
BIRSAsteht den Adivasi zur
Seite, einer indigenen Bevöl-
kerungsgruppe in Jharkhand.
Wofür setzen Sie sich ein?
Die Adivasi leben in einer Region,
die reich an Wald- und Boden-
schätzen ist. Deshalb sind ihr Land
und ihre Lebensweisebedroht.
Hauptziel von BIRSAist es,mit den
Menschen zusammenzuarbeiten
und sie dabei zu unterstützen, ihre
Rechtean diesen natürlichen
Ressourcengeltend zu machen.
Wir setzenauf die Förderung von
nachhaltiger Landwirtschaft – in
fünf thematischen Schwerpunkten.

Welche sind das?
In Bergbaugemeindengehen wir
mit dem „Mines Monitoring Centre“

Sie verhilft denAdivasiimNordostenIndiens zu ihrem
Recht:AjithaSusanGeorge,Generalsekretärin des
„Bindrai Institute for Research,Studyand Action“(BIRSA),
Partner*innenorganisation derAktionFamilienfasttag.
EinGesprächüber diewichtige Entwicklungsarbeit.

Eine starke
Stimme für die
Adivasi

EinZentrumfür traditionelle
Pflanzenheilkunde:
Ajitha SusanGeorgeund
die Organisation BIRSA
unterstützen in Jharkhand
imNordostenIndiens
die Adivasi.

gegenUmweltverschmutzung sowie
Vertreibung und Ausbeutung der
Arbeiter vor. Der „Forest Rights
ConcernsDesk“ ist für Adivasi-
Gruppen da, die in Waldgebieten
leben und davon abhängig sind, um
Nahrung, Lebensunterhalt und
andere Bedürfnisse zu decken.Wir
helfen ihnen, ihre Rechtegeltend
zu machen. Das„Land Rights
ResourceCentre“ befasst sich mit
dem traditionellen Adivasi-System,
damit wir verstehenlernen, wie
diesesmit den Besitzrechten der
Bevölkerungsgruppeverknüpft ist.
Zudem gibt esein Programm zur
Förderung der Menschenrechte und
ein weiteres zur Stärkung der
Frauen, das „Jharkhandi Women’s
Empowerment Programme“ (JWEP).

Siesollen durch die beinahe in
Vergessenheitgeratene traditionelle
Kräutermedizin gestärkt werden.

Wie gelingt das durch
traditionelle Kräutermedizin?
Noch vor wenigen Jahren starben
viele durch Malaria und Diarrhö.
Das traditionelle Adivasi-Systemder
Heilkräuter war kurz davor, in Ver-
gessenheit zu geraten. Deshalb
begannenwir damit, eswieder-
zubeleben und den Frauen zu ver-
mitteln. Mittlerweile gibt esein
Zentrum für Pflanzenheilkunde, wo
Kräutermedizin hergestellt und an
umliegende Gemeinden verteilt
wird. Zudem haben wir Frauenaus-
schüssein den Gemeinden gegrün-
det. Diesehaben ihr Wissen über
den Einsatz der pflanzlichen Wirk-
stoffe verbreitet, sodasswir vieler
Fälle von Malaria, Anämie, Mutter-
und Kindersterblichkeit sowie Tu-
berkulose erfolgreich vorbeugen
und sie behandeln können.

Damit haben Sie die Position
der Frauen verbessert.
Ja,denn die Frauen können nun
vermehrt am Dorfleben teilnehmen
und sind zum Teil zu Entschei-
dungsträgerinnen geworden. Sie
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ZurPerson
Ajitha Susan George ist Generalsekretärin von
BIRSA,dem „Bindrai Institute for Research,Study
and Action“ im nordöstlichen indischen Bundesstaat
Jharkhand. Sie stammt aus dem südlichen Kerala und
arbeitet und lebt seit 1992mit den Adivasi, der indigenen
Bevölkerung in der Jharkhand-Region.

DieOrganisationBIRSA
Das„Bindrai Institute for Research,Study and Action“ (BIRSA)
ist ein Projekt im indischen BundesstaatJharkhand. Ziel der
Partner*innenorganisation der Katholischen Frauenbewegung(kfb)
ist es,der indigenen Bevölkerung, die sich selbst als Adivasi
bezeichnet, zu besserenLebensbedingungen zu verhelfen. Die
Mitglieder dieser Gruppe gehören zu den ärmsten Menschen Indiens.
Der Fokus liegt auf einer Verbesserungder Gesundheitssituation
mithilfe von traditioneller Kräutermedizin, einer Vernetzung sowie
Stärkung der Gemeinschaft und vor allem der Frauendurch die
Etablierung traditioneller Dorfräte sowiemittels Aufbau einer
nachhaltigen Landwirtschaft mit ökologischen, lokal vorhandenen
Mitteln und Methoden.Die kfb unterstützt den Verein über die
Aktion Familienfasttag.

Adivasi-Festtanz: Tradition und Industrialisierung treffen in derRegion JharkhandimNordosten
Indiens aufeinander.

haben selbst eine Frauenorganisa-
tion gebildet, die „Omon Mahila
Sanghatan“, die gegendie Gewalt
an Frauenaktiv ist. Seither konnten
wir viele Erfolge verbuchen, wenn
esum die Rechtsverfolgung und
Verurteilung bei Vergewaltigung,
häuslicher Gewalt oder aufgrund
von Hexereiverdacht, Menschen-
handel, Mord etc. ging. Zusätzlich
sorgen wir dafür, dassweitere Fälle
verhindert werden.

Was ist das Wichtigste,
um Frauen zu stärken?
Selbstbewusstsein. DasBewusstsein
dafür, dasssie ein gleichberechtig-
ter und wichtiger Teil der Familien
und Gemeinden sind und eine eben-
bürtige Rolle im Entscheidungs-
prozess einnehmen. Sie sollen aber
auch wissen, dasssie noch stärker
sind, wenn sie zusammenarbeiten.

Eine nachhaltige Landwirtschaft
und eine Verbesserung der
Lebenssituation der Adivasi sind
ebenfalls wichtige Ziele.
Ja,die Menschen sollen ein
Bewusstseinfür ihre Situation ent-
wickeln und verstehen lernen, was
hinter der Unterdrückung und Aus-
nutzung steckt. Gleichzeitig sollen
sie lernen, dasssie gemeinsam stark
sind und davon profi tieren, wenn
sie zu einer nachhaltigen Landwirt-
schaft zurückkehren. Früher bauten
sie im Einklang mit der Natur an,
wodurch viele der aktuellen Proble-
me nicht vorhanden waren, wie z.
B. Schädlinge, Verlust der Boden-
fruchtbarkeit und -struktur durch
den Einsatz von Chemikalien. Dort-
hin wollen wir wieder zurück.

Sie setzen sich seit 30 Jahren
für die Adivasi im Nordosten
Indiens ein. Was ist Ihr Antrieb?
Im Laufe der Jahrekonnte ich mich
immer mehr davon überzeugen,
dassdie Weltanschauung der
Adivasi vielen anderen, denen ich
bisher begegnetbin, überlegen ist.
Ich sah,wie der unberührte Wald
rund um ihre Felderund Dörfer

langsam der Industrialisierung, dem
Bergbauund der Urbanisierung
zum Opfer fiel, wie Armut sich
breitmachte und ihre Existenz
bedroht wurde. Ich hingegen bin
durch meine Ausbildung
privilegiert und wollte dieseFähig-
keiten nutzen, um dasLeid der

Menschenzu mildern. Ich begriff:
Esgeht hier nicht nur um sie, son-
dern um die ganzeWelt. Für mich
ist der Adivasi-Wegeine Möglich-
keit, wie wir unsereErde erhalten
können. Deshalb ist es so wichtig,
den Lebensstil der Adivasi zu
bewahren.
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