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Liebe Lucy-Spenderinnen und Spender, liebe Lucy-Freund*innen,
mit der ersten LUCY-Info im Jahr 2021 geben wir nun die 3. Ausgabe in Zeiten der
Pandemie heraus. Covid-19 bestimmt nicht nur unser Leben hier in Deutschland
sehr umfassend, sondern wütet momentan in einem unvorstellbaren Ausmaß
auch in Indien. Fast in jeder Familie sind eine oder mehrere Angehörige oder
nahe Verwandte verstorben, viele sind erkrankt. Überall bestimmt Mangel das
Bild. Die Kliniken „laufen nicht nur über“, viele sind auch nicht ausreichend
ausgestattet mit den einfachsten Hygieneartikeln. Sauerstoff ist Mangelware.
Menschen sterben auf der Straße, vor den Kliniken, in Taxis oder Krankenwagen.
Es trifft diesmal nicht nur die Ärmsten; sogar Menschen aus den wohlhabenderen Schichten finden keine Aufnahme auf den Intensivstationen mehr!
Wir sind mit den Sisters in engem Kontakt und sie berichten uns über Vorgänge,
für die wir keine Worte finden können. Sie selbst sind zur Zeit auf Grund der
harten Ausgangsbeschränkungen in den Konvents „eingesperrt“, Schulen,
Sozialstationen und ambulante Hilfsdienste sind geschlossen. Die Sisters sind
lediglich in ihren Kliniken sehr aktiv, erleben aber dort eben auch den in den
Medien beschriebenen Mangel. Viele Mitarbeitende und Sisters sind selbst
erkrankt, viele auch verstorben.
Besonders intensiv treffen uns Nachrichten vom Tod von Menschen, die wir
teilweise jahrelang gekannt und mit denen wir anlässlich unserer vielen
Förderreisen in irgendeiner Form, manchmal auch intensiv und persönlich, in
Kontakt waren. Sisters des Kinderheimes, Driver, Oberinnen von Schulen,
Lehrerinnen und Lehrer, Hauswirtschaftshelferinnen, Covid-19 machte keinen
Unterschied. Es ist eine bittere Wahrheit und macht traurig und auch wütend,
dass wir viele dieser lieben Menschen nie mehr sehen werden.
Unser Hilfswerk hat inzwischen eine zweite Corona-Spendenaktion initiiert. Bei
der ersten Aktion stand die ganz konkrete sehr existentielle Unterstützung vieler
unserer Projektkinder- und -familien im Vordergrund. Mit ca. 13.500 Euro, die
speziell dafür gespendet wurden, konnten wir existentielle Not lindern und
vielen Kinder und deren Familien vor Hunger und Krankheit retten. Andere, uns
sehr verbundene Hilfswerke, wie „Die Kinder des Holy-Cross e.V.“ haben diese
Aktion mit eigenen Mitteln sehr unterstützt.

Bei unserem aktuellen Spendenaufruf geht es um die Sicherung der Existenz
der schulischen Infrastruktur der Sisters in den Provinzen und um das kleine
Pflänzchen „Homeschooling“, das auch in Indien ausprobiert wird. Da die
Schulen der Schwestern meist Privatschulen sind, erhalten viele keine
staatliche Förderung. Sie müssen durch Schulgelder finanziert werden. Wenn
kein Schulunterricht stattfindet, fällt es folglich schwer, die nötigen Mittel für
den Erhalt der Schulen und die Bezahlung der Lehrer aufzubringen.
Vorhandene Rücklagen sind schnell aufgebraucht und so müssten Lehrer in die
Arbeitslosigkeit entlassen werden. Kurzarbeitergelder, Arbeitslosenunterstützung etc. sind in Indien praktisch nicht vorhanden. Das vorwiegend
sehr arme Klientel der Sisters ist auch nicht in der Lage, freiwillige Beiträge zum
Erhalt der Struktur zu leisten.
Mit unseren Spenden wollen wir ermöglichen, den Lehrern wenigstens ein
kleines Gehalt weiter zu bezahlen, damit auch diese Familien nicht dem
Hunger und dem Verlust ihrer Existenz ausgesetzt sind. Es wird, hoffentlich
bald, auch eine Zeit nach der Pandemie geben, und dann wird es notwendig
sein, dass die Bildungsangebote der Sisters weiterhin für die besonders
bedürftigen Kinder zur Verfügung gestellt werden können.
Wir wollen also nicht nur mit Trauer und Verzweiflung auf die derzeitige
Situation blicken, sondern auch mit Hoffnung und Zuversicht und dem festen
Glauben, dass Bildung weiter der Schlüssel für die Weiterentwicklung
besonders der Mädchen und Frauen in Indien sein wird. Selbstverständlich
sind aber noch weiter berichtenswerte Ereignisse seit der letzten INFO
geschehen, über die Sie in diesem Heft lesen können. Besonders in diesen
Zeiten ist es uns als LUCY - Vorstand sehr wichtig, Ihnen unseren großen Dank
für ihre treue Hilfe und intensive Unterstützung auszusprechen. Wir merken ja
alle sehr deutlich, wie wichtig gelebte Solidarität in dieser Pandemie ist. Ohne
sie wären wir längst in einer ähnlichen Situation, wie in Indien oder anderen
Staaten, in denen das Chaos um sich greift.
Im Namen und aller Kinder und deren Familien, denen
wir in den letzten Monaten helfen konnten, der Sisters
und des Vorstandes sagen wir ihnen allen
von ganzem Herzen: DANKE.
Für den Vorstand
Norbert Scheiwe
ehrenamtlicher Geschäftsführer

Aktuelle Spendenaktion zum Erhalt der schulischen Infrastruktur
Im Anschluss finden Sie die Pressemeldung, die das LUCY-Hilfswerk an diverse
Printmedien, Radio- und Fernsehsender geschickt hat, um auf die Notwendigkeit
der Unterstützung der Sisters beim Erhalt der schulischen Infrastruktur
hinzuweisen. Dem Spendenaufruf folgten bisher viele engagierte Spenderinnen
und so kamen ca.16.000 Euro für diesen Zweck zusammen (Stand 21.05.2021).
Die ersten 4.000 Euro wurden schon zeitnah in die erste Provinz in den Nordosten
Indiens transferiert. Der Rest wird dann folgen, wenn wir die nötigen
Kontendaten erhalten, die sich seit den letzten Geldtransfers auf Grund
staatlicher Vorgaben verändert haben. So können wir sehr zeitnah und
unbürokratisch den Menschen helfen und mit unseren Möglichkeiten mitwirken,
Bildungsangebote für die Zukunft zu sichern.
Die Aktion ist noch nicht beendet, Spenden werden gerne noch angenommen
und entsprechend schnell weiter geleitet. Für all die Hilfe und Unterstützung
sagen wir DANKE!

Wir haben große Angst, dass alles zusammenbricht!“
LUCY - Hilfswerk – Bildung für Kinder hilft in Indien beim Erhalt der schulischen
Infrastruktur in Pandemie-Zeiten.
„Wir haben große Angst, dass alles
zusammenbricht!“
Dies war die Antwort einer verantwortlichen Ordensfrau der indischen
Barmherzigen Schwestern vom
Heiligen Kreuz auf die Anfrage des
LUCY -Hilfswerkes, wie sie denn die
Pandemiesituation erleben und
welche Hilfe sie benötigen.
Feuerbestattungen in Varanasi
Foto: LUCY - Hilfswerk

Die Menschen sterben auf den Straßen, in den Parks, vor den Kliniken, in
Krankenwagen und Autos auf dem Weg in die Krankenhäuser.
Es fehlen nicht nur der lebensrettende Sauerstoff, sondern auch Medikamente,
Impfstoff und Schutzkleidung. Besonders die Tagelöhner und die ländliche
Bevölkerung leiden unter der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit und einer
daraus entstehenden existentiellen Not. Viele Menschen erreicht das Virus gar
nicht, sie sterben vorher an Mangelernährung und deren Folgen, besonders
viele Kinder.
In den Parks von Delhi und anderen indischen Metropolen brennen die Feuer
der Leichenbestatter. Orte, die wir als Verantwortliche des Hilfswerkes noch im
Januar 2020 anlässlich einer Förderreise besucht haben. Was sonst in Varanasi
am Ganges tief religiös begründet und als touristisches Erlebnis millionenfach
gesehen wird, ist jetzt traurige Realität des Lebens und der Covid-19 Pandemie
überall in Indien sowie Ausdruck einer großen Hilfslosigkeit sowie einer
desaströs versagenden Politik einer national - populistischen Regierung.
Die Schwestern versuchen, alles in ihren Möglichkeiten liegende zu tun, um
den vorwiegend armen Menschen in ihren Regionen zu helfen. Besonders in
den Kliniken helfen sie, wo sie können, erleben nach eigenem Bekunden aber
auch sehr intensiv den Mangel an grundlegenden Hilfsmitteln.
Die Schulen und Kindergärten und ihre Sozialstationen sind geschlossen, ihnen
ist es zurzeit untersagt, aktiv zu werden. Viele der Schwestern, Lehrer und
Erzieherinnen haben sich bei ihren Einsätzen selbst infiziert.
Im Bildungsbereich bemühen sie sich, wenigstens einige Elemente von home schooling zu etablieren, stoßen dabei aber auf erhebliche Grenzen. Viele
Familien verfügen nicht über die technische Ausstattung, die eine Umsetzung
ermöglicht, oder die Geräte sind so veraltet, dass sie nicht mehr funktionieren.
Auch das Zusammenstellen von Lernmaterialien ist nicht einfach, denn
besonders in den ländlichen Schulen sind die Entfernungen oft zu groß und der
harte Lockdown lässt die erforderliche Mobilität nicht zu. Oft fehlt es in den
armen Familien an den einfachsten Schulmaterialien wie Heften, Stiften und
Schulbüchern. Viele der Menschen sind arbeitslos geworden und können sich
diese Dinge nicht mehr leisten. Bücher machen nicht satt.
Ein besonderes und großes Problem stellt das weitere Aufrechterhalten der
schulischen Infrastruktur der Schwestern dar. Die Lehrer sind nicht, wie bei uns,
in einem sicheren Angestellten- oder Beamtenverhältnis tätig, sondern werden
durch Schulgelder finanziert. Staatliche Zuschüsse gibt es selten oder gar nicht,
auch Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld sind unbekannt. Da derzeit keine
Einnahmen vorhanden sind, und besonders die arme Bevölkerung auch nicht in
der Lage ist, hier freiwillige Leistungen zu ermöglichen, ist die Bezahlung der
Lehrer in Gefahr.

Die Sisters haben ihre eigenen Ressourcen bald aufgebraucht und es droht nun
ein flächendeckender Zusammenbruch des Schulsystems, weil die Lehrer
entlassen werden müssen. Weiter beklagen die Schwestern, dass es in den
Schulen an medizinischen Masken, Testmöglichkeiten und Desinfektionsmitteln
fehlt, um aktiv gegen das Virus vorgehen zu können und sich selbst und die Kinder
zu schützen. Für die Anschaffung werden vom Staat keinerlei Mittel zur
Verfügung gestellt und die Menschen können sie sich selbst nicht leisten.
Hier ist dringende Hilfe gefordert, denn es trifft hauptsächlich die ärmeren
Bevölkerungsschichten und deren Kinder, und dabei mehrheitlich die Mädchen,
die keine Bildungsangebote mehr erhalten. Genau in diesem Bereich sind die
Sisters tätig und das LUCY-Hilfswerk-Bildung für Kinder e.V.- unterstützt sie dabei
seit vielen Jahren.
Die Sisters haben große Angst, dass sie in der Zeit nach der Pandemie viele der
Angebote nicht mehr leisten können. Sie bitten um Unterstützung, um
wenigstens einen lebensnotwendigen Anteil der Gehälter der Lehrer bezahlen zu
können, damit auch deren Familien und das Schulangebot überleben können.
In den weiteren Ausführungen der Ordensfrau bat sie uns, doch für Sie, ihre
Arbeit, die Mitschwestern und die vielen Familien und Kinder zu beten und den
Herrgott auch darum zu bitten, dass die Pandemie ein Ende nimmt. Wir haben ihr
das versprochen. Allerdings glauben wir nicht, dass in der jetzigen
hochproblematischen Lage in Indien das Gebet alleine helfen wird. Die
Menschen dort benötigen ganz konkrete Unterstützung.

Spendentransfer 2021
Im Januar 2021 konnten wir die Gesamtsumme von 73.525 Euro an
Spendengelder nach Indien transferieren, die wir im Jahr 2020 sammeln
konnten.
Die Verteilung sehen sie auf der unteren Liste. Wir fördern derzeit in vier der fünf
indischen Provinzen der Holy-Cross - Sisters ca. 20 Bildungsprojekte vom
Kindergarten bis zur universitären Struktur.
In einer der Provinzen können wir derzeit aus politischen Gründen nicht tätig
werden, wir stehen aber „stand by“.

Wir bleiben weiter unserem Prinzip treu, nur dann Förderzusagen für neue
Projekte zu geben, wenn wir auch in der Lage sind, die Spendenmittel verbindlich
aufzubringen. Z.B. sind die in der Liste aufgeführten Spendenmittel für das
„Projekt Frauenuniversität“ von 14.000 Euro einmalige Mittel, die zur
Impulsfinanzierung dienen. In den nächsten Jahren werden wir dafür keine
weiteren Spenden einstellen. Erst wenn sich hier zusätzlich zu den momentanen
Strukturen weitere Innovationen ergeben, werden wir wieder aktiv.

Infos aus Indien
Projektende des AIDS-Projektes in Patna
Sehr überrascht bekamen wir Anfang Dezember 2020 einen Brief aus Patna, in
dem uns Sister Mary-James ankündigte, dass das AIDS-Aufklärungsprojekt, dass
sie seit 18 Jahren in Schulen, Dörfern und Frauengruppen durchführt zum Ende
des Jahres beendet werden muss. Zum einen war schon seit mehreren Monaten
wegen der auch in Indien herrschenden Pandemie und den immer wieder
geschlossenen Schulen eine Umsetzung nicht mehr möglich, zum anderen hat die
Landesregierung das Programm unangekündigt kurzfristig gecancelt und eine
andere Priorisierung vorgenommen. Und so mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass ein sehr erfolgreiches Projekt abrupt ein Ende fand, ohne vorherige
alternative Planung und ohne wirkliche Möglichkeiten, die Arbeit der Sister
angemessen zu würdigen. Unser Hilfswerk hat dieses Projekt, dessen Initiatorin
Sister Mary-James im Jahre 2002 war, von vorne herein unterstützt und so erst
möglich gemacht. Wir konnten durch ihre Spenden die Kosten für einen Driver
und einen Lehrer (ca.3000 Euro im Jahr) sowie die Benzinkosten übernehmen. Ein
Auto bekam die Schwester von einem anderen Förderer gesponsert. Jahr für Jahr
fuhr sie in den Bundesstaaten, Bihar, Jharkhand und Uttar Pradesh viele hunderte
Schulen, Dörfer und Frauenprojekte an und informierte die Kinder und
Erwachsenen zum Thema „Verhinderung von AIDS“. Sie hat in all den Jahren die
unvorstellbare Zahl von ca. 500.000 Menschen erreicht, davon viele Jugendliche
und damit sicherlich Tausende von Menschen durch Aufklärung das Leben
gerettet. Eine wirklich großartige Leistung, die wir nicht genug wertschätzen
können. Wir sind dankbar, ein derartig tolles Projekt mit so viel Nachhaltigkeit
gefördert zu haben.

Sister Mary-James , die ja weit über 70 Jahre alt ist, hat eine neue Aufgabe in der
Ordensgemeinschaft gefunden. Sie unterrichtet jetzt junge Frauen, die in den
Orden eintreten wollen in englischer Sprache und kann damit ihre ganze
Erfahrung und ihr Wissen einbringen. Wir sind weiter mit Ihr in Kontakt und
hoffen natürlich, dass wir sie, wenn Reisen wieder sicher möglich sind, wieder
treffen und ihr persönlich DANKE sagen dürfen. Die frei werdenden
Spendenmittel werden zukünftig der Provinz Patna für ein Schulprojekt genutzt
werden. Hier ein Auszug aus dem Schreiben von Sister Mary-James und die
Übersetzung:
Dear Mr. Scheiwe, At this juncture, I do not have appropriate words to thank you for all the
support and help we received from you and the members of the LUCY project. We could
reach out thousands of children especially in Government schools, teachers and the
parents, also many groups of women in parishes, Grihini groups and health meetings and
social work meetings in villages. To impart Adolescent Health and HIV/AIDS Awareness
you have extended your full support and appreciation from you and all the members of
LUCY from 2002-2020. We have been your extended hands and we could reach out many
in Bihar, Jharkhand and U.P. We gratefully acknowledge your goodness and kindness. The
Provincial Administration of Sisters of Mercy of the Holy Cross, North East Province and all
the school authorities thank you and pray for your wellbeing…

Sehr geehrter Herr Scheiwe, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine angemessenen
Worte, um Ihnen für die Unterstützung und Hilfe zu danken, die wir von Ihnen und
den Mitgliedern des LUCY-Projekts erhalten haben. Wir konnten Tausende von
Kindern erreichen, insbesondere in staatlichen Schulen, Lehrern und Eltern, auch
viele Frauengruppen in Pfarreien, Grihini-Gruppen sowie Gesundheitstreffen und
Treffen der Sozialarbeit in Dörfern. Um die Gesundheit von Jugendlichen und das
Bewusstsein für HIV / AIDS zu fördern, haben Sie Ihre volle Unterstützung und
Wertschätzung von Ihnen und allen Mitgliedern von LUCY von 2002 bis 2020
erweitert.
Wir waren Ihre verlängerten
Hände und konnten viele in Bihar,
Jharkhand und U.P. erreichen.
Wir danken Ihnen für Ihre Güte
und Freundlichkeit.
Die Provinzverwaltung der Barmherzigen Schwestern vom
Heiligen Kreuz, die Nordostprovinz und alle Schulbehörden
danken Ihnen und beten für Ihr
Wohlergehen…

Das letzte der drei „Scheiwe Girls“ hat geheiratet
Nun ist es soweit, das letzte der drei sog. „Scheiwe-Girls“, Sonji, hat im letzten
Jahr geheiratet.
Ihre beiden Schwestern Veena und Lalita haben schon längst ihre Ausbildungen
abgeschlossen und eine eigene Familie gegründet . Beide haben schon Kinder
und sind gut versorgt. Mit der Hochzeit endet, so haben mir die Sisters
unmissverständlich zu verstehen gegeben, nach indischem Verständnis meine
finanzielle Verantwortung für diese drei Mädchen.
Ich hatte sie im Jahr 2003 am 31.12. kennen gelernt. Sie standen hungernd,
abgemagert und ziemlich frierend ohne Perspektive im Mutterhaus der Sisters in
Hazaribag im Vorgarten. Ihre Eltern waren verstorben und die Großmutter, die
sich krankheits- und altersbedingt mehr recht als schlecht um sie kümmern
konnte, war vor wenigen Stunden einer Tuberkolose erlegen. Jetzt waren sie ganz
allein. Die leider verstorbene österreichische Sister Fidelis hat mir die drei Girls an
diesem Tag zunächst ans und dann ins Herz gelegt. Seither habe ich mich um ihre
Bildung und viele anderen Dinge gekümmert, ein wenig ihre Sorgen und Freuden
aus der Ferne mit ihnen geteilt, wenn auch natürlich die Sisters den persönlichen
Kontakt und die Umsetzung gemanagt haben. Fast jedes Mal, wenn wir in
Hazaribagh waren, haben wir uns getroffen und ich durfte die Mädchen und die
Familien wachsen sehen. Alle drei haben eine gute Ausbildung erhalten und
stehen mit beiden Beinen im Leben. Sie sind selbstbewusste, gebildete junge
Frauen geworden, die wissen was sie wollen und ihr Leben meistern werden.
Mit der Heirat von Sonji endet mit ein wenig Wehmut, aber vor allen Dingen mit
etwas Stolz und viel Hoffnung und Zuversicht meine finanzielle Verantwortung
für die Mädchen.
Eigentlich stehe ich derartigen „persönlichen Förderungen“ eher skeptisch
gegenüber. Ich kann sie nur dann befürworten, wenn sie wirklich langfristig
angelegt sind, auch größeren Krisen standhalten können und erst dann enden,
wenn entweder ihre Kultur oder die Geförderten selbst sie beenden wollen.
In meinem Fall waren es die kulturellen Gegebenheiten. Ab der Heirat sind in
Indien die Männer und deren Familien zuständig, in allen drei Fällen haben sich
die jungen Frauen wirklich gute Partner herausgesucht (alle drei haben das selbst
gemacht, es gab ja keine Familie). Die Sisters haben das (auch in meinen Auftrag )
„beobachtet“ und konnten wirklich nur Gutes berichten. Und so haben sie mir
ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass ab jetzt keine Überweisungen mehr
erfolgen dürfen, denn sonst missachte ich die Tradition.

Die Girls und die Männer haben einen Beruf, sie können und wollen ihr Leben
alleine bewältigen. Naja, auch wenn das jetzt ein wenig die Geldschatulle
entlastet, in meinem Herzen behalten die drei Girls immer ihren Platz und sollten
sie irgendwelche Nöte haben und sich dann melden, dann kann der „stand byModus“ auch wieder punktuell aktiviert werden, so wie im normalen Leben eben
auch. Tradition hin, Tradition her!
Norbert Scheiwe

Sonji im Juni 2020

Veena, Sonji, Lalita im Jahr 2003

Der „Trauspruch“
मुबारक हो आपको एक नई िजंदगी
खुिशयो ं से भरी रहे ये नई िज़ंदगी
गम का साया कभी आप पर ना आये
हमेशा आप दोनो ं खुलकर मु ु राएं ।
Frohes neues Leben wünsche ich dir
Möge dieses neue Leben voller Glück sein
Möge der Schatten der Trauer niemals auf dich kommen
Lächle immer offen.
िजंदगी का हर पल सुख दे आपको
िदन का हर ल ा खुशी दे आपको
जहां गम की हवा छू के भी ना गुजरे
खुदा वो िज़ंदगी दे आपको।
Möge jeder Moment des Lebens dir Glück schenken
Möge jeder Moment des Tages dir Glück schenken
Wo der Wind der Trauer auch nach Berührung nicht vergeht
Möge Gott dir dieses Leben schenken.

Beendigung der Förderung „Drivers Kinder“
Als wir im November 2019 im Kinderheim in Delhi als eine unserer
Besuchsstationen eintrafen, trafen wir auf tränenüberströmte Sisters. Vor
wenigen Stunden war der langjährige Driver an Herzversagen verstorben. Er
hinterließ eine Frau und drei noch schulpflichtige Kinder.
Sehr schnell hatten wir uns als Hilfswerk entschlossen den ältesten Sohn und der
mittleren Tochter die Schulausbildung über Spenden weiter zu ermöglichen,
dies war auch ein Anliegen der Sisters. Der Sohn hatte noch zwei Jahre
Ausbildung vor sich, die Tochter noch ca. 5 Jahre. Allerdings konnte die
finanzielle Abwicklung der Hilfe leider nicht mehr über das Konto der Sisters
laufen, sondern über das private Konto der Familie.
Im ersten ¾ Jahr der Förderung klappte das System sehr gut. Der Sohn schickte
uns die Rechnungen der Schule (eine katholische Privatschule, die wir kennen)
und wir konnten den Betrag entsprechend quartalsmäßig anweisen. Dann
allerdings wurde die Kommunikation etwas konfus, gepaart mit Forderungen
nach weiterer und höherer Unterstützung. Der Sohn wolle zum Militär und dort
eine Ausbildung zum Profi Cricketspieler absolvieren und wir „müssten“ das
bezahlen. Auch die Schulkosten der Schwester hätten sich erhöht. Zudem
wurde ungerechtfertigterweise behauptet, wir hätten eine Quartalszahlung
nicht transferiert und weiter wurden keine Belege vorgelegt.
Auch nach mehrmaliger Rückmeldung, Klarstellung und Erläuterung
unsererseits ließ diese Art der „konfusen“ Kommunikation und der Forderungen
nicht nach. Die Sisters konnten uns keine erklärende Information geben, weil die
Familie wenig Kontakt zu ihnen hat. Unserer Vermutung nach muss wohl ein
Bruder des verstorbenen Vaters auch mit aktiv geworden sein.
Kurzum haben wir, nachdem für uns keine ausreichende Transparenz mehr
gegeben war, die Förderung im Februar eingestellt und dies der Familie und des
Sisters mitgeteilt. Gelder wurden nicht mehr transferiert. Seither hat es keine
Rückmeldung mehr gegeben.

In all den Jahren ist das der erste Fall, der in dieser eher destruktiven Art und
Weise verlief. Dies bestätigt unsere Handlungsweise, die Sisters als Katalysator
der Förderung und des Mitteltransfers weiter intensiv beizubehalten und keine
oder ganz wenig „weitere Projekte“ anzustreben. Die Sisters sichern uns die
Transparenz und die Gewähr, dass die Mittel auch tatsächlich ihrem Zweck
zugeführt werden. Wir hätten natürlich die Kinder sehr gerne weiter
unterstützt, es ist ja unsere Aufgabe. Aber wenn die Mittel in Gefahr geraten,
zweckentfremdet genutzt zu werden, können und dürfen wir das nicht
unterstützen. Wir sind unseren Zielen und unseren Spenderinnen und Spendern
gegenüber verpflichtet, sachgerecht damit umzugehen und können und wollen
natürlich jegliche Form von Mittelmissbrauch und Korruption nicht
unterstützen.

Report Projekte Hazaribagh und Sneha Deep, AIDS-Projekt
Hier die Projektberichte vieler Projekte in der Zentralprovinz mit dem
Mutterhaus. Aus Platzgründen und aus Gründen der Authentizität belassen wir
die Berichterstattung in englischer Sprache. Sofern Sie dieser Sprache nicht
mächtig sein sollten, finden Sie sicher in ihrer Verwandtschaft, Nachbarschaft
oder bei Freunden hilfreiche Übersetzerinnen und Übersetzer. Vielen Dank für
das Verständnis. Auf unserer Homepage können Sie die Berichte mit dem
Google-Übersetzer auf Deutsch nachlesen: https://lucy-hilfswerk.org
HOLY CROSS GIRL'S HOSTEL, BERADA, CHOWKA, CHANDIL,
JHARKHAND -8324040
Our heartfelt gratitude to all the members of Lucy Project, for their love, care
and concerns for the poor children who come from very remote villages of our
area to stay in the hostel for their education.
Geographical and Economical Situation:- The School is situated in a remote
village of Jharkhand state at Berada, post- Chowka. People live in interior
villages. Most of them are very poor. They have very less agricultural land
therefore they fully depend on the forest for fruits, vegetables, fire wood etc.
The main problem is that they have no Schools to send their children to study.
Every family is the victim of poverty and illiteracy. Girl's education is very much
neglected.
In this area, since the Lucy Project started helping for the education of the girls,
th
about 50 girls have passed 10 with very good result from our school and are
studying in different colleges, some of them are doing job too such as teaching in
the schools, nursing in the hospitals etc.

Report of the Year 2020- 11, January 2021
Last year there were 15 girls who were financially helped for their educational
expenses particularly the hostel fee. They study well and pass with good grade.
Two of them passed in 1st division in the matriculation exam. They are good at cocurricular activities such as dance, drawing painting and sports etc. These girls
are getting ample of opportunities to learn many things .In 2020 during COVID19 lock down children were at home but we reached food stuff for them
timely.They were also given awareness program on how to protect themselves
during COVID19. The Success stories of the children who were helped out last
year with few pictures
Students ( Sanjana Kamal and
Asrita Hassa Purti passed 10th
matric board in 1st Division.
At present they are studing in
Kunti in Ursuline + 2 High
school Khunti Jharkhand India.
They acknowlege towards Lucy
project saying “We could pass
with good result because of
your help… Thanks a lot.”

Hostel girls got 1st prize in
District level dance
competitions on Republic day
on 26 January 2021

Hostel
Students

Children being supported during covid-19
Pandemic by the sisters

Holy Cross High School Nayakhar,
Nagarundari
The students of Holy Cross School Nayakhar,
Nagaruntari come from poor Families of
interior villages. The parents are uneducated.
They no land and some of them have small plot
of land.
They go for work daily some days they get work and other days they come back
home empty handed. Children are eager to study but their parents are not able
to pay their tuition fee. Due to money problem some of the students leave
School and go for work to earn their living. Those who are studying is doing well.
They also participate in different competitions in the district and state level.
There are many girl children in our hostel and are growing beautifully. We
sincerely thank Mr. Schiewe and team for the financial help we receive for the
education of the children who are very poor.

At Assembly in the School
St. Joseph Middle School Bartua
St. Joseph Middle School ,Bartua is situated in a remote village of Hazaribag
District. People of the place are of poor. Most of them are farmers and live their
life by cultivating the crops. Some migrate to the cities to earn some money to
support the family. They give less importance to education. The School in this
locality is a great help to the people to educate their children.
th
St. Joseph Middle School functions from K.G. to Class 8 . There was constant
request from the parents to upgrade the classes as they find difficult to send
th
their children for further studies. So from 2021 classes will be upgraded to 9
class. 46 students have taken admission and they are getting tuition. There are a
total of 700 students in the School. 18 staff is teaching them. Due to the kind and
generous help received from Lucy project we are able to pay just salary to the
staff and the students too are nourished as we provide gram daily with the
financial help you give us. We are deeply indebted to you for the help we receive
to accomplish our mission here.

The New School building (students cleaning up the School ground)

Head Mistress, supporting sister and few staff who are helped by Lucy Project.

Students eating gram

REPORT
Introduction:The project entitled 'Academic studies and empowerment of CABA, PLHIV
through Income generating and income generating programme in different
Districts of Jharkhand State. It aims to enable the poorest and vulnerable CABA
and families to have an honorable income source to earn basic needs of
livelihood through vocational training and income generating skills.
PROJECT TARGET LOCATION/BENEFICIARIES / DURATION:
Target Area:
The project major focus is the Children infected and affected with HIV/AIDS.
The Holy Cross has been working with these communities for several years now
and they were the focus of awareness activities regarding HIV/AIDS.
Furthermore, our peer leaders are directly working with the people in the
community.
Area of Operation:
Area of operation is- in different Districts of Jharkhand State. Which are given
below:
State District: JharkhandHazaribag, Giridih, Ramgarh, Koderma.c.

Das L.U.C.Y. Hilfswerk - Bildung für Kinder e.V.
gibt es seit 1993. Die L.U.C.Y.-Stiftung
besteht seit 2003
L.U.C.Y. Hilfswerk
Bildung für Kinder e.V.

In den vergangenen Jahren wurden über 1 Mio Euro Spendengelder gesammelt.
Damit konnten über 25.000 indische Mädchen eine Schule besuchen
Es wurden Schulen, Hostals und ein Kinderheim gebaut.
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· We have Nutrition Support of total 600 peoples for most needy peoples
Infected by HIV/AIDS like:- Horlicks, Protein-X, Vitamin medicine etc.
· We have conducted 03 Meeting with Children affected by AIDS in different
blocks during this period. Total 37 children were present. (Local Contribution)
· We have conducted 04 meetings with the Parents of Children Affected by AIDS
in different blocks during this period. Total 55 peoples were present. (Local
Contribution)
· We have Nutrition distributed 268 families during the Lockdown of COVID-19
pandemic. We have distributed most needy families like: Daily Wages workers,
Migrants, Poor, Handicapped, single headed family & Widow etc.
· Counseling service was done through telephonic communication during the
lockdown of COVID-19 Pandemic.
· All the field staffs Medicines were delivered to people's homes in during the
lockdown period.
· In Charhi block 21 peoples distributed Mosquito nets through
AaganbadiSewika and Sahya.
· Total 454 Home Visits to HIV infected and affected families.
· Total 60 Home Visits to T.B (Tuberculosis) patient's families.
· Total 22 Health Counseling has been conducted in which 560 were present.
· Total 03 Farmer Club meeting has been conducted in which 25 were present.

Linkages with Government Schemes during this period:
- We have linked with 15 Beneficiaries in PardhanMantriAawasYojna.
- We have linked with 03 Girls children in SukanyaYojna.
- We have linked with 18 Children in ICPS (Integrated Child Protection
Scheme) Sponsorship Scheme.
- We have linked with 181PLHIV& CLHIV in Social Security Scheme.
- We have linked with 15 Beneficiaries in Ration Card.
Qualitative report of major programme, occasions and events.
We have organized 31stWorld AIDS Day celebration on 1st December 2019 like every year in
Snehadeep Holy Cross Community Care Centre, Banahappa, Hazaribag. The main purpose
of observing World AIDS Day is to bring awareness to the people and guide them about
prevention and control measures against AIDS.Every year a theme is chosen on World
AIDS Day to provide the right information to prevent this pandemic infection. The main
theme of the 31st World AIDS Day is “Communities Makes the Difference”. On the occasion
of World AIDS Day, Chief Guest Hazaribag Sadar Block Civil Surgeon Dr. Krishna Kumar and
Distinguished Guest District T.B. Officer Dr. Govind Narayan and Guest Sr. Dr. Laisa and
Holy Cross Sisters, I.A.S. Officer Samira Madam,Miss. Charvi A.D.F, D.I.C Staff, Snehadeep
Holy Cross School Director Sister Britto, Office Staff and teachers and parents were
present. The program was first started by lighting a candle on the AIDS Red Ribbon logo.
The red ribbon sign that symbolizes AIDS. The children presenting a welcome song, all the
guests were welcomed with flowers. After that various cultural programs were organized.
In which Prayer Dance, Acting Dance by small children, Drama and Assamia Dance
attracted the attention of the guests. After this, the chief guest and distinguished guests
and guests guided bright future of the school children in blessing and encouragement was
also given for their day to day development. After this, children were given prizes and
certificates by I.A.S. Officer Samira Madam, Sister Dr. Laisa, Miss. Charvi A.D.F. After this
the program was terminated.

Republic Day Celebration
We have organized 71st Republic Day Celebration on 26th January 2020 in
SnehadeepHoly Cross Residential School, Banahappa, Hazaribag. The chief guest
for the flag hoisting was done by the Deputy Development Commissioner (D.D.C),
Hazaribag and I.A.S Officer Sameera Madam also participated as a distinguished
guest. On this occasion, the director of the school Sister Britto, School In-charge
Sister Cresentia, Teachers, office staff and other staff were present.The cultural
program was presented by the children's after the flag hoisting. Children's attracted
everyone with patriotic songs, poetry, dance and drama. The guests appreciated
the talent of the children and motivated them to study well with confidence and
enthusiasm. After this, the District Development Officer told everyone about
Republic Day in very few words about Republic Day and gave assurances to give all
possible help on their behalf. After this, the program was concluded by the school
director Sister Britto thanking the chief guest and the distinguished guest.
Den kompletten Bericht aus Indien über die Aktivitäten finden Sie auf unserer
Homepage unter:

https://www.lucy-hilfswerk.org/downloads/report.pdf

Die kleine Kerze
v.L.n.R.
Scheiwe, Steiger, Köck
bei der Spendenübergabe

Spendeninfo
Spendenübergabe Jugendwerk
Was ein Lichtlein so alles bewirken kann – Spendenübergabe an das LUCYHilfswerk
Der Ausbildungsleiter der Schreinerei des Berufsausbildungszentrum des Campus
Christophorus-Jugendwerk in Breisach und die Auszubildenden hatte eine Idee. Sie
wollten etwas Nützliches und Kreatives herstellen und sich gleichzeitig auch noch
sozial engagieren. Und so begannen sie zuerst ein wenig zaghaft und dann sehr
intensiv mit der Produktion von kleinen Teelichtkerzenständern, die nicht nur
symbolisch ein wenig Licht in das Winterdunkel bringen sollten.
Die Idee war ein großer Erfolg, denn immer mehr Mitarbeitende und Freund*innen
des Campus Christophorus Jugendwerk fanden diese Geschenkidee hervorragend.
Gegen eine kleine Spende fand der Kerzenständer einen reißenden Absatz und
immer wieder musste nachproduziert werden.
Dietmar Steiger, der Ausbildungsmeister und die Lehrlinge hatten sich
vorgenommen, den Erlös dieser Spendenaktion dem LUCY-Hilfswerk, Bildung für
Kinder aus Oberrimsingen zukommen zu lassen. Das Hilfswerk fördert seit vielen
Jahren diverse Bildungsangebote für besonders benachteiligte Mädchen in Indien.
Das Jugendwerk kooperiert schon viele Jahr mit dem Hilfswerk. Leider musste
coronabedingt im vergangenen Jahr der Flohmarkt, der immer im September um
das Berufsausbildungszentrum veranstaltet wird, abgesagt werden. Da kam diese
Unterstützung gerade recht.
Der Kassensturz erbrachte eine Gesamtspendensumme von 910 Euro. Eine
beachtliche Summe, die für ein Mädchenprojekt in Bangalore zur Finanzierung der
Schulgelder der Mädchen genutzt wird.
Die Übergabe des Spendenschecks fand unter Einhaltung aller Hygieeineregeln mit
dem Ausbildungsmeister Dietmar Steiger, dem Gesamtleiter der Einrichtung
Thomas Köck und dem Gründer und ehrenamtlichen Geschäftsführer des
Hilfswerkes Norbert Scheiwe im Freien statt.
Scheiwe dankte den beiden Verantwortlichen für diese großartige Aktion
verbunden mit dem Versprechen, diese Projektidee auch nach Indien in die
Hilfsprojekte zu transportieren, damit diese kleine Kerze der Hoffnung auch dort
symbolisch scheinen kann.

Spenden Projekt Traumapädagogik
Auf unserer letzten Förderreise im Januar/Februar 2020 entstand in Bangalore auf
Grund ganz konkreter Erlebnisse die Idee, mit den Sisters gemeinsam eine
traumapädagogische Fortbildung zu organisieren. Das Projekt nimmt langsam
„Fahrt“ auf. Die PSB-Bank stellte dafür eine Spende von 2.500 Euro zur Verfügung.
Ebenso die Stiftung Leuchtfeuer aus Köln, 500 Euro, so dass eine Großteil der Kosten
schon gedeckt sind. Die Realisierung kann erst erfolgen, wenn es in Indien
coronabedingt wieder sicher ist.
Projekt „Fortbildung Traumapädagogik“
Das angestrebte Projekt "Traumafortbildung" für indische Schwestern, die
traumatisierte Girls aus den Slums betreuen, bzw. mit HIV-infizierten Kindern
arbeiten, soll die Frauen befähigen, sich mit erhöhter Fachlichkeit dieser Zielgruppe
zu widmen. Dabei sollen sie zunächst etwas über erlebte Traumata erfahren und
dann Konzepte und Handlungsoptionen entwickeln, mit diesen Kindern
entsprechend sensibel umzugehen.
Dies Sisters haben i.d.R. eine sozialpädagogische Ausbildung, haben aber wenig bis
kein Wissen über eine helfende und nachhaltige Traumaarbeit. Ziel ist es, mit Hilfe
dieser Fortbildung ein entsprechendes Bewusstsein für die vorhandenen Probleme
(z.B. Verhaltensauffälligkeiten) und mögliches pädagogisches Handwerkszeug zu
entwickeln. Dabei soll besonders eine gegenseitige Beratungs- und Unterstützungsstruktur und –kultur aufgebaut werden.
Ziel ist es auch, zunächst ein Curriculum in englischer Sprache zu erarbeiten und
dann mit einem ca. 1 - wöchigen Kurs vor Ort zu beginnen. Weiter sollen ebenfalls
Multiplikatorinnen ausgebildet werden, die dann die Kurse und Beratung in
Eigenregie für die Pädagoginnen in Indien weiter führen können.
Die Kurswoche und die Qualifikation von Multiplikatorinnen soll durch zwei
erfahrene deutsche Traumapädagoginnen erfolgen, die ehrenamtlich diese
Tätigkeit leisten. Sie sollen lediglich Reise- und Unterbringungskosten und eine
kleine Aufwandsentschädigung erhalten.

,

Projektplanung:
Eine konkrete Umsetzung war zunächst für den Herbst 2021 geplant. Diesen
Termin können wir coronabedingt leider nicht mehr realisieren, insofern planen
wir frühestens für das Spätjahr 2022 / Frühjahr 2023
Kosten:
Als Gesamtkosten sind ca. 5000 Euro kalkuliert, darin enthalten sind die
Flugkosten und entsprechende Vorbereitungs-, Reise- und Unterbringungskosten
der Referentinnen, die ansonsten ehrenamtlich tätig sein werden. Ebenso
enthalten sind die Unterbringungs- und Verpflegungskosten der Sisters für den
Fortbildungszeitraum in Bangalore.
Finanzierung
Bisher sind 4.500 Euro an Spenden für das Projekt zur Verfügung gestellt worden.

Spenderinfo
In dieser Spalte stellen wir immer wieder einmal Förderer vor, die schon lange Jahre
oder auch mit einem ganz besonderem Engagement unsere Arbeit fördern. Uns ist
natürlich jede Spenderin und jeder Spender wichtig und willkommen.
Viele scheuen sich, über ihr Engagement zu sprechen und natürlich respektieren
wir diesen Wunsch. Wir finden allerdings auch, dass so mancher Einsatz es Wert ist
„öffentlich“ zu werden, weil er beispielgebend für Kreativität, persönliches
Engagement, Bescheidenheit und einfach auch der Wunsch zu helfen ist.
Danke dafür.
LIONS-Wertheim
Seit 2007 fördert der LIONS-Club Werteim mit Jährlich
2,000 Euro unser Hilfswerk. Konkret unterstützt er viele
Kinder in den Schulen Chandil und Nagaruntari.
Die Hilfe reicht von der Bezahlung der Schulgelder bis hin
zur Förderung von Schulmaterialien. In diesen 14
Förderjahren konnten Hunderte von Kinder, vorwiegend
Mädchen, ein Bildungsangebot wahrnehmen.
inzwischen wird schon die dritte Generation gefördert. Durch diese langjährige
Förderung ist es möglich, dass die Schüler*innen einen qualifizierten Abschluss
erreichen können, der wiederum die Voraussetzung für eine gute berufliche
Zukunft ist.

Die beiden Schulen liegen in einem Gebiet, in dem hauptsächlich Familien der
Urbevölkerung, Adivasi, leben. Menschen, die nicht einmal einer Kaste
angehören und daher im indischen „Klassensystem“ ganz unten rangieren. Nur
eine gute Bildung eröffnet die Chance für ein Weiterkommen. Auf unseren
Reisen konnten wir die Schule in Chandil mehrmals besuchen, leider geht das
derzeit aus politischen Gründen nicht mehr.
Immer wieder durften wir bei den Versammlungen des Clubs als Gäste von
unserer Arbeit berichten. Der Kontakt kam durch Herrn Hubert Sauter,
langjähriges Clubmitglied, inzwischen pensionierter Geschäftsführer eines in
Wertheim ansässigen, international tätigen Unternehmens zustande, der
berufliche Kontakte zu Indien pflegte.
Gerade in seiner letzten Mitgliederversammlung haben die LIONS - Freunde
beschlossen, die Hilfe bis ins Jahr 2026 zu verlängern. Wir sind im Namen der
Kinder aus Chandil und Nagaruntari äußerst dankbar für diese Treue und
Kontinuität und das Vertrauen in die Wirksamkeit der Hilfe. Danke an alle LIOS Freunde aus Wertheim.
Weiter Informationen über die geförderte Schule in Chandil finden Sie auch auf
unserer Homepage. Dort gibt es auch ein Video über die geförderte Schule.

Vorstellung einer „engagierten „stillen“ Spenderin“
Wir möchten Ihnen eine Spenderin vorstellen, die sich schon längere Zeit
engagiert und Ihren Namen nicht in den Vordergrund stellen möchte. Wir haben
Sie gebeten, ein paar Worte über ihr mitwirken zu schreiben, weil sie auch als
Beispiel für viele andere treue Förder*innen steht, die unser Hilfswerk und
unsere Arbeit erst möglich machen.
Zu meinem Engagement gibt es jetzt gar nix so Großes zu erzählen. Es kommt halt
immer wieder mal vor, dass ich angefragt werde, ob ich bei diversen
Veranstaltungen (meist religiöser Art) musikalisch mitwirken könnte. Und da die
Leute meist gern was "geben" möchten als Dankeschön reiche ich die Beträge,
wenn es keine Geschenke in Form von Dingen sind, direkt an L.U.C.Y. weiter.
Auch sonst, wenn ich in meiner Freizeit mal was ehrenamtlich mache, wofür mir
jemand gern was geben möchte, nehm´ ich das als Spende oder bitte, direkt zu
spenden, wenn es für sie möglich ist (dadurch wird LUCY ja auch wieder bekannter
:)). Hab mir auch schon überlegt, ob ich die Aufwandsentschädigung vom
Blutspenden z.B. auch an LUCY gebe. Da mein Arbeitgeber mir ja ein ordentliches
Gehalt zahlt, bin ich auf die kleinen Gaben so für freiwilliges Engagement ja nicht
wirklich angewiesen! Und da finde ich den Gedanken schön, dass ich doppelt
Leben oder Freude spenden kann. Egal ob mit Musik oder Blutspende hier und
durch die Spende dann auch noch weiter in Indien. An eurem Projekt gefällt mir,
dass ich weiß, dass das Geld da ankommt, wo es dringend benötigt wird! Das ist
auch mit ein Grund, warum ich euch sehr gern unterstütze. Ich lese auch immer
gern eure Newsletter und finde es schön, dass ihr uns damit auf dem Laufenden
haltet und so direkt und persönlich informiert!
Danke liebe… Ich ganz persönlich und wir als LUCY - Hilfswerk schätzen deine
langjährige Hilfe sehr und sind im Namen der Kinder dafür sehr dankbar.
Es kommt, bei all der Notwendigkeit die nötigen Mittel zusammen zu bekommen,
nicht „nur“ auf die Höhe der Spenden an, sondern auf den Geist und die Haltung,
die immer wieder dahinter stehen. Für diese gelebte Solidarität danken wir Dir
und den vielen anderen ebenfalls „Stillen“ Förder*innen unseres Hilfswerkes.

Bericht aus dem Vorstand
Neues Mitglied des erweiterten Vorstandes
Seit dem Frühjahr 2021 unterstützt Dr. Reinhold Haug als Mitglied des erweiterten
Vorstandes die Arbeit unseres Hilfswerkes. Dr. Haug lernte unser Hilfswerk über die
Medien kennen und ist langjähriger Förderer. Er ist ein ausgesprochener
Bildungsexperte und passt daher ausgezeichnet in das Team der ehrenamtlichen
Vorstandsmitglieder. Seine praktische und wissenschaftliche Erfahrung und seine
menschliche Kompetenz stellt er unseren Zielen gerne zur Verfügung und wir
freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Hier seine persönliche
Vorstellung:
Dr. Reinhold Haug, geb. 1972, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Nach dem
Studium in Freiburg und meinem Referendariat in Lörrach arbeitete ich für sechs
Jahre als Lehrer an der Haupt- und Realschule in Friesenheim. Darauf folgte meine
Promotion im Bereich der Mathematikdidaktik zum Thema „Problemlösen lernen
mit digitalen Medien“. Zurzeit arbeite ich als Akademischer Oberrat in der
Lehrerbildung im Fach Mathematik am Institut für Mathematische Bildung der
Pädagogischen Hochschule Freiburg, als Fortbildner im In- und Ausland sowie an
Lehrerakademien im Bereich der Primar- und Sekundarstufe. Mein großes
fachliches sowie didaktisches Interesse gilt dem Einsatz von Lehr- und
Lernmaterialien im Bereich der Primarstufe, der frühen mathematischen Bildung
im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule sowie der professionellen
Lernbegleitung in individualisierten Lernphasen. Ich engagiere mich im LUCY Kinderhilfswerk, weil ich die geistige und finanzielle Unterstützung von
Bildungsprozessen bei Mädchen und Frauen in Indien als den entscheidenden
Schritt für ein autonomes und selbstbestimmtes Leben ansehe. Darüber hinaus
glaube ich, dass Bildung für alle Menschen auf dieser Erde der zentrale Schlüssel
ist, um Unterdrückung zu verhindern, um soziale Ungerechtigkeiten zu minimieren
und um Leben in Freiheit sozial, individuell und nachhaltig erfolgreich zu gestalten.
Besonders gut an LUCY gefällt mir, dass alle Spenden zu 100% den bedürftigen
Menschen in Indien zugutekommen und nicht für Verwaltungsaufgaben
ausgegeben werden. In diesem Sinne bringe ich meine gesamte Expertise in das
LUCY - Hilfswerk ein, damit in Indien „Bildung für Kinder“ sowie für Frauen
weiterhin Fürsprecher besitzen.

Susanne Bremer: Frau des Jahres in Ihringen
Sehr stolz sind wir darauf, eine „Frau des
Jahres“ in den Reihen unseres Vorstandes zu
haben. Susanne Bremer, u.a. Gemeinderätin
im Ihringer Gemeinderat, wurde von der
Badischen Zeitung dazu auserwählt.
Wir gratulieren ihr zu dieser Auszeichnung,
und können sie aus voller Über-zeugung
bestätigen. Susanne ist für uns nicht nur
Beraterin und medienerfahrene Fachfrau,
sondern auch eine sehr engagierte Mitstreiterin an den Schnittstellen zu einigen
Bildungseinrichtungen in der Region.
Danke liebe Susanne und wir freuen uns auf
die nächsten Titel.

LUCY Vorstandsitzung
Nach längerer Zeit der Abstinenz tagte der LUCY - Vorstand am 14. April in digitaler
Form per Zoom.
Neben der Diskussion um den Umgang mit der aktuellen Pandemiesituation und der
immer noch sehr problematischen politischen Lage befasste er sich mit den
konkreten Projekten, den Spendentransfers und der Spendenentwicklung , der
Öffentlichkeitsarbeit und etlichen verwaltungstechnischen und Terminfragen. Über
die Organisation der nächsten Mitgliederversammlung wird im Rahmen der
nächsten Sitzung beraten. Als sehr bedauerlich wurde festgehalten, dass viele
geplanten Aktionen, wie Flohmarkt, Vorträge, Präsenz an Weihnachtsmärkten u.a.
pandemiebedingt ausfallen mussten und daher einige bisher als „sichere“ Spenden
geltende Einnahmen nicht realisiert werden konnten. Trotzdem konnten wir
weitgehend alle unsere vereinbarten Zusagen auch tatsächlich einhalten, was für
einen durchaus vorausschauenden Umgang mit Zusagen und einem redlichen
Umgang mit den Spenden spricht.
Die nächste Vorstandsitzung ist für den 28.09. 2021 in digitaler oder präsenten Form
vorgesehen.

LUCY in der Presse
Den Pressebericht, der in der
Badischen Zeitung veröffentlicht
wurde, finden Sie auf unserer
Homepage:
https://www.lucyhilfswerk.org/aktuelles/index.php

Zur politischen Lage in Indien
Immer wieder berichten wir in unserer LUCY - Info über die politische Entwicklung
in Indien, deren Auswirkungen sich in vielen Bereichen des Landes deutlich zeigen.
Heute möchten wir Ihnen einen Artikel über die Bedrohung der Freiheit der Lehre
vorstellen. Autor ist Benjamin Zachariah, derzeit als Historiker an der Universität
Trier.
Erschienen in Geschichte der Gegenwart, Oerlikonerstasse 94, Zürich 8057, Switzerland,
sublines@gmail.com und mit deren freundlicher Genehmigung abgedruckt.

Die Bedrohung der akademischen Freiheit in Indien
Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2014 hat Indiens hindu - nationalistisches
Regime die Räume der politischen und akademischen Freiheit immer weiter
beschnitten. Seine jüngsten Schritte zeigen die anhaltende Tendenz, kritische
Stimmen zum Schweigen zu bringen und seine engen Ansichten über Geschichte
und Gesellschaft durchzusetzen.
Indien als „größte Demokratie der Welt“ zu bezeichnen, ist in der Weltpresse ein
gern verwendetes Klischee, das seine Gültigkeit jedoch längst verloren hat. Sein
Nachleben jedoch ist für eine antidemokratische, hindu - extremistische
Regierung von großem Nutzen. Am 26. Januar 2021, dem 71. Jahrestag der
Inkraftsetzung der indischen Verfassung, brachte die Neue Zürcher Zeitung eine
als Nachricht getarnte Anzeige, die von der indischen Botschaft in der Schweiz
bezahlt und geschaltet wurde und die versuchte, eine ungebrochene
demokratische Linie von Mahatma Gandhi zu Narendra Modi zu ziehen. Dabei
steht die Politik des Regimes in scharfem Gegensatz zu seinem Bedürfnis,
internationale Legitimität als Demokratie einzufordern – und zu Hause wird der
Anschein von Demokratie auch gar nicht mehr als notwendig erachtet. Der
Versuch des Regimes, wenige Tage vor dem Jahrestag der Republik weitere
Eingriffe in die akademische und intellektuelle Freiheit vorzunehmen, ist nur eines
von vielen Ereignissen, die zeigen, dass der Begriff Demokratie in Indien
inhaltsleer geworden ist.
Vor- und Selbstzensur
In aller Stille wurde in einer bürokratischen Mitteilung des Bildungsministeriums
der indischen Regierung vom 15. Januar 2021 festgelegt, dass alle akademischen
Online-Veranstaltungen oder Konferenzen, die an oder mit Beteiligung von
staatlich finanzierten Institutionen stattfinden, einer vorherigen Genehmigung
bedürfen und beim Außenministerium registriert werden müssen, wobei das

Programm auf eine vom Ministerium bereitgestellte Online-Seite hochgeladen
werden muss. An den akademischen Veranstaltungen dürfen keine inneren
Angelegenheiten Indiens, keine sensiblen Themen oder Angelegenheiten der
nationalen Sicherheit zur Sprache kommen. Zwar war die Formulierung der
Bekanntmachung vage und allumfassend, aber es war klar, dass die relative
Flexibilität und Leichtigkeit, mit der akademische und intellektuelle
Zusammenarbeit online, d.h. ohne Budgets und ohne die Notwendigkeit von Reisen
stattfinden konnten, der indischen Regierung ein Dorn im Auge war.
Die American Historical Association, einer der ersten akademischen
Berufsverbände, der auf die Weisung reagierte, hielt fest, dass die neuen Richtlinien
„die meisten Themen umfassten, die für indische Wissenschaftler von Interesse
sind“. Andere akademische Verbände auf der ganzen Welt haben sich diesem Protest
angeschlossen. Kolleg:innen in Indien sind sich einig, dass die neuen Richtlinien es
fast unmöglich machen, etwas zu diskutieren, ohne vorzensiert zu werden oder sich
und andere Akademiker:innen dem Risiko von Vergeltungsmaßnahmen
auszusetzen. Diejenigen, die ein langes Gedächtnis haben, erinnern sich noch an die
Einschränkungen und Angriffe auf die politischen und akademischen Freiheiten
während des berüchtigten Ausnahmezustands von Premierministerin Indira Gandhi
von 1975 bis 1977. Doch die meisten heute würden der Einschätzung zustimmen,
dass die Angriffe auf diese Freiheiten und auf Akademiker und Intellektuelle unter
Narendra Modi ziemlich beispiellos sind.
Indiens akademisches System hat, obwohl es unterfinanziert ist und manchmal
unter suboptimalen Bedingungen arbeitet, sowohl in den Naturwissenschaften als
auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften Forschung auf Weltniveau
hervorgebracht. Aber ihre Glaubwürdigkeit hat unter dem neuen Regime gelitten,
sowohl in Bezug auf die Qualität der Arbeit als auch gemessen am Maßstab der
akademischen Freiheit. Die strukturellen Probleme und institutionellen Schwächen
der indischen Wissenschaft wurden durch das Regime noch verschärft.
Unqualifizierte Parteiloyalisten wurden an Universitäten zu Rektoren ernannt, um
das politische Verhalten von Mitarbeitern und Studenten zu kontrollieren, wobei
akademische Standards völlig außer Acht gelassen wurden. Staatliche oder staatlich
finanzierte Universitäten sind direkter betroffen, aber auch private Universitäten,
die im neuen Indien weiterarbeiten wollen, zensieren sich entweder selbst oder
werden zur Konformität gezwungen, um nicht in Schwierigkeiten mit der Regierung
zu geraten. Die Zahl der festen Stellen an den Universitäten wurde deutlich gesenkt,
und es wurde auf Teilzeitdozent:innen und prekäre Verträge zurückgegriffen, wobei
neue Stellen an Parteitreue vergeben wurden. Die Politik der schrittweisen

Förderung von Menschen aus benachteiligten wirtschaftlichen Verhältnissen
oder mit Kastenhintergrund (affirmative action) wurde angegriffen und die
begrenzten Errungenschaften dieser Politik werden zurückgedrängt.
Kulturelle Werte und Gewalt
„Es gibt in Indien eine steigende Tendenz im Namen „nationaler Prioritäten“ in
Lehrinhalte einzugreifen, um „kulturelle“ Werte zu stärken.“
Es gibt eine steigende Tendenz im Namen „nationaler Prioritäten“ in Lehrinhalte
einzugreifen, um „kulturelle“ Werte zu stärken. Die Zahl der Stellen für
Doktorand:innen wurde stark reduziert, und die Betreuer:innen haben keine
Kontrolle mehr über die Themen, die unter ihrer Aufsicht erforscht werden. In
einigen Fällen haben die Universitäten gar direkt Themen für Dissertationen
vorgegeben, die ausdrücklich regierungsfreundlichen politischen Positionen
entsprechen. „Sensible Themen“, die als solche kaum definiert werden, sich aber
in der Regel auf „hinduistische Gefühle“ beziehen, werden vorzensiert oder
zensiert, und zwar nicht von Akademiker:innen, sondern von den politischen
Pseudo-Gerichten der RSS, des paramilitärischen Flügels der regierenden Partei,
oder der ABVP, ihres studentischen Flügels.
Die ABVP bedroht die Organisator:innenakademischer
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die von den Universitätsverwaltungen gefördert oder
geschaffen und aufrechterhalten wird. Zusätzlich werden kastenhinduistische
„Werte“ durch Einmischung in das Privatleben der Student:innen gefördert, oft
durch die Durchsetzung „vegetarischer“ Ernährung in den Mensen und
Wohnheimen. Das Bildungsministerium kümmert sich weniger um die Bildung
als vielmehr um die Zusammenarbeit mit den Ministerien, die sich mit
Repression und „nationaler Sicherheit“ befassen. Wenn es Proteste gibt, wie z. B.
gegen die Abschaffung des autonomen Status von Kaschmir, gegen das neue
Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz, das Muslim:innen unverhältnismäßig
stark entrechtet, oder die anhaltenden Proteste der Bauernbewegung,
beschuldigt die Regierungspropaganda Studierende und Intellektuelle

„anti-nationaler“ Aktivitäten. Viele, darunter oft Studierende oder Intellektuelle
muslimischer Herkunft und ohne Zugehörigkeit zu einer der größeren
Oppositionsparteien, wurden verhaftet und ohne Gerichtsverfahren inhaftiert.
Mehrere von ihnen haben viele Monate im Gefängnis verbracht, ohne zu wissen,
was ihnen vorgeworfen wird. Die systematische Besetzung führender
akademischer Positionen mit rechten Ideologen ohne akademische
Glaubwürdigkeit oder Publikationen geht einher mit der Tendenz, Forschung zu
Themen zu verbieten, die dem Regime nicht genehm sind. Es gibt einen
konsequenten Angriff auf die freie Auswahl der Forschungsthemen und auf die
Publikationsfreiheit im Lande. Dies hat allmählich dazu geführt, dass
internationale Universitäten mehr Unterlagen und schriftliche Arbeiten von
Student:innen indischer Universitäten als Voraussetzung für die Zulassung
verlangen.
Das Bemühen, Universitäten in Orte der sozialen Kontrolle zu verwandeln, ohne
sich um den Schaden für die akademische Freiheit oder die wissenschaftliche
Glaubwürdigkeit zu kümmern, steht im Einklang mit der noch viel größeren Angst
des Regimes vor dem Verlust der Kontrolle über seine öffentliche Botschaft. Die
Mainstream-Presse in Indien leidet seit langem und in einem sich stetig
verstärkendem Maß unter der Last staatlicher Repressionen – oder Formen der
Einflussnahme durch die Zeitungseigentümer. Journalistinnen und Journalisten
werden routinemäßig schikaniert, ihre Ausrüstung wird von der Polizei oder von
bezahlten Parteihooligans zerstört, Journalisten werden zusammengeschlagen,
Journalistinnen werden sexuell angegriffen und mit Vergewaltigung bedroht.
Gefühle
Internationale Charmeoffensiven wie die der indischen Botschaft in der NZZ
stehen in scharfem Kontrast zu der weniger charmanten Offensive gegen
Akademiker:innen, Intellektuelle, die Presse und nun auch gegen Indiens Bauern.
Die Bauernbewegung hat Indien seit Dezember in die Weltnachrichten gebracht.
Wie diese Proteste und die Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz im vergangenen Jahr gezeigt haben, ist das Recht auf Protest
massiv verletzt worden. Öffentliche Aktivist:innen aus der Zivilgesellschaft, die
gegen die Regierung protestiert haben, haben sich auf der Grundlage
unmöglicher Anschuldigungen – von der Anstiftung zu Unruhen in Delhi im
Februar 2020 (in Wirklichkeit ein von der Regierungspartei organisiertes Pogrom)
bis hin zur Beleidigung von „Gefühlen“ – im Gefängnis wiedergefunden und
warten auf Prozesse, die nie stattzufinden scheinen, oder sie werden auf der
Grundlage jener Art von Notstandsgesetzen gegen den „Terror“ inhaftiert, die
überall auf der Welt zugenommen haben. Dazu kommt aber auch die geschickte
Anwendung oder der Missbrauch von Gesetzen, die meist noch aus der
Kolonialzeit stammen.

Es wurde auch festgestellt, dass Menschen mit muslimischen Namen
überproportional häufig verhaftet und inhaftiert werden (ein Komiker wurde
aufgrund von Witzen verhaftet, die er möglicherweise machen könnte und die
das „Hindu-Gefühl“ verletzen würden). Der regelmäßige Einsatz von Rufmord in
der Öffentlichkeit und die Androhung von Lynchjustiz sind weitere
Abschreckungsmaßnahmen gegen Andersdenkende.
In diesen Zusammenhang gehören auch die Versuche, die akademische
Kommunikation zu beschneiden – und sie erfordern einen starken Widerstand.
Die akademische Kommunikation auf internationaler Ebene ist ein relativ
privilegierter Raum, den die hindu-nationalistische Bewegung nicht vollständig
kontrollieren konnte. Versuche der „Dharma Civilisation Foundation“ zum
Beispiel, Lehrstühle zu finanzieren, die mit der hinduistischen Sichtweise der
„indischen“ Zivilisation in den Vereinigten Staaten sympathisieren, scheiterten
vor einigen Jahren vor allem an verfahrenstechnischen Unregelmäßigkeiten. An
den Universitäten in Indien hingegen ist es relativ ruhig geworden, dank einer
Kombination aus anti-intellektueller Propaganda, politischen Ernennungen und
orchestrierter Gewalt, die von den Helferorganisationen der Regierung,
paramilitärischen Gruppen und Mitgliedern der Studentengewerkschaft
angezettelt wurde.
Wissenschaft als Loyalität
Es gibt zwar immer noch eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die dem Druck
nicht nachgegeben hat, sich von Themen fernzuhalten, die ein hinduistisches und
autoritäres Regime für unbequem hält. Doch diese ist jetzt bedroht, sowohl im
Inland als auch international. Einige Kolleg:innen haben ihre Besorgnis darüber
geäußert, dass in bestimmten Teilgebieten wie den Sanskrit-Studien eine hindunationalistische Tendenz entweder vorherrscht oder von anderen Kolleg:innen
geduldet wird. Der von der indischen Regierung kontrollierte Indian Council for
Cultural Relations, eine Institution, die der Machtübernahme der HinduNationalist:innen weit vorausgeht, platziert heute regimefreundliche
Akademiker:innen an Universitäten in aller Welt. Viele „Wissenschaftler:innen“
sind dazu übergegangen, Wohlfühlgeschichten in Übereinstimmung mit dem
nationalen „Gefühl“ zu produzieren – Geschichten, die jenen akademischen
Trends zu entsprechen scheinen, die Historiker und Historikerinnen ermutigen,
„Gefühle“ und emotionale Reaktionen beim Schreiben zu berücksichtigen. Es gibt
eine Tendenz zur Selbstzensur bei Akademiker:innen, die inner- und außerhalb
Indiens arbeiten sowie von internationalen Wissenschaftler:innen mit IndienBezug – eine Selbstzensur, die teilweise von den Erfordernissen des Überlebens,
des Lebensunterhalts und/oder des Zugangs zu akademischen Räumen,
Studienfeldern und Archiven angetrieben wird. Ohne sich einer Clique der Macht
anzuschließen, haben Akademiker:innen aus nicht-mainstreamigen und
unterprivilegierten Gemeinschaften keine Chance.

Damit verbunden ist unter Akademiker:innen die Angst, „postkoloniale
Sensibilitäten“ zu verletzen. Dass Wissenschaftler:innen of colour scheinbar das
Recht zurückgewonnen haben, für den „globalen Süden“ zu sprechen, hat dazu
geführt, dass kritische Stimmen jeglicher Art zum Schweigen gebracht werden,
damit sie nicht als Kritiker:innen einer anderen „Kultur“ oder – wenn sie weiß sind
– als Ausübende ihres „weißen Privilegs“ angesehen werden. Dass viele Gelehrte
of colour auch kritisch gegenüber einigen „postkolonialen“ oder „Global South“Trends sind, wie auch gegenüber der Tendenz dieser akademischen Trends, die
Politik des rechten Regimes in Indien zu legitimieren, wird leicht übersehen. Der
akademische Mainstream, der sich weder in der Arbeit noch im Alltag mit diesen
Themen oder Ländern beschäftigt, ist immer noch empfindlich, wenn es darum
geht, sich in die Angelegenheiten der Wissenschaft der „Dritten Welt“
einzumischen, mit der (immer noch privilegierten) Implikation, dass es nicht ihre
Angelegenheit sei, wenn sich unbedeutendere Länder über unverständliche
Dinge streiten.
In der Zwischenzeit haben die Regierungen im globalen Süden gelernt, die
Sprache der verletzten postkolonialen Gefühle zu sprechen, sehr oft sogar unter
Verwendung der Terminologie der akademischen Welt. Es ist dieses
beunruhigende Zusammentreffen von akademischem Indigenismus und
kulturellem Chauvinismus, das angesprochen werden muss. Es ist also nicht nur
der Verlust akademischer Freiheiten, so beunruhigend er auch sein mag, der
unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte, sondern die damit verbundene,
miteinander verwobene und systematische, durch kulturellen Chauvinismus
legitimierte Zerstörung der Demokratie in Indien, über die gesprochen werden
muss.
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