VOR ORT INDIEN

Selbstbewusst
die Zukunft meistern
Im nordostindischen Bundesstaat Tripura fördert die katholische
Kirche Frauenprojekte. Sie zeigt vor allem indigenen Frauen,
wie sie kleine Unternehmen gründen und ihre Familien damit
unterstützen können. Doch noch nicht alle sind bereit für einen
Umschwung.
TEXT: SOPHIE KRATZER | FOTOS: FRITZ STARK
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aus dem Dorf Bagbari im nordostindischen Bundesstaat Tripura heute nichts
Außergewöhnliches mehr. Nicht nur, weil
sie mittlerweile geübt darin sind, Behördengänge zu meistern. Sie haben sich zu
einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, einer Frauen-Selbsthilfegruppe. In
Kokborok, der lokalen Sprache, heißt
sie „Kamihamkrai“, das bedeutet „dem
Dorf Gutes tun“. Zum Zeichen ihrer
Zugehörigkeit tragen die Frauen pinkfarbene Tücher.
Die Kirche fördert Unternehmerinnen

Initiatorin jener Frauen-Selbsthilfegruppen wie der von Kabita im Dorf Bagbari
ist „JUST Agartala“, die soziale Anlaufstelle der Diözese Agartala in Tripura.
Father Jeevan Kennady ist seit 2013 Direktor der Einrichtung und hat die Entwicklung der Selbsthilfegruppen seitdem
intensiv begleitet. „Frauen spielen als Einzelpersonen in unserer Gesellschaft keine
größere wirtschaftliche Rolle“, sagt er,
„aber in kleinen Gruppen von 10 bis 15
Gruppentreffen in Bagbari: Kabita Debbarma (links) und Father Jeevan Kennady sprechen mit den Frauen über den Verkauf gewebter Schals.

ERFOLG IST MÖGLICH, wenn sie
an ihn glaubt. Das weiß Kabita Debbarma. Für ihn hat sie schon viele Hürden überwunden. Zum Beispiel damals,
in der Sache mit dem Kredit. Den bekäme
sie in der Bank, hieß es. Aber die Bank
klang groß und einschüchternd und war
15 Kilometer entfernt in der Stadt Agartala. Für eine, die nur ihr Heimatdorf
kennt, ist das eine andere Welt.
„Der Bankangestellte hat mich ganz
erstaunt angeschaut“, sagt Kabita lachend
und sie weiß, dass sie sich dieses Lachen
heute leisten kann. Damals nahm sie all
ihren Mut zusammen: „Er wollte mich
abweisen, aber ich habe ihm erklärt, dass
ich Geld für ein kleines Unternehmen
brauche.“ Nicht nur der Plan eines Unternehmens war etwas ganz Neues für sie.
„Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben meine Stimme erhoben – und dann
meine Unterschrift unter ein offizielles
Papier gesetzt.“
Einen Kredit anzufordern ist für Kabita Debbarma und ihre Nachbarinnen
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Die Produktion von Kautschuk erfordert viele Handgriffe: entsaften, pressen, trocknen.

Mitgliedern können wir ihnen einen Einfluss ermöglichen.“
Bei den kirchlichen Programmen erhalten Frauen zunächst eine Ausbildung.
„Wir zeigen ihnen, wie sie Businesspläne
schreiben, wie sie ihre Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen und mit ihrem
Einkommen haushalten können“, erklärt
Father Jeevan Kennady.
Weben ist zum Beispiel ein traditionelles Handwerk indigener Stämme wie
der Debbarma, die in Nordostindien leben. „Wir dachten, das ließe sich kommerzialisieren“, sagt Father Jeevan. Die
Frauen aus Kabitas Gruppe erzielen da-

mit auf dem Wochenmarkt gute Preise.
Rasamala Debbarma hat sich auf die Produktion von Kautschuk spezialisiert. Der
Lehmweg hin zum Dorf Bagbari führt
durch ihren Hain aus Gummibäumen.
Um rund 300 Bäume kümmert sich Rasamala. Im Schnitt dauert es nach dem
Anpflanzen sieben bis acht Jahre, bis sich
aus einem Gummibaum Flüssigkeit gewinnen lässt. „Jeden März kommen die
Zyklone“, sagt sie, und mit ihnen die
Angst. „Manchmal fallen ihnen 10 oder
15 Bäume zum Opfer, für mich und mein
Einkommen ist jeder gefallene Baum
schmerzhaft.“
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Rasamalas größter Stolz ist eine Walze,
mit der sie den Kautschuk formt und
zur Weiterverarbeitung aufbereitet. „Die
Walze hat 60 000 Rupien gekostet“, sagt
sie. Knapp 780 Euro. Für Rasamala, die
pro Kilo Kautschuk umgerechnet etwa
2,60 Euro erhält, zunächst eine schier unerreichbare Summe. Deshalb wandte sie
sich an ihre Frauengemeinschaft. „Sie haben mir ein Darlehen gewährt und ich
habe es ihnen sogar schon zurückgezahlt“, sagt sie nicht ohne Stolz.
In den Frauen steckt viel Potenzial

Für Father Jeevan Kennady ist es besonders wichtig, dass sich die Frauen-Selbsthilfegruppen eigenständig organisieren
und weiterentwickeln. In Kabitas Gruppe
zahlt jede Frau bei einem Treffen einen
Solidarbeitrag in die Gemeinschaftskasse
ein. Dieser wird bei Bedarf als Darlehen
ausgeschüttet, von dem auch Rasamala
profitiert hat – oder als Versicherungsbetrag im Unglücksfall. „Vor allem in den
Dörfern mit indigener Bevölkerung haben wir so eine richtige wirtschaftliche
und soziale Bewegung ins Rollen gebracht“, konstatiert Father Jeevan. Für

ihn ist das Potenzial, das in den Frauen
steckt, noch längst nicht ausgeschöpft.
Noch wichtiger ist allerdings, was das
Förderungsprogramm mit den Frauen
macht. „Ich war früher unglaublich
schüchtern und hatte überhaupt kein
Selbstbewusstsein“, erzählt Kabita. Als
sich im Dorf erstmals eine Frauengruppe
formte, traute sie sich nicht hinzugehen.
Zu ihrem Glück bekam sie von unerwarteter Seite Zuspruch: „Mein Mann hat
mich ermutigt, ein Mitglied zu werden.“
Er drückte Kabita das Geld für die Teilnahme in die Hand und erklärte das Risiko von Gewinn und Verlust kurzerhand
zu einem Problem der Gemeinschaft.
Heute ist Kabita froh über diesen
Schritt. Als Schriftführerin von „Kamihamkrai“ lernte sie, selbstbewusst vor einer Menschenmenge zu sprechen. Sie
führte Verhandlungen mit Banken und
der örtlichen Verwaltung und half den
Frauen ihres Dorfes in ähnlichen Situationen. Die Trainings gerieten zu einem
Ausbruch aus dem häuslichen Arbeitsleben.
Mittlerweile arbeitet sie als Mentorin
für „JUST Agartala“ und gibt ihr Wissen

an andere weiter. Zwölf Frauen-Selbsthilfegruppen liegen in ihrem Verantwortungsbereich.
Einmal im Monat ist Kabita bei jeder
Gruppe zu Gast. Sie kontrolliert die offiziellen Unterlagen, lässt sich über Ent-

KABITA (r.) MIT IHREN
TÖCHTERN „Die Jüngere

studiert. Denn Bildung ist
der Schlüssel zum Erfolg.“

Frauen im Dorf Borakathal: „Was können wir tun,
damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben?“,
fragen sie den Gast aus Deutschland. „Sie sollen
später auch einmal mit dem Flugzeug fliegen und
in einem Büro arbeiten können.“
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wicklungen unterrichten und steht bei
Fragen und Problemen zur Seite. Dieses
Gefühl, ein selbstbestimmtes Leben zu
führen, wird sie an die nächste Generation Frauen in Bagbari weitergeben.
Und die Männer? Hemanda, der Dorfvorsteher von Bagbari, gibt zu: „Am Anfang waren die meisten skeptisch. Aber
wir sind sehr stolz auf unsere Frauen und
ihre Entwicklung.“ Einmal im Jahr gibt es
jetzt auch einen Frauentag: Dann fegen
die Männer das Dorf, schmücken es und
kochen für alle.

Bildung ist der Schlüssel

Die Erfolgsgeschichte der Debbarma lässt
sich aber nicht in allen Teilen der Diözese
gleichermaßen erzählen. Rund 80 Kilometer östlich der Stadt Agartala liegt der
Dhalai District. Dort ist das Volk der Reang ansässig. „Die Reang leben am urtümlichsten“, sagt Father Jeevan Kennady
vorsichtig und meint damit: kein Strom,
kein Trinkwasser, keine Krankenhäuser.
Jedes Jahr sterben zehn Kinder aufgrund
von Mangelernährung, die Alphabetisierungsrate liegt bei 30 bis 40 Prozent.
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Die Arbeit von Father Jeevan Kennady zahlt sich aus: strahlende Gesichter bei seiner Ankunft im Dorf

SHARBANI UND IHR MANN
SANTI „Wir bieten kontinen-

tale, italienische und indische
Küche für alle Eventarten an.“

„Wir erreichen hier die Frauen viel schwerer“, sagt Father Jeevan, „die Eltern haben
den Wert von Bildung nie kennengelernt.“ Er glaubt, dass die jungen Leute
eine Veränderung bringen könnten. Aber
es braucht Zeit, um die Menschen zu
überzeugen. „In den offiziellen Schulen
fällt der Unterricht manchmal einfach für
zwei Monate aus, weil von staatlicher
Seite niemand die Lehrer kontrolliert“,
sagt Father Jeevan. Deshalb unterrichten
Lehrer im Auftrag der Kirche Kinder in
allen Altersstufen notdürftig in Trainingszentren, um wenigstens ein Grundmaß im Lesen und Schreiben zu vermitteln. Zwei Mal pro Woche erhalten diese
zudem Nahrungsmittel für eine ausgewogene Ernährung. „Die Schüler sehen
die Vorteile einer Ausbildung“, erklärt
Father Jeevan. Aber auch wenn es immer

wieder gelingt, für begabte Jugendliche
aus indigenen Dörfern ein Stipendium an
einer Eliteschule zu vermitteln, sind viele
den plötzlichen Anforderungen nicht gewachsen. „Es liegt an der Mentalität“, sagt
Father Jeevan. „Die indigenen Stämme
kennen kein Leistungsprinzip.“
Die Frauen in der Stadt expandieren

Die großen Erfolgsgeschichten, gemessen
an Zahlen, verbergen sich indessen in der
Stadt. In Agartala betreut die Kirche auch
bengalische Frauen-Selbsthilfegruppen.
„Wir weisen sie nicht ab, nur weil sie
keine Christen sind“, sagt Father Jeevan.
Im Gegenteil: Er nimmt bei bengalischen
Frauen eine andere Zielstrebigkeit wahr.
Sharbani Chakraborty durchlief die
Ausbildung und eröffnete daraufhin einen kleinen Kosmetikladen mit Schön-

heitsprodukten, Spangen, Armbändern,
Ohrringen. Von ihrem Einkommen gewährte sie ihrem Ehemann einen Kredit
für einen Catering-Service. Davon ist
Sharbani heute Geschäftsführerin und
kontrolliert die Finanzen. „Den Kredit
hat mir mein Ehemann natürlich zurückgezahlt“, schmunzelt sie. Und trotzdem plant die 32-Jährige eine weitere
Expansion. „Ich möchte einen großen
Schönheitssalon eröffnen“, sagt sie, nachdem sie den Markt eingehend studiert
hat. „Für Brautpaare gibt es noch keine
Anlaufstelle für Make-up, Haare und
Pflege – eine echte Marktlücke!“
Von einer derartigen Goldgrube sind
die Frauen aus Bagbari derweilen noch
weit entfernt. Sie haben beim Dorfvorsteher beantragt, dass der Lehmweg, der
durch den Hain aus Gummibäumen
führt, künftig mit Steinen befestigt wird.
Die Zyklone sollen ihn nicht mehr wegschwemmen. Bezahlen wird das die Frauengemeinschaft. „Kamihamkrai“ bedeutet schließlich „dem Dorf Gutes tun“.A

JUST AGARTALA
„Wir wirken in unserer Diözese durch verschiedene spezifische Organisationen
und JUST ist unser sozialer Flügel“, sagt
Bischof Lumen Monteiro. Er steht der
Diözese Agartala seit ihrer Gründung im
Jahr 1996 vor und er war es auch, der mit
„JUST Agartala“ eine soziale Anlaufstelle
ins Leben rief. JUST ist angelehnt an
„Justice and Peace“, aber es ist auch
ein Akronym für „Jana Unnayan Samiti
Tripura“, im Bengalischen bedeutet das
„Förderung von Menschen“. „Wir haben
viele Förderprojekte, vor allem für die Frauen in den Dörfern mit indigener Bevölkerung“,
sagt Father Jeevan Kennady, der Direktor von JUST Agartala. Die Förderung von Selbsthilfegruppen für Frauen ist Teil des „Integrated Human Development Programs“ (IHDP). Die
Organisation hat sich aber auch auf andere Schwerpunkte konzentriert und engagiert sich
in der Friedensförderung, in der Gesundheitsfürsorge wie dem Kampf gegen Malaria, bei
Naturkatastrophen im Krisenfall und in Bildungsprojekten.
JUST Agartala arbeitet in der Diözese viel mit indigenen Stämmen, die sich selbst als
„Tribals“ bezeichnen. „Die Tribals begeistern sich sehr für das Christentum“, sagt Father
Jeevan. „Sie sind aber auch der am meisten verwundbare Teil unserer Bevölkerung.“
Father Jeevan Kennady ist Priester, für JUST handelt er aber ausschließlich als Sozialarbeiter. „Das Evangelium offen zu verkünden ist schwer in Indien“, sagt er knapp. Die
hindu-nationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi sieht es nicht gern,
wenn andere Religionen ihren Glauben verkünden. Deshalb erklärt Kennady: „Wir stehen

Auf dem Markt von Ambassa (unten links) verkaufen hauptsächlich Bengalis. Die Reang kommen lediglich für ihren wöchentlichen Bedarf dorthin.

mit unserer sozialen Aufgabe für unseren Glauben, die Menschen nehmen uns wahr, weil
wir ihnen helfen.“
Weitere Informationen
sind nachzulesen unter:
www.justagartala.org
Ein Video über JUST Agartala ist im Youtube-Kanal
von missio
München
zu finden
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