Karuna Deutschland glaubt, dass andere zu erniedrigen auch
unsere eigene Erniedrigung bedeutet und dass die Überwindung von Vorurteilen und Ignoranz ein Gewinn für uns alle ist

Karuna Deutschland e.V. arbeitet in Indien mit den ärmsten Gesellschaftsschichten der Welt zusammen. Die folgenden Seiten konfrontieren uns dennoch nicht mit sterbenden Kindern und demütigender Armut. Karuna möchte zu
einer positiven und gut überlegten Antwort ermutigen und
kein schlechtes Gewissen provozieren.
Karuna Deutschland glaubt, dass andere zu erniedrigen
auch unsere eigene Erniedrigung bedeutet und dass die
Überwindung von Vorurteilen und Ignoranz ein Gewinn für
uns alle ist. Diese Ziele zu unterstützen ist nicht nur eine
großzügige Antwort allen gegenüber, die sich in großer Not
befinden, es bedeutet auch die Übernahme von Verantwortung für die langfristigen Belange unserer Welt.
Ich hoffe, dass Sie, nachdem Sie diese Broschüre gelesen
und darüber nachgedacht haben, ebenfalls bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen.
Für Liebe und Frieden in der Welt,

Prof. Dr. Ilse Storb

MENSCHENWÜRDE

„Das Problem ist nicht, arm zu sein
– Menschen kommen damit klar,
arm zu sein. Es geht darum, wie sie
behandelt werden – als minderwertige
Menschen. Es macht ihnen nicht so
viel aus, nur einmal am Tag etwas zu
essen. Viele Menschen leben so, in
Indien und in anderen Ländern.
Aber Würde und Respekt sollte man
ihnen schon entgegen bringen,
das verlangen sie.“
Priyadarshi Telang,
Karuna Projektpartner
DIE INDISCHE APARTHEID

STATT
DISKRIMINIERUNG

In Indien leben über eine Milliarde Menschen, von
denen 200 Millionen Menschen als „Unberührbare“
bezeichnet und behandelt werden. Sie nennen sich
selbst „Dalits“, was wörtlich übersetzt „die Gebrochenen“ bedeutet.
Obwohl das Stigma der Unberührbarkeit gesetzlich
abgeschafft ist, wird es in weiten Teilen Indien immer
noch praktiziert. Das Kastensystem teilt Menschen in
soziale Gruppen ein, in die man hineingeboren wird.
Jede Kaste hat feste Pflichten. Es regelt wo Menschen leben, wen sie heiraten, welche Arbeiten sie
verrichten müssen, die Qualität der Bildung, die sie
erhalten und sogar ihren Zugang zu Wasser.
Das verfestigt Armut und soziale Ausgrenzung.
Dadurch werden Millionen von Menschen alltäglich
Menschenrechte wie Bildung oder Zugang zu Lebensmitteln und Wasser verweigert. Das Stigma der „Unberührbarkeit“ untergräbt bei den Betroffenen das
Selbstwertgefühl und das Vertrauen, dass sie sich
selbst aus dieser Unterdrückung befreien könnten.
Es ist ein unmenschliches System, das durch soziale
Ausgrenzung und Gewalt aufrecht erhalten wird.
Besonders auf dem Land werden diejenigen, die
sich auf der niedrigsten Stufe befinden, oft zu den
schmutzigsten und gefährlichsten Arbeiten gezwungen. Ihnen werden Rechte vorenthalten, von denen
sie nicht wissen, dass sie sie eigentlich besitzen.

Seit über dreißig Jahren unterstützt unsere
britische Partnerorganisation Karuna Trust
Menschen dabei, sich aus dem Gefängnis des
Kastenwesens zu befreien. Selbsthilfeprojekte
erlauben ihnen, in Würde zu leben, Diskriminierung anzufechten und ihr Potenzial zu entfalten.
Der gemeinnützige Verein Karuna Deutschland
e.V. hat sich 2006 gegründet, um auch in
Deutschland Menschen zu mobilisieren, die
diese Ziele unterstützen möchten.
Karuna Deutschland e.V. wurde von westlichen
Buddhisten ins Leben gerufen. Jedoch sind die
Projekte, die wir unterstützen, offen für alle,
unabhängig von Religion oder Kastenzugehörigkeit. Diese Broschüre spiegelt unsere Werte
und Vorstellungen.
Folgende Schwerpunkte bilden den Fokus
unserer Arbeit:

BILDUNG
STÄRKUNG VON FRAUEN
GESUNDHEIT
MENSCHENRECHTE
POTENTIALENTFALTUNG
Indem wir mit Partnern in Indien zusammenarbeiten, die oft selbst den benachteiligten
Gemeinschaften entstammen, können wir
einfühlsam und angemessen auf die
Schwierigkeiten der Betroffenen reagieren.
Ihre Unterstützung kann einen großen Unterschied machen. Diese Broschüre beschreibt,
wie es möglich ist, mit
einer regelmäßigen Spende das Leben von
Menschen zu verändern.
Es sind keine Almosen – es ist eine Chance
die Welt zu verändern.

KARUNA BEDEUTET
MITGEFÜHL IN AKTION

WARUM INDIEN
UNTERSTÜTZEN?

FREUNDLICHE
BEGEGNUNG
Als Junge nahm Yashosagar an einem
Sommerkurs teil, der von einem
buddhistischen Lehrer geleitet wurde.
Der Lehrer wollte Kindern bei ihrer
Schulausbildung helfen. Yashosagar
konnte sein Mathematikverständnis
verbessern, aber er bekam weit mehr
als er erwartet hatte.

In der Schule wurden Dalit-Kinder aus
den Slums, so wie er, ausgegrenzt
und mit Geringschätzung behandelt.
Der Kastendünkel der dominanten
Kasten ist immer noch weit verbreitet. Doch hier waren die Menschen
freundlich. Dies war der Beginn einer
langen Reise für Yashosagar. Heute
hat er eine führende Rolle in unseren
indischen Projekten.

Indien mag zwar ökonomisch wachsen, aber das Denken in Kastenhierarchien und die Diskriminierung
wegen „Unberührbarkeit“ ist fest
verwurzelt und wird von Generation
zu Generation weitergegeben. Das
bedeutet, dass der Wohlstand selten
mit denen geteilt wird, die ihn am
nötigsten bräuchten.
Indien beheimatet noch immer ein
Drittel der Ärmsten der Welt. Das
entspricht auch einem Drittel der indischen Bevölkerung, oder annähernd
400 Millionen Menschen, die mit
weniger als 50 Cent pro Tag überleben müssen.
Obwohl die indische Wirtschaft
boomt, bleiben große Bevölkerungsteile davon ausgeschlossen.
„Das Indien, das ich kenne, ist ein
Land, in dem Menschen um Nahrung,
um Bildung, um alles ringen… meine
Bitte ist, dass Sie sich nicht von der
oberflächlichen Präsentation Indiens
blenden lassen.“
Yashosagar

B I L
D
UNG

BILDUNG
FÜRS LEBEN
Wenn Dalit-Eltern Schwierigkeiten
haben über die Runden zu kommen, nehmen sie ihre Kinder oft
aus der Schule. Sie werden dann
auf die Felder zur Arbeit geschickt
oder müssen auf ihre jüngeren
Geschwister zu Hause aufzupassen. Für nomadisch lebende Eltern
ist es noch schwieriger, ihre Kinder
regelmäßig zur Schule zu schicken. Aber mit jedem Tag, den ein
Mädchen zur Schule geht, steigen
ihre Chancen auf ein höheres
Einkommen. Umso größer ist auch
die Wahrscheinlichkeit, dass sie
weniger Kinder haben wird, um die
sie sich besser kümmern kann.

Bildung ist in jedem Alter wichtig, um
den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Bildung von Frauen fördert die
Chancen der ganzen Familie.

In Camps während der Schulferien
erleben Kinder aus den Slums von
Nagpur Spiel und Spaß. Die 6 bis
14 jährigen Jungen und Mädchen
musizieren, spielen Theater und
sind kreativ. Ihr Zuhause ist nur eine
beengte, baufällige Hütte im Slum,
wo sie keinen Raum und keine Ruhe,
geschweige den Förderung haben.
Hier im Feriencamp bekommen sie
Anregungen, damit sie sich trotzdem
körperlich und emotional so gesund
wie möglich entwickeln können.
In den Camps spielen und lernen
Kinder aus den Slums zusammen
mit Kindern aus besser gestellten
Familien, die oft auch einen anderen
Kasten-Hintergrund haben. So lernen
sie spielerisch und stärken ihr Selbstvertrauen.

F rauen
„Ich bemesse den Fortschritt einer
Gesellschaft daran, welchen Grad
an Fortschritt die Frauen erreicht
haben.“
Dr. Bhimrao Ambedkar,
Indiens erster Justizminister

Frauen und Mädchen der Dalit-Kasten
sind in Indien besonders stark an
den Rand gedrängt. Sie erfahren die
doppelte Diskriminierung auf Grund
ihres Geschlechtes und ihrer Kastenzugehörigkeit. Die indische Tradition
besagt, dass Mädchen nur für die
künftige Schwiegerfamilie aufgezogen
werden. So werden Mädchen häufig
nach der Grundschule nicht weiter zur
Schule geschickt. Arztbesuche kann
man sich auch oft nur für den Bruder
leisten.

Dalit Frauen erleiden überdurchschnittlich häufig Vergewaltigungen.
Neben der alltäglichen sexuellen Gewalt wird Vergewaltigung oft als Mittel
der Einschüchterung eingesetzt. Als
Waffe gegen Aufstiegsbestrebungen
der Frauen oder ihrer Dalit-Familien.
Karuna Deutschland stärkt Frauen,
damit sie selbst die Kontrolle über die
Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen bekommen, die sie betreffen.

„Prabodhini“ heißt unser Projekt in
Nagpur, das mit ungewöhnlichen
Methoden Missstände bewusst
macht und dann mithilft, die Lebensbedingungen zu verbessern.
Mit Straßentheater, Gesang und
Musik ziehen die Geschichtenerzählerinnen nach uralter indischer
Tradition durch die Dörfer und durch
die Slums von Nagpur in Zentralindien. Sie zeigen eindringlich, aber
auch mit Humor, was sonst hilflos
und gedankenlos hingenommen
wird: Diskriminierung von Frauen,
die gezielte Abtreibung von weiblichen Embryos, Kinderverheiratung,
häusliche Gewalt, Alkohol- oder
Drogenabhängigkeiten der Männer,
Aberglaube.

STÄRKEN

In Workshops lernen Mädchen und
junge Frauen ihre Möglichkeiten
und Rechte kennen. Sie lernen
Selbstverteidigung, sie nehmen an
Gesundheits- und sexueller Aufklärung teil. Projektmitarbeiterinnen
können die Frauen in ihrer individuellen Situation beraten. In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden
werden Kurse für Frauen angeboten,
die durch Kleingewerbe ein eigenes
Einkommen erwirtschaften wollen.

GESUNDHEIT
Unser Projektpartner Green Tara
Trust unterstützt Frauen und Familien
in Nepal. In abgelegenen Regionen
fördern wir Selbsthilfegruppen von
Frauen, die sich um junge Mütter
und Neugeborene kümmern. Mit
Hilfe des Bundesministeriums für
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) finanzieren wir den Aufbau von
Geburtshilfestationen.
Aufklärung, praktische Hilfestellung
und professionelle Geburtshilfe sorgen in den Dörfern für eine verbesserte Gesundheit von Müttern und
Neugeborenen. Schon mit einfachen
Mitteln kann man bewirken, dass
Mutter und Kind die Geburt heil überleben und Babys gesund aufwachsen.

Das Angebot von professioneller
Geburtshilfe ist eine Grundvoraussetzung für weniger Todesfälle, und
ebenso wichtig ist es, die Frauen
darüber aufzuklären. Viele junge
Frauen können aber nicht selber entscheiden, an Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen oder mit Hilfe einer
Hebamme zu entbinden. Es sind ihre
Schwiegerfamilien, die das Sagen haben. Daher werden die Schwiegermütter als Mentorinnen ausgebildet und
in die Projektarbeit miteinbezogen. In
Selbsthilfe gruppen lernen die jungen
Frauen Grundzüge von Hygiene,
Kinderpflege, Familienplanung und
nebenbei auch ihre Rechte kennen.

MENSCHENRECHTE
Wie die ehemaligen Unberührbaren
sind auch die indischen Ureinwohner
besonders arm und benachteiligt. Sie
leben am Rande des Gesellschaft und
werden oft immer noch als „Kriminelle“ geächtet. Ohne Kenntnis ihrer
Bürgerrechte bleiben sie praktisch
ausgeschlossen vom Zugang zu
Bildung, Gesundheitsvorsorge und
Sozialleistungen.

Karuna Deutschland e.V. hat den Bau
eines Schulwohnheims für die Kinder
der Pardhi Nomaden mit Hilfe des
BMZ finanziert, in dem 50 Jungen und
50 Mädchen leben können. Wir fördern das Projekt weiterhin, damit die

Kinder hier geschützt und unterstützt
leben und einen guten Schulabschluss erreichen können.

Hier werden auch die Eltern über ihre
Rechte und Möglichkeiten beraten.
Viel Raum nimmt die Überzeugungsarbeit ein, damit Eltern ihre Kinder
und vor allem ihre Töchter zur Schule
schicken. Kinderheirat ist in den
Nomadenstämmen immer noch
üblich. Viele Mädchen werden aber
schon verheiratet, kaum dass sie die
Pubertät erreichen, weil die Eltern für
sie Brautgeld bekommen. Für viele
der extrem armen Nomaden ist das
der einzige Weg, einen finanziellen
Engpass zu beheben.

Das Nomadenmädchen Aishwarya ist gerade 13 Jahre alt, als sie von ihrem Vater
verkauft wird. Die Familien sind bitterarm, doch die Verheiratung der Mädchen
bringt ihnen einen Brautpreis ein. Viele
werden in die Prostitution weiterverkauft,
wo sie als Sklaven ihr Leben fristen.
Aishwarya wurde im 6. Schuljahr aus der
Schule gerissen und verheiratet, damit ihr
Vater eine Kaution für seine Entlassung
aus dem Gefängnis bezahlen konnte.

SO KÖNNEN SIE
HELFEN
10.€ im Monat finanziert 2

sterile Entbindungs-Sets mit
Babydecke, die Mütter und Babys
vor Infektionen und Auskühlung
schützen

Werden Sie doch eine Freundin oder
ein Freund von Karuna Deutschland
e.V., indem Sie regelmäßig spenden.
Das ermöglicht uns, langfristige
Projekte zu finanzieren, die eine
nachhaltige Wirkung haben und
das Leben von Menschen deutlich
verbessern.

25.€ im Monat finanziert ein
Kind im Schulwohnheim

Oft fragen Spender, wieviel im
Monat sie wohl geben sollten? Wir
schlagen 25 € vor, aber jede Summe darunter oder darüber hilft. Als
eingetragener Verein stellt Karuna
Deutschland e.V. Spendenbescheinigungen für die Steuererklärung aus.

50.€ im Monat finanziert

einen Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs für 40
Mädchen und Frauen

Wenn Sie Karuna Deutschland e.V.
unterstützen, informieren wir Sie
regelmäßig über die Fortschritte in
unseren Projekten. Unser Jahresbericht gibt Auskunft über die
Verwendung der Spenden und die
geförderten Projekte.

Karuna Deutschland e.V.
Herkules Str. 13a
45127 Essen
www.karunadeutschland.org
info@karunadeutschland.org
IBAN: DE54 4306 0967 4019 173 700
Kto. Nr: 4019 173 700
BLZ: 430 609 67
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank

