Die ASW in Indien und die Entstehung des
„Centre for World Solidarity“
Leicht gerötet erschienen die Gesichter der über 300 TeilnehmerInnen
im überfüllten Innenhof des großen Tagungszentrums in der Stadt
Bhubaneshwar im Bundesland Orissa. Die Gesichtsfärbung stammte
von den rot gemusterten Stoffbahnen, die man zum Schutz gegen die
Sonne aufgespannt hatte.

Madurai im Bundesstaat Tamil Nadu – von
Kinderheimen über die Ausbildungs- und
Produktionsstätten dörflicher Sozialarbeiter
und Landwirte war hier alles vorhanden –
niedergelassen hatte. In enger Zusammenarbeit mit den Einrichtungen Gandhigrams
ließ sich Agathe Schmidt Projektideen
vorschlagen, um sie vom ASW-Vorstand in
Berlin fördern zu lassen.
In den 70er Jahren wurde diese Funktion
zunehmend von V. Krishnamurti, dem
Leiter des „Gandhigram Rural Institute“,
übernommen.

Zwei Unzufriedene begegnen einander
Seit 1969 fungierte Krishnamurti – seinen
Initialen und dem indischen Brauch nach
kurz V.K. genannt – bereits als sporadischer
Berater der ASW, 1975 wurde er fest angestellter Mitarbeiter – „Consultant ASW
in India“ – für die Projekte in Südindien.
Er war es auch, der die bereits erwähnten
Missstände in den Kinderheimen aufdeckte
und somit das Ende von KinderpatenAber auch ohne diesen Sonnenschutz
wären wohl so manche Wangen gerötet
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heraus: Die Lage der armen Bevölkerung
hatte sich gar nicht oder kaum verbessert,
während die ohnehin Wohlhabenderen ihre
Situation erheblich verbessern konnten.
Dies war nicht der Weg, den die ASW einschlagen wollte.

Lateinamerika in Indien:
Soziale Aktionsgruppen
1979 unternahmen Elisabeth Olsson und
Bernd Scheel von der ASW-Berlin mit V.K.
eine zehnwöchige Indienreise von Mumbai
bis Kalkutta, von Neu Delhi bis zum
Cape Comorin an der Südspitze Indiens.
Erstaunlicherweise entdeckten sie die
Spuren des Brasilianers Paulo Freire.

Die ASW unterstützt die Veddar-Genossenschaft
Im Arbeitsgebiet der Organisation CROSS im südindischen Bundesland Andhra
Pradesh haben die ArbeiterInnen eines Steinbruchs, die der niedrigen Kaste
der Veddars angehören, sich in einer Genossenschaft organisiert. Bisher haben
sie für einen Unternehmer zu Hungerlöhnen gearbeitet, der das Gelände von
der Regierung gepachtet hat. Nach dem Gesetz muss aber im Fall der Bewerbung
durch einen privaten Unternehmer und eine Genossenschaft Letzterer das Gelände zugesprochen werden. Gegen viele Widerstände bei den Behörden erhalten
die Veddars den Steinbruch schließlich und bauen den Granit in eigener Regie ab.
Daraufhin solidarisieren sich die Fuhrunternehmer mit dem ehemaligen Pächter,
um den Willen der „Aufständischen“ zu brechen. Zur Unterstützung der Veddars
gibt die ASW 1980 erstmalig einen Weihnachtsaufruf zur Unterstützung einer
„sozialen Aktionsgruppe“ heraus. Die Reaktion der SpenderInnen ist überwältigend:
Über 135.000 DM gehen ein. Die Veddars erhalten ihren Lastwagen und können
ihr Einkommen vervielfachen.
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