
 
 

 
 

Projektbeschreibungen zur Fastenaktion 2018 

 

Das MISEREOR-Partnerprojekt JEEVAN – People-Led Empowerment (PLE)  

Wenn man den Ortsvorsteher des kleinen indischen Dorfes Barhanpur fragt, warum sich seine 
Gemeinde jahrzehntelang so langsam entwickelt hat, dann zeigt Balasaheb Yadav nur nach 
unten. Er lenkt damit den Blick auf eine steinige Piste voller Schlaglöcher, die Hauptverkehrsader 
des kleinen Ortes. „Auf dem Papier ist diese Straße schon zweimal geteert worden”, sagt 
Balasaheb Yadav. „Aber in Wahrheit ist natürlich nichts passiert.” Politische Machtspielchen und 
eine korrupte Verwaltung würden Gelder umlenken – für Barhanpur blieben kaum finanzielle 
Mittel übrig. 

Dennoch tut sich mittlerweile etwas in Barhanpur. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Dorfes warten nicht mehr auf die Unterstützung von Politikern, sondern nehmen ihr Schicksal 
selbst in die Hand. Im Januar 2016 begannen sie 37 Gräben zur Speicherung von Regenwasser 
auszuheben, weitgehend aus eigener Kraft. Und das System funktioniert, wie sich in der 
folgenden Regenzeit zeigte. Damit endete eine jahrelange Leidenszeit für das von einer schweren 
Dürre geplagte Dorf im westindischen Bundesstaat Maharashtra. 

Ganz ohne Hilfe gelang die Kraftanstrengung jedoch nicht. Bürgermeister Balasaheb Yadav nahm 
2015 Kontakt mit dem Projekt JEEVAN – People-Led Empowerment (PLE) auf, das von MISEREOR 
unterstützt wird. Im November 2015 startete das Projekt, das von der Caritas Indien durchgeführt 
wird. Jeevan ist Hindi und bedeutet auf Deutsch Leben. People-Led Empowerment lässt sich 
übersetzen mit: „Die Bürger befähigen sich selbst”. Im Rahmen des Projekts versuchen die 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Dörfern Graswurzelbewegungen zu starten, welche 
die Entwicklung der Siedlungen dann eigenständig vorantreiben. Zuerst erörtern die 
Mitarbeitenden mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, welche Probleme sie am stärksten 
belasten. Dann helfen sie beim Aufbau von Aktionsgruppen, und beraten anschließend die 
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Mitglieder dabei, wie sie ihre selbst gesetzten Ziele erreichen können. Die Dorfbewohner 
nehmen sich beispielsweise vor, gemeinsam eine bessere Wasserversorgung zu schaffen, eine 
neue Dorfstraße zu bauen oder den Alkoholmissbrauch einzuschränken. Zur Unterstützung 
moderieren die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unter anderem Diskussionen oder stellen 
Kontakte zu Regierungsstellen sowie Experten her. 

Wichtig dabei ist, dass die Menschen in den Dörfern die Verbesserungen aus eigener Kraft auf 
den Weg bringen und selbstständiger werden. „Wir wollen nicht, dass die Dörfer, in denen wir 
arbeiten, abhängig von uns werden”, sagt Saju Moonjely Kunjavara, der das Projekt bei der 
Caritas Indien konzipiert hat und betreut. „Die Projekte sollen auch Bestand haben, wenn wir 
nicht mehr da sind.“ 

Zur Arbeit des PLE-Teams gehört auch, dass sie mit den Dorfgemeinschaften herausfinden, 
welche Rechte und Ansprüche sie gegenüber dem Staat haben – und wie sie diese durchsetzen 
können. Ein wichtiges Instrument hierzu ist die Dorfversammlung, die sogenannte Gram Sabha. 
So gibt es in Indien zwar viele staatliche Programme für die ländliche Entwicklung. Häufig wissen 
die Dorfbewohnerinnen und -bewohner aber nichts davon oder das Geld versickert wegen 
Vetternwirtschaft. „Die Dorfgemeinschaft kann mithilfe der Gram Sabha Transparenz herstellen 
und die Umsetzung der Programme überwachen“, sagt Saju Moonjely. Zudem können die 
Bürgerinnen und Bürger in der Versammlung gemeinsam Ziele formulieren und ihr Vorgehen 
abstimmen. Dabei werden auch die die Frauen mit einbezogen, die bisher meist wenig an den 
Entscheidungen eines Dorfes beteiligt waren. Eines der wichtigsten Ziele des Projekts ist es, sie 
stärker in die politischen Entscheidungen einzubeziehen.   

Auch im Dorf Barhanpur wurden für das 
Wasserprojekt die entscheidenden Maßnahmen 
in der Gram Sabha diskutiert und beschlossen. 
Zuvor hatten Mitarbeitende des PLE-Projekts 
mehrere Einwohner Barhanpurs in das Dorf 
Hiware Bazare gebracht, das in ganz Indien für 
sein Wassermanagement bekannt ist. Die 
Delegation berichtete später der 
Dorfgemeinschaft über ihre Expedition. Das ganze 
Dorf diskutierte anschließend darüber, wie und 
ob man ein ähnliches System aufbauen könne – 
und machte sich mit Unterstützung des PLE-
Teams an die Arbeit. Mehrere Wochen lang 
schuftete das Dorf Tag und Nacht.  

Für die Bauern ist dieser Ansatz eine neue Erfahrung. „Wenn eine Entwicklungshilfeorganisation 
in ein Dorf kommt, wird sie oft erst einmal gefragt, wie viel Geld sie mitbringt”, erklärt Saju 
Moonjely. „Wir sagen dann: Von uns bekommt ihr nichts, aber wir helfen euch, dass ihr es euch 
selbst erkämpft.” Nicht immer werde das akzeptiert: Aus einigen Dörfern zogen sich die 
Mitarbeitenden wieder zurück. In Barhanpur war die Arbeit dagegen verhältnismäßig einfach – 
nachdem sich zu Beginn nur rund 40 Dorfbewohner an den Bauarbeiten beteiligten, schlossen 
sich nach und nach alle weiteren der rund 1.000 Einwohner des Dorfes an. Sieben Familien 
spendeten sogar Land für die benötigten Gräben. „In der Regel ist es immer so: Wir fangen klein 
an und dann wird es immer größer, wie eine Lawine”, sagt Saju Moonjely.  



 
 

 
 

Die Anstrengungen in Barhanpur haben sich gelohnt: Das Leben im Dorf hat sich seitdem 
deutlich verbessert. Bauer Pradeep Balisam Kajabe erinnert sich noch an den Tag, an dem wieder 
Wasser aus den Pumpen kam: Das ganze Dorf habe auf den Straßen getanzt, und zwar mehrere 
Tage lang. „Ich kann wieder auf den Feldern arbeiten und muss nicht mehr als Tagelöhner für 
andere schuften”, sagt er. Angesichts der Erfolge will er sich nun weiter für das Dorf einsetzen. 

Der MISEREOR-Partner Caritas Indien baut das PLE-Projekt unterdessen immer weiter aus: 
Profitierten zunächst nur rund 20 Dörfer von dem Projekt, sind es heute bereits mehr als 200. Die 
Schwerpunkte sind unterschiedlich – es kommt ganz darauf an, was den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Dorfes am wichtigsten ist. Zu den Erfolgen zählt beispielsweise, dass sich eine 
Gruppe Dalits staatliche Zuschüsse für eine Versammlungshalle erkämpft hat. In einem Dorf 
wurden in 90 Prozent der Haushalte Toiletten gebaut, und in einem anderen haben mehr als 200 
Personen eine Initiative gestartet, damit ihnen Landtitel anerkannt werden. „Es dauert ein 
bisschen, bis der Ansatz Wirkung zeigt“, sagt Saju Moonjely. „Aber mittlerweile erhalte ich fast 
täglich eine Erfolgsmeldung.“   

Ein wichtiges Feld des PLE-Projekts ist auch die ökologische 
Landwirtschaft. Sie ermöglicht es Bauern, unabhängiger von 
großen Agrarkonzernen zu werden. Davon profitierte 
beispielsweise der Bauer Sudhakar Pokale aus dem Dorf 
Antharwan Pimpri – und das hat ihm vielleicht das Leben 
gerettet. Noch vor drei Jahren war seine Lage nahezu 
aussichtslos: „Ich habe versucht, mich umzubringen“, sagt der 
35-Jährige. Seine von der Dürre ausgetrockneten Felder lieferten 
zu wenig Ertrag, um weiterhin die teuren Dünger und Pestizide 
der Agrarkonzerne bezahlen zu können. Seine Schulden 
wuchsen immer schneller. Das PLE-Team machte ihn mit dem 
renommierten Landwirtschaftsexperten Subhash Palekar 
bekannt, von dem er lernte, wie er künftig auf teure Produkte der 
Industrie verzichten kann. So mischt er sich jetzt sein eigenes 
Bio-Insektenschutzmittel aus Kuhurin und den Blättern des 
Neem-Baums – beides gibt es „kostenlos“ auf seinem Hof. 

Mit den Öko-Methoden spart Bauer Sudhakar Pokale nun viel Geld. Und nicht nur das: Er ist so 
begeistert, dass er mittlerweile ein Vorkämpfer für mehr ökologische Landwirtschaft in seiner 
Region geworden ist, und versucht, andere von den Methoden zu überzeugen. „Ich möchte, dass 
auch andere Bauern von meinem Wissen profitieren können”, sagt er. Der MISEREOR-Partner 
Caritas Indien hilft ihm dabei, sein Netzwerk zu vergrößern. Einer Gruppe, die er mit einem 
Bekannten gründete, haben sich bereits mehr als 70 Bauern angeschlossen. Gemeinsam 
tauschen sie ihre Erfahrungen mit ökologischen Anbaumethoden aus. 

In Barhanpur werden bereits die nächsten Projekte geplant: Unter anderem soll eine Kanalisation 
angelegt und die Straße endlich tatsächlich asphaltiert werden. Ortsvorsteher Balasaheb Yadav 
schwört die Bewohner bereits darauf ein, dass sie bei den Arbeiten mit anpacken sollen. 
Gleichzeitig wollen sie bei staatlichen Stellen noch nachdrücklicher Geld für die Vorhaben 
fordern. Der MISEREOR-Partner Caritas Indien solle sie wieder dabei unterstützen, sagt er. Das 
PLE-Projekt hält er für effektiver als viele andere Entwicklungsprogamme. „Weil wir uns die 
Fortschritte selbst erkämpfen, sind wir besonders stolz auf die Erfolge.“ 



 
 

 
 

Projektbeschreibung: Jan Kalyan Gramin Vikas Samiti (JKGVS) 

In der Regel lassen sich indische Männer von Frauen nur selten etwas sagen. Wenn Schwester 
Dorothy Fernandes spricht, hört jedoch jeder hin. Die 64-Jährige steht mitten auf einem kleinen 
Platz in Patna, der Hauptstadt des ostindischen Bundesstaates Bihar. Vor ihr schiebt sich der 
Verkehr über die Straße, doch die Stimme der Schwester übertönt das ohrenbetäubende Gehupe 
der Autofahrer in der Millionenstadt. 

Vor ihren Zuhörern, es sind Dutzende 
Bauarbeiter, die an dem Platz ungeduldig auf 
Auftraggeber für Tagesjobs warten, schimpft die 
Schwester auf die Behörden. Sie ruft die 
Bauarbeiter dazu auf, mehr für ihre Rechte 
einzutreten. Weil die Regierung weiterhin nicht 
dafür sorgt, dass die Unternehmen den 
Mindestlohn bezahlen, plant sie eine 
Demonstration – und zwar direkt vor dem Haus 
des Arbeitsministers des Bundesstaates. „Wer 
kommt mit zu dem Haus des Ministers?“, ruft sie 
in die Menge. Und wie auf Kommando hebt jeder 
der Männer die Hand.   

Mit der von ihr gegründeten Organisation Jan Kalyan Gramin Vikas Samiti (JKGVS, deutsch: 
Vereinigung für Wohlfahrt und ländliche Entwicklung) will Schwester Dorothy jenen eine Stimme 
geben, die einen Großteil der indischen Gesellschaft ausmachen, aber vom Staat häufig 
übergangen oder sogar schikaniert werden. Der MISEREOR-Partner unterstützt neben 
Bauarbeitern auch Straßenverkäufer, Obdachlose und die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Armenvierteln. Die JKGVS-Mitarbeitenden besuchen dafür täglich die Siedlungen der Armen in 
der Millionenmetropole, sie hören sich Probleme der Bewohnerinnen und Bewohner an und 
bieten ihre Hilfe an, wenn mal wieder Subventionen verwehrt werden, Polizisten 
Bestechungsgeld fordern oder eine komplette Siedlung geräumt werden soll.  

Die Zahl der Hilfsbedürftigen ist groß: In einem Stadtentwicklungsplan der Regierung Bihars 
heißt es, dass 65 Prozent der rund zwei Millionen Einwohner Patnas in Armenvierteln wohnen. 
Schwester Dorothy geht davon aus, dass in der Stadt rund 300.000 Menschen obdachlos sind. 
Viele weitere haben keinen Strom oder kein Wasser zur Verfügung. Das Einkommen vieler 
Arbeiter und Verkäufer in der Stadt genügt gerade einmal für das Nötigste. So beträgt der 
Mindestlohn für einen ungelernten Bauarbeiter in Patna nur 237 Rupien pro Tag. Das sind 
umgerechnet rund 3,40 Euro – falls der Auftraggeber überhaupt den Mindestlohn bezahlt. Und 
das ist häufig nicht der Fall. 

Als Schwester Dorothy vor rund 20 Jahren nach Patna kam, sollte sie eigentlich weiter als 
Lehrerin für ihre Ordensgemeinschaft Presentation Sisters arbeiten. „Aber das Leid der Armen 
hat mich zu sehr beschäftigt”, sagt die 64-Jährige. „Ich wollte aktiv etwas dagegen 
unternehmen.” Bereits 1999 gründete sie ihre Organisation, zunächst hatte sie nur zwei 
Mitarbeiter. Auch dank der finanziellen Unterstützung von MISEREOR konnte sie ihr Team 
deutlich vergrößern. Mittlerweile beschäftigt die Organisation acht Vollzeitangestellte sowie 15 
Teilzeitkräfte – täglich schwärmen sie aus, um die Armen zu unterstützen. 



 
 

 
 

Auch an diesem Tag meldet sich einer der Bauarbeiter mit einem Problem. Einer seiner 
Auftraggeber prelle ihn um den Lohn mehrerer Tage: „Er hat mir gesagt, ich hätte 
unterschrieben, dass ich darauf verzichte. Dabei kann ich gar nicht lesen oder schreiben“. 
Schwester Dorothy weist einen ihrer Mitarbeiter an, sich um das Anliegen des Mannes zu 
kümmern. „Wir versuchen in solchen Fällen als Gruppe Druck auf den Unternehmer aufzubauen 
und gehen gemeinsam zu ihm“, sagt Mitarbeiter Ranjeet Kumari. „Wenn das nicht hilft, gehen 
wir vor Gericht.“ 

Ein anderer Schwerpunkt ist der Kampf gegen 
die Zwangsräumung von Siedlungen. Patna 
wächst schnell, Platz ist Mangelware. Die häufig 
schon seit Jahrzehnten bewohnten 
Armensiedlungen im Zentrum der Stadt geraten 
ins Visier von Stadtplanern und 
Immobilieninvestoren. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Armenviertel werden dann 
vertrieben, ohne dass ihnen eine angemessene 
Alternative angeboten wird – obwohl sie 
aufgrund des langen Aufenthaltes das Recht 
erlangt haben, dort zu wohnen.   

Eine der Betroffenen ist Saraswati Devi, sie wohnt bereits seit 45 Jahren in dem Armenviertel 
Malaai Pakkdi. Ihre Eltern zogen einst hierher, um in der Stadt als Straßenkehrer zu arbeiten. 
Saraswati Devi hat sich schon oft gegen die Vertreibung gewehrt. Sogar vor einen Bulldozer habe 
sie sich einmal geworfen, wie sie erzählt. Doch die Proteste halfen nicht – die Behörden machten 
die gesamte Siedlung platt, rund 500 Menschen verloren ihre Heimat. Polizisten schlugen 
Saraswati Devi so stark, dass sie wochenlang nicht laufen konnte. Mit der Hilfe der MISEREOR-
Partnerorganisation JKGVS erreichte sie immerhin, dass sie ihr zerstörtes Zuhause wieder 
aufbauen durfte und bekam dafür sogar noch Baumaterial vom Staat gestellt. „Dank der 
Organisation wissen wir mehr über unsere Rechte und haben den Mut, uns zu wehren“, sagt 
Saraswati Devi. 

Die hohe Motivation des Teams liegt auch darin begründet, dass viele von ihnen selbst in 
Armenvierteln aufgewachsen sind und aus sehr einfachen Verhältnissen stammen. „Sie kennen 
die Probleme der Betroffenen am besten“, sagt Schwester Dorothy. „Sie haben außerdem eine 
stärkere Motivation als junge Leute, die zwar einen Master in Soziologie haben, aber nur 
Büroarbeit machen wollen.“ Mit dieser Einstellung würde man bei JKGVS nicht glücklich werden. 
Im Gegenteil: Ein Jahr lang übernachtete das Team jeden Samstag am Bahnhof von Patna – um 
die Sorgen und Schwierigkeiten der Betroffenen besser zu verstehen und ihr Vertrauen zu 
erlangen. 

In ihrem Kampf für mehr Gerechtigkeit riskiert Schwester Dorothy auch schon einmal den 
Konflikt mit der Staatsgewalt. Bereits mehrere Demonstrationen hat die Schwester angeführt – 
teilweise an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Aber nicht immer geht es so 
kämpferisch zu: Schwester Dorothy betreibt auch intensive politische Lobbyarbeit. Sie trifft sich 
beispielsweise mit Regierungsbeamten und Abgeordneten, um auf die Probleme der Armen 
aufmerksam zu machen. Zudem reicht sie Petitionen oder Klagen ein, wenn der Staat 
bestehende Gesetze nicht einhält oder seine Pflichten verletzt – so zum Beispiel, als der 



 
 

 
 

Bundesstaat Bihar ein 2014 vom indischen Parlament erlassenes Gesetz zum Schutz der 
Straßenverkäufer nicht umsetzte und keine Lizenzen an die Verkäufer vergab. Schwester Dorothy 
erreichte vor dem Obersten Gerichtshof, dass auch in Bihar eine entsprechende Regelung in 
Kraft trat.  

Wichtiger Bestandteil des Projektes sind auch 
mehrere Bildungsangebote. In den Armenvierteln 
von Patna hat der MISEREOR-Partner JKGVS sechs 
Lerngruppen eingerichtet, in denen den Kindern 
Grundlagen im Rechnen und Schreiben beigebracht 
werden. „Die staatlichen Schulen sind zu weit weg 
und die privaten Schulen zu teuer“, sagt Schwester 
Dorothy. „Unser Ziel ist, dass sie später auf eine 
staatliche Schule wechseln können.“ Die kleinen 
Klassenräume in verlassenen Wohnhäusern, 
Garagen oder zusammengezimmerten Hütten sind 
gut besucht – was auch daran liegt, dass die Kinder 
hier mittags eine warme Mahlzeit erhalten. 

Auch um die Ausbildung von jungen Frauen kümmert sich die Organisation. In sechs 
Trainingszentren können sie an einem einjährigen Nähkurs teilnehmen, täglich außer sonntags 
treffen sie sich. Viele können danach Auftragsarbeiten für Schneider übernehmen oder 
zumindest die Kleider für sich und ihre Familie selbst nähen. Fast 1.000 Frauen hätten den Kurs 
bereits absolviert, sagt Schwester Dorothy. „Das stärkt ihr Selbstvertrauen und sie werden 
unabhängiger von ihren Ehemännern.” Auch eine Ausbildung zur Kosmetikerin können die 
jungen Frauen bei dem MISEREOR-Partner machen. 

Zukünftig will Schwester Dorothy noch mehr Menschen erreichen. Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen in weiteren Vierteln ihre Hilfe anbieten – schließlich wird ihr Team bereits 
häufig von anderen Armenvierteln eingeladen. Sie ist zuversichtlich, dass sie ihr Netzwerk weiter 
ausbauen kann. Dank ihrer erfolgreichen Arbeit seien viele Bewohner der armen 
Nachbarschaften schon selbstständiger geworden. Man müsse sie nicht mehr jeden Tag 
besuchen, sagt sie. „Das gibt uns die Möglichkeit, zu expandieren und unseren Einfluss zu 
vergrößern.“ 
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Unterstützen Sie die MISEREOR-Partner in Indien und in der Welt. Selbst kleine Summen können 
große Erfolge bewirken!  
 
MISEREOR-Spendenkonto  
IBAN DE75 37060193 0000 101010  
BIC GENODED1PAX  
Stichwortwort: Fastenaktion 2018 - S07732 
 
Für Vorträge steht Ihnen zusätzlich eine Bilderreihe als Powerpoint-Präsentation zur Verfügung. 
Weiterführende Informationen bieten Ihnen die Grundlagen zur Fastenaktion, zu denen es die 
Präsentation „Grundlagenvortrag“ gibt. Sie finden die Materialien auf der DVD zur Fastenaktion 
2018 im Ordner „Projekte“ und im Internet unter www.fastenaktion.de 

http://www.fastenaktion.de/

