
Laudatio Arbeitskreis Indienhilfe Bakum  

Besonders Frauen und Mädchen werden in Indien auf vielfache Art und Weise diskriminiert: 

Misshandlungen, Abtreibungen weiblicher Föten und Vergewaltigungen sind keine Einzelfälle.  

Studien belegen, dass jede 3. Frau von ihrem Mann oder seiner Familie misshandelt wird. Rund 90 % 

aller Ehen werden arrangiert und aufgrund der teuren Mitgift, sind Mädchen unerwünscht. Eine Studie 

der Thomas Reuter Foundation aus dem Jahr 2018 stuft Indien als das weltweit gefährlichste Land für 

Frauen ein.  

Diese dramatische Situation zeigt: Hier braucht es ein Hinsehen! Es braucht Menschen, die sich stark 

machen für diese Frauen und Mädchen in Indien und ihnen helfen, ein gewalt- und angstfreies, ein 

selbstbestimmtes Leben führen zu können.  

Dies hat sich der Arbeitskreis Indienhilfe Bakum e.V. zur Aufgabe gemacht. Neben der Hilfe für 

Mädchen und Frauen nimmt der Arbeitskreis auch Menschen mit Behinderungen in den Blick, die der 

gleichen Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt werden und dringend Hilfe benötigen.  

Der Grundstein der Vereinsidee wurde vor über 20 Jahren gelegt. Frau Leila Janssen aus Vechta, die 

bereits selbst in Indien gearbeitet und sich die Unterstützung von Frauen und Mädchen in diesem Land 

zur Herzensaufgabe gemacht hat, hat die Fortführung ihrer Aufgabe dem Arbeitskreis Indienhilfe 

übertragen. 1999 wurde der Verein von ihr und dem inzwischen verstorbenen Pfarrer Josef Honkomp 

gegründet. Seitdem ist der Verein als mildtätig anerkannt.  

Der Verein unterstützt Projekte gemeinsam mit Partner*innen vor Ort sowohl in kurzfristiger Weise, 

z.B. durch den Bau von Häusern oder die Bereitstellung von Materialien, als auch in langfristiger Weise, 

in dem Projekte zur Bildung und Qualifizierung unterstützt werden oder auch die Verpflegung 

verarmter Kinder sichergestellt wird.  

Dem Verein geht es aber um mehr: Immer wieder sensibilisieren die etwa zehn ehrenamtlich 

engagierten Frauen auch hier vor Ort in Deutschland für das Thema, um über die Situation der 

Menschen in Indien und deren Notlagen aufzuklären. Z.B. auf Vortragsabenden und Ausstellungen 

klären Sie über die Notlagen der Mädchen und Frauen auf und versuchen so weitere Spender*innen 

zu gewinnen.  

Das Grundlegende Ziel des Vereins, durch einen Anschub Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, gerät dabei 

niemals aus dem Blick.  

Dem Verein ist es ein Anliegen, neben der finanziellen Hilfestellung auch den persönlichen Austausch 

zu suchen. So waren Vertreter*innen des Vereins bereits vor Ort in Indien, um sich selbst einen Blick 

über den Fortschritt der geförderten Projekte zu verschaffen.  

Besonders zu würdigen gilt es auch, dass der Verein sich zum Ziel gemacht hat, die Spenden zu nahezu 

100 Prozent in die Projekte weiterzuleiten. So werden Verwaltungsausgaben für anfallende Aufgaben 

hier in Deutschland auf ein Minimum reduziert und auch bei Besuchen der Projekte vor Ort werden 

Kosten vermieden. Die Mitglieder des Vereins übernehmen beispielsweise die Reisekosten selbst.  

In den 21 Jahren des Bestehens des Vereins konnte bereits viel erreicht werden. So gibt es inzwischen 

über 340 Patenschaften und allein im Jahr 2019 konnte 1.000 Mädchen zu einer Schulbildung und 

somit zu besseren Chancen im Leben verholfen werden.  

Das Engagement des Vereins ist ein zutiefst christliches. Die Engagierten helfen denen, die Hilfe 

bedürfen und schauen hin, wo andere wegschauen. Sie zeigen ein großes Engagement durch ihre 

langjährige und intensive Arbeit.  



Es ist mir daher gleichermaßen eine besondere Ehre und eine große Freude, den Verein Indienhilfe 

Bakum e.V. hier zu würdigen und mit dem 2. Preis des diesjährigen Ehrenamtspreises und einem 

Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro auszuzeichnen.  

Den Engagierten gilt es einen großen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz auszusprechen. Ich bin 

sicher, auch künftig wird der Verein wertvolle Arbeit leisten und besonders Mädchen und Frauen in 

Indien weiter dabei helfen, ihre Würde und eine Chance auf ein angst- und gewaltfreies Leben zu 

erhalten.  

 


