen Wasser, eine Prise Salz, 1 TL Öl

ZUBEREITUNG  Zunächst das Öl im Topf erhitzen und 
1 1/2 Tassen Wasser mit Salz zum Kochen bringen. 
Anschließend 1/4 des Mehls mit 1/4 des Wasser separat 
mischen. Sobald das Wasser kocht, die Mischung 
hinzugeben und bei geringer Hitze köcheln lassen. Nun 
das restliche Mehl in die Mitte der köchelnden Masse 
geben - aber nicht unterrühren!

Sobald alles zu einer klebrigen, aufgequollenen Masse 
geworden ist, Herd ausschalten und alles vermischen. 
Zuletzt mit einem Löffel in kleine, befeuchtete Tassen 
geben. Nach 2-3 Minuten nimmt die Masse die Form 
der Tasse an. Die fertigen Hirseknödel auf einen Teller 
stürzen und mit Sambar oder Chutney genießen!

REZEPT
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Arbeit von mehreren Dutzend ehrenamtlichen Köpfen und Herzen! Gefördert wurde diese Ausgabe  
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Unser Ziel war und ist es, Dich zu bewegen. Wenn uns das gelungen ist und Du mehr masala 
willst, freuen wir uns über Deine Unterstützung! Die Selbstkosten jeder Zeitung, also 
Druck- und Portokosten, belaufen sich auf rund 5€.  Eine Selbstkostenübernahme Deiner-
seits ermöglicht uns die Weiterführung und bestätigt uns gleichzeitig, dass sich unser zeitintensi-
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Kontoverbindung:
grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V. 

IBAN: DE22370205000008168300  
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX

Wenn Du das Magazin kostenlos, verpflichtungsfrei und regelmäßig zugesendet haben möchtest, 
schreib uns kurz an masala-magazin@gmx.de. Du findest uns auch auf Facebook und unter 
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Freu Dich auf die nächste Ausgabe! Im 
Februar erscheint masala übrigens zum 

Thema Liebe!




