Wien, im Dezember 2013
Liebe Freunde der AFK!
Um etwa 80 Rupien (= ca. 1 €) bekommt man in Indien eine einfache vegetarische
Mahlzeit mit Brot und Reis. Das aber ist in etwa der durchschnittliche Portobetrag für
einen unserer AFK-Briefe, die wir europaweit versenden. Dazu kommen noch
Materialkosten für die Aussendung.
Aus dieser Überlegung heraus haben wir – das Wiener AFK-Team – beschlossen, in
Hinkunft diese Gebühren den AFK/TDSS-Projekten direkt zu Gute kommen zu
lassen, da in Indien damit sehr viel bewirkt werden kann.
Den Weihnachtsbrief versenden wir deshalb in dieser Form zum letzten Mal.
Die Möglichkeit, über die Arbeit der indischen AFK (TDSS) informiert zu werden,
besteht selbstverständlich weiterhin. Der Entwicklungshilfeklub in Wien, der
verschiedene TDSS-Projekte unterstützt, ist über sämtliche Belange der AFK/TDSSArbeit bestens informiert und ist gerne bereit, auf Wunsch Auskunft zu erteilen.
Sr. Livi und ihre MitarbeiterInnen bei TDSS arbeiten in Indien wie bisher stets sehr
engagiert und erfolgreich, und Pater Francis X. D’Sa setzt sich nach wie vor in
vielfältiger Weise intensiv für die AFK/TDSS ein. Denn die bedürftigen Menschen in
den Dörfern Indiens brauchen auch in Zukunft unsere gemeinsame Hilfe, damit es
ihnen gelingt, durch eigene Anstrengung ihre Lebensumstände nachhaltig zu
verbessern!
Sehr zu Dank verpflichtet sind wir jenen, die seit vielen Jahren die AFK wirkungsvoll
unterstützen. Wir werden sie auch künftig regelmäßig über die Entwicklung der
AFK/TDSS und deren Projekte informieren. Eines dieser lebenswichtigen Projekte
wollen wir Ihnen diesmal vorstellen.
Nun wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück für das
kommende Jahr und danken herzlichst für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Ihr Wiener AFK-Team
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Gemeinsam stark sein

Dezember 2013

Unterstützung für Witwen und verlassene Frauen
DISHA – eine kleine Organisation, welche sich dieses Jahr an TDSS gewandt hat, setzt sich
verstärkt für verlassene und verwitwete Frauen aus insgesamt 25 Dörfern der Region
Kolhapur (Bundesstaat Maharashtra) ein. Die Projektregion ist von Armut und Elend geprägt.
Vor allem für Frauen ist das Leben in dieser Region besonders schwer: Viele sind
Analphabetinnen und leben in massiver Abhängigkeit. Die patriarchalen Strukturen führen
zu Diskriminierung und Unterdrückung. Für verlassene, verwitwete oder geschiedene Frauen
ist die Lage besonders schlimm. Witwen gelten in der indischen Gesellschaft nach wie vor als
wertlos. Sobald der Mann gestorben ist, werden sie von der eigenen Familie aus ihrem Haus
verjagt – ein Leben in Isolation, in dem sich niemand um sie kümmert, beginnt.
Die Gründerin von DISHA, Vidhya Tawade, ist selbst Witwe – doch sie hat sich der
Unterdrückung nicht unterworfen, sondern ihr Leben selbst in die Hand genommen. Das
möchte sie nun auch anderen Frauen in ähnlichen Situationen ans Herz legen.
Einmal im Monat wird in jedem der 25 Dörfer eine Versammlung organisiert,
bei der sich die Frauen treffen und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. In
einem zweitägigen Aufklärungsprogramm werden die Frauen darüber hinaus über ihre
Rechte aufgeklärt, und es wird ihnen der Zugang zu staatlichen Förderprogrammen geebnet.
In einem weiteren Kurs erhalten sie Anleitungen, wie sie ein kleines Einkommen
erwirtschaften und selbständig ihren Lebensunterhalt verdienen können.
TDSS unterstützt DISHA dabei, Witwen und verlassene Frauen zu stärken (in diesem
Arbeitsjahr mit 1.350,- Euro).

