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 Ein Leben berühren, Hoffnung schenken.





Staat aus verschiedensten Gründen nicht bereit 
stellt oder bereit stellen kann, und das nun fehlt. 
Für aktive NGOs verschärfen sich die Rahmenbedin-
gungen finanzieller, organisatorischer und gesetzli-
cher Art mehr und mehr. Es braucht deshalb einen 
langen Atem, gute Beziehungen und tiefgreifende 
Kenntnisse der indischen Strukturen und Denkwei-
sen, um laufende Projekte weiter zu entwickeln und 
neue Vorhaben auf die Schiene zu bringen. 
 Es entwickelt sich in den städtischen Zentren 
zwar eine mehr oder minder wohlhabende Mittel-
schicht, die sich aber wegen des im internationalen 
Vergleich großen Nachholbedarfes - man orientiert 
sich ja nach oben - kaum für soziale Fragen außer-
halb ihres unmittelbaren Umfelds interessiert. Indi-
sche Firmen sind vom Staat gehalten, einen einstel-
ligen Prozentbetrag ihres Gewinnes oder Umsatzes 
für Sozialprojekte auszugeben. Allerdings kommen 
diese Beträge oft eigenen Firmenstiftungen oder 
nur sehr großen NGOs zu Gute. Für die Landbevöl-
kerung, also unsere ‚Zielgruppe‘, bleibt da nur we-
nig an finanzieller Unterstützung übrig, und deshalb 
sind diese Menschen immer noch auf Ihre Hilfe an-
gewiesen.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,

immer wieder, auch nach Jahren persönlicher Erfah-
rung in der Entwicklungsarbeit, überrascht Indien 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus Europa und den USA, die sich in ihrem 
Urlaub dieser Sache widmen. Was diese Entwick-
lungsarbeit so schwierig, aber auch so interessant 
macht, sind tatsächlich die kulturell und historisch 
bedingten Einstellungen und Verhaltensweisen, die 
in so einer Zusammenarbeit aufeinandertreffen, 
und die oft gut begründeten (Vor-) Urteile und die 
damit einhergehende Einengung von Handlungs-
alternativen. Wohlgemerkt: auf beiden Seiten. Was 
so abstrakt klingt, wollen wir in diesem Bericht ver-
deutlichen. 
 So wurden seit 2011 mehr als 18.000 aus-
ländische NGOs (Non Governmental Organisati-
ons), die jetzt 'Private Welfare Organisations' hei-
ßen, vom indischen Staat geschlossen. Allein seit 
2015 ist der Mittelzufluss aus dem Ausland an diese 
NGOs um mehr als 60% zurückgegangen. Geld für 
wichtige Entwicklungs-Projekte, das der indische 





Innerhalb des Führungsgremiums unserer beiden 
indischen Trusts wird immer wieder lebhaft disku-
tiert, wie die Quote der sogenannten ‚Local Con-
tribution‘ (Spenden aus Indien) verbessert werden 
kann. Während die ‚ausländischen Helfer‘ sogleich 
mit strukturierten Programmen zum ‚Fundraising‘ 
aufwarten, sehen unsere lokalen Projektpartner 
diese Entwicklung mit völlig anderen Augen: sie 
möchten ihre Zeit lieber damit verbringen, aktiv den 
noch vielen unterprivilegierten Menschen in ihrer 
nächsten Nähe möglichst praktisch beizustehen, 
anstelle bei reichen Unternehmen und beim Staat 
um finanzielle Mittel ‚zu betteln‘. Also eine durch-
aus verständliche und nachvollziehbare Haltung. 
Natürlich gibt es in Indien spezialisierte Fachkräfte 
und Agenturen, die uns mit ihrem Know-How wei-
terbringen könnten, ein solches Engagement wür-
de unser Budget jedoch sprengen. Die Diskussion 
wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch andauern. 
Wir berichten Ihnen in diesem Jahresbericht wieder 
über unsere laufenden Projekte und die finanzielle 
Lage.

Für Ihr stetes Engagement und Ihre Treue danken 
wir Ihnen von Herzen und wünschen Ihnen eine 
friedliche Weihnachtszeit, 

  
   Ihre

  Gudrun Rademacher         Dominikus Juen

   Dr. Rüdiger Hoppe 





PS.:

Einige der Fotografien in diesem Jahresbericht wurden von Anna Williams 
aufgenommen, einer professionellen Fotografin aus den USA, und sie hat sie 
uns dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Da Indien so viel mehr ist 
als Leid und Armut, möchten wir Ihnen die positiven Eindrücke, die diese 
Bilder vermitteln, nicht vorenthalten, auch wenn sie thematisch manchmal 
vielleicht nicht so ganz passen.

Paten, die einen Brief für ein Patenkind mitgeben wollen: bitte bis zum 12.12. 
an Christiana und Peter Frosio, Glauburgstr. 38, 60318 Frankfurt a.M. senden. 
Bitte schicken Sie keine Geschenke oder Geld per Post.

Wenn Sie eine Email-Adresse haben und mit uns in Kontakt bleiben oder 
Newsletter bekommen möchten, senden Sie uns doch eine Nachricht an 
kontakt@fkindien.de. Hier können Sie auch Spendenbescheinigungen an-
fordern oder per Paypal spenden.

   





In unserer Sekundarschule, die im kommenden 
Januar ihr 25-jähriges Bestehen feiert, haben im 
vergangenen Schuljahr 97% der Schülerinnen und 
Schüler den unserem Abitur vergleichbaren Ab-
schluss bestanden. Dies war jedoch nur unser dritt-
bestes Ergebnis der letzten fünf Jahre (wir hatten 
uns schon an Abschlussquoten von 100 Prozent 
gewöhnt), und so hat die Schulleitung mit ausge-
wählten Lehrern Ursachenforschung betrieben und 
zwei Programme auf den Weg gebracht, die an zwei 
wichtigen Punkten ansetzen: der Unterrichtsme-
thodologie der Lehrer und dem sozialen Umfeld der 
Schüler.

Das ‚Teacher Coaching Programme‘ wurde von Dr. 
Claus Münz, einem erfahrenen Gymnasiallehrer aus 
Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit fünf Bera-
tungslehrern aus Südindien entwickelt und soll ab 
September auf freiwilliger Basis den Lehrern der 
Fächer Englisch, Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Sozialwissenschaften neue Metho-
den der Wissensvermittlung nahe bringen. Dabei 
muss man berücksichtigen, dass der Lehrplan gera-
de in den oberen Klassenstufen erheblich erweitert 
wurde, und die Fachlehrer alle Hände voll zu tun 
haben, diese Neuerungen in den Lehrbetrieb einzu-
bauen. 





Doctor Claus-ji (wie er von den indischen Kollegen 
liebevoll genannt wird, Bildmitte) hat sich während 
eines Sabbatjahres in wochenlanger Kleinarbeit 
durch Unterrichtsbeobachtungen und fachlichen 
Austausch mit den Pädagogen deren Akzeptanz und 
Vertrauen erworben und die wichtigsten Punkte 
zur Verbesserung der Didaktik herausgearbeitet. 
Im Kern geht es darum, die Schüler vom schema-
tischen Auswendiglernen und Reproduzieren zu 
einem grundlegenden Verständnis des Lehrstoffes 
und damit zu anwendungsrelvantem Wissenstrans-
fer zu führen und auch langsamer Lernende sinnvoll 
mit einzubeziehen. 

Der ‚World Bank Education Report‘, der sich mit der 
Situation von Bildung in Entwicklungsländern be-
schäftigt, nennt drei Erfolgskriterien für derartige 
Programme: das Coaching muss konkrete Metho-
den vermitteln, fachspezifisch sein und den Leh-
rern individuelle Hilfestellung geben. Dem würden 
wir hier gerne die unabdingbare Vertraulichkeit der 
Informationen und die Liebe zu Beruf und Kindern 
hinzufügen, die man nicht einfach voraussetzen 
kann, aber Naheliegendes wird oft vergessen. 

Es ist geplant, zunächst 60 Coachingstunden durch-
zuführen und auf dieser Basis die Feinjustierung des 
Programms vorzunehmen. Leider musste der Plan, 
regelmäßige Supervisionen für Beratungslehrer an-
zubieten, mangels finanzieller Mittel vorerst auf Eis 
gelegt werden. Wie so oft arbeiten wir nun an einer 
gangbaren Alternativlösung.

Bilder umseitig von links nach rechts:
Lehrerkollegen, Morgengebet, Unterricht.









Mr Rajkumar (im Bild rechts) ist Chemielehrer: „Ich 
bitte die Schüler immer um Rückmeldung. Wenn ich 
etwas falsch mache, berichtige ich das. Es brauchte 
vier Jahre, aber nun ist meine Methodologie in Ord-
nung ... Wertschätzung und Anerkennung sind sehr 
wichtig ... Wenn sie [die Schüler] ein Lächeln brau-
chen, lächle ich. Aber zu viel Lächeln ist nicht gut 
... Gott kommt durch arme Menschen, Gott kommt 
nicht direkt ... Ich könnte an einer staatlichen Schu-
le mehr verdienen, denn Geld ist wichtig, aber die 
Seele ist auch wichtig.“

Über ein weiteres Programm haben wir bereits in 
unserem Patenbrief vom Mai berichtet. Etwa 25 
Prozent der Kinder einer Klasse stammen aus einem 
familiären und sozialen Umfeld, das ihnen nicht nur 
soziale, sondern auch individuelle psychische Prob-
leme und damit erhebliche Lernschwierigkeiten be-
reitet. Da der Freundeskreis Indien und der Shant-
himalai Trust seit seiner Gründung den Sinn seiner 
Aufgaben in der Unterstützung von benachteiligten 
Bevölkerungsschichten sieht, hat sich Dr. Andreas 
Bachmann, der seit mehr als 30 Jahren die Pro-
gramme des Trusts vor Ort betreut, Gedanken ge-

macht, wie man am besten Abhilfe schaffen kann. 
Denn die Schule kann solche Einflüsse alleine nicht 
auffangen, und die Eltern sind oft überfordert oder 
uninteressiert. 

Zusammen mit einem psychologisch spezialisierten 
Sozialarbeiter, Mr Kulandaisamy (Bild nächste Sei-
te), wurde ein systematisches Diagnose- und För-
derprogramm für diese Kinder entwickelt, das nun 
erste positive Auswirkungen zeigt. Angeboten wer-
den Situationsanalyse, Analyse der Familienkonstel-
lation, Konfliktbearbeitung, Arbeit am persönlichen 
Auftreten, Umgang mit Stressfaktoren und Steige-
rung der Motivation sowie, falls nötig, medizini-
sche Behandlung durch einen Arzt. Aus finanziellen 
Gründen kommen derzeit leider nur rund 15 Kinder 
in den Genuss dieser speziellen Förderung. Kinder 
aus dem Patenprogramm werden bei Bedarf be-
vorzugt, denn dieses Patenprogramm ist und bleibt 
weiterhin eine unserer festen Säulen.



In einem Gespräch erzählt uns Mr Kulandaisamy 
(der u.a. für das National Institute of Mental Health 
and Neuroscience arbeitete, oben im Bild), dass 
er ein Job-Angebot aus Großbritannien als ‚Child 
Protection Officer‘ abgelehnt habe, damit er wei-
ter für den Shanthimalai Trust arbeiten könne. Er 
meint: „Das wäre ja völlig egoistisch .... Ich möch-
te in Shanthi (Frieden) sein, deshalb arbeite ich für 
Shanthimalai. Wenn man für die Regierung arbeitet, 
gibt es kein persönliches Wachstum in diesen Jobs. 

In jeder anderen privaten Organization verdienst du 
mehr Geld, selbst in unserer Nachbarschaft ... aber 
ich mag das nicht, es ist zu kommerziell.“ 

Auf unsere Frage, welche Probleme sich ihm in sei-
ner Arbeit häufig stellen, antwortet er: „Manche 
Eltern kümmern sich nicht. Manche Väter trinken. 
Gestern hatte ich den Fall eines Schülers mit Lern-
schwierigkeiten. Er sagte, er hätte nie Glück erfah-
ren in seiner Familie. Wenn er um fünf oder sechs 
Uhr nach Hause kommt, ist sein Vater schon be-
trunken, beschimpft und attackiert seine Mutter 
und ihn ... Deshalb findet er keine Ruhe und kann 
sich nicht aufs Lernen konzentrieren. Daneben gibt 
es auch Über-Behütung („Over-Protection“), die El-
tern geben das zwar nicht zu, aber die Kinder sagen 
es. Der vierte Punkt sind Konflikte zwischen den El-
tern. Das ist der Großteil meiner Arbeit und macht 
sie schwierig, weil man nicht beide Eltern an einen 
Tisch bekommt ... Einige Kinder haben Angstprob-
leme, andere bewältigen Probleme auf falsche Art 
und Weise.“



Anna (Name geändert) war eine 15-jährige Schüle-
rin der 10. Klasse mit Prüfungsangst, Angstzustän-
den und depressiver Symptomatik. Sie konnte sich 
nicht konzentrieren und konnte nicht auf Prüfun-
gen lernen. Sie vermied alles, was mit der Prüfung 
zu tun hatte, machte keine Hausaufgaben, sondern 
machte sich Sorgen um alles Mögliche. Sie wollte in 
allem perfekt sein, war besorgt über die Kritik von 
anderen, konnte nichts wirklich genießen, war trau-
rig und melancholisch, hatte Bauchschmerzen und 
keine Energie. Nach gründlicher Situationsanalyse 
erklärte ihr der Sozialpsychologe das kognitive Mo-
del, wie ihre Symptome durch ‚falsche‘ Gedanken 
und Reaktionen aufrechterhalten wurden. Er zeigte 
ihr, wie man wiederkehrende negative Gedanken 
erkennt, unterbricht und Alternativen findet, wie 
man große Aufgaben in lösbare Teilschritte zerlegt, 
effektive Lernmethoden zur Prüfungsvorbereitung 
und Imaginationsübungen zur Verbesserung ihrer 
angstbesetzen Prüfungskognitionen. 
Anna hat ihre Schwierigkeiten erfolgreich überwun-
den, die Symptome sind größtenteils verschwun-
den, sie hat die Abschlußprüfungen der 10. Klasse 
bestanden und möchte nun doch bis zum Abitur 
auf der Schule bleiben.
 





Die Notwendigkeit und Neugier auf Bildung nach 
dem Abitur wächst unter den Schulabgängern. Letz-
tes Jahr haben 144 junge Erwachsene das ‚Profes-
sional Training Programme‘ (PTP) absolviert, hinzu 
kamen 95 neue, sodass alles in allem 364 Studenten 
gemäß ihrer Leistung, Motivation und Interesse mit 
einem Ausbildungs-Stipendium gefördert werden 
konnten. Besonders beliebt waren dabei der ‚Ba-
chelor of Arts & Science / Commerce‘ mit 157 und 
der ‚Bachelor of Engineering‘ mit 87 Studierenden. 
Hoch im Kurs standen auch ‚Nursing and Paramedi-
cal‘ (medizinische Assistenz-Berufe), die 44 der jun-
gen Damen und Herren bevorzugten. 
 In Zukunft sollen auch mehr traditionelle 
Ausbildungsberufe wie Maurer, Klempner, Elektro-
mechaniker, Mechatroniker u.a. angeboten werden. 
Dies würde den jungen Leuten die Möglichkeit er-
öffnen, in ihrem gewohnten Familienumfeld und 
ihrer Region zu bleiben, was deren Eltern sehr be-
fürworten. Das Bild zeigt die Studenten bei einem 
Ausflug zu SAI Technologies in Chennai. Es sieht im 
Bild so aus, als wären die technischen Berufe den 
männlichen Studenten vorbehalten, das PTP be-
steht jedoch zu 50% aus weiblichen Teilnehmern.

Die Sri Ramana Maharshi Health Society (im Bild: 
die Rezeption) im Dorf Athiyandal wird vom Shant-
himalai Trust regelmäßig unterstützt, hier werden 
zum Teil auch die medizinischen Hilfsberufe für das 
‚Professional Training Programme‘ ausgebildet. Die 
Klinik hat nun ein neues professionelles Manage-
ment von der Vision Paramedical Society im nahe 
gelegenen Tiruvannamalai bekommen. Es ist auf 
die Optimierung von medizinischen Dienstleistun-
gen aller Art spezialisiert (z.B. Blindheit, Taubheit, 
physische und geistige  Behinderung, sehr alte Men-
schen, Sadhus, Sannyasins, chronische Schmerzen, 
Dialyse, neurologische und psychiatrische Fälle). 







Der Bau der neuen Mehrzweckhalle für die 
Sekundarschule (mit rund 1200 Quadrat-
metern Flächenangebot auf zwei Ebenen) 
schreitet langsam aber sicher fort und wird 
in etwa 6-8 Monaten fertiggestellt sein. 
Dann müssen die zahlreichen Schulpro-
gramme, zu denen neben regionalen Ho-
noratioren oft hunderte Schüler und Eltern 
eingeladen sind, nicht mehr bei brütender 
Sonne oder Regen unter freiem Himmel 
abgehalten werden - wahrlich kein Luxus 
in einer Region, wo es wochenlang bis zu 
45 Grad heiß werden kann. Wir verdanken 
die Errichtung dieser Halle einer großzü-
gigen privaten Einzelspende. Allerdings 
ist bislang ausschließlich der Bau selbst fi-
nanziert, für die Einrichtung (A/V-Technik, 
Stühle, Tische, etc.) werden noch finanziel-
le Mittel benötigt.



Indiens Finanzpolitik macht auch vor unseren Pro-
jekten nicht halt. Vor kurzem wurde eine Mehr-
wertsteuer (Goods-and-Services-Tax) eingeführt, 
die zwischen 5 und 28 Prozent liegt, Inflation und 
Zinsen gehen zurück, dazu ist der Euro volatil und 
die Regierung erhöhte die Gehälter der staatlichen 
Lehrer massiv -- letzteres ein Problem, das unsere 
Schulleitung nicht völlig ignorieren kann, um gute 
Lehrer zu halten.
 
Erstmalig wurde deshalb für das Finanzjahr 
2018/2019 eine formalisierte Budget-Planung er-
stellt, die den indischen Projekt- und Abteilungslei-
tern einen festen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen 
sie Ausgaben selbst priorisieren können, an den sie 
jedoch fest gebunden sind. Dies wird die Eigenver-
antwortung der Führungskräfte und die Planbarkeit 
der Ausgaben deutlich verbessern, in diesen Zeiten 
eine notwendige Neuerung. 

Die Spendeneinnahmen unserer indischen Partner-
organisationen im Finanzjahr 2017/2018 betrugen 
umgerechnet ca. 570.998 Euro (Vorjahr: 539.504 
Euro). Die Erhöhung erklärt sich aus der oben er-
wähnten einmaligen Spende für die Errichtung der  
Mehrzweckhalle, alle anderen Spendeneingänge 
waren rückläufig. Es wurden 602.120 Euro (Vorjahr: 
463.569) für die Projekte Schulen, Patenschaften, 
medizinische Versorgung und Armenfürsorge auf-
gewendet. Nach wie vor konnten vergangenes Jahr 
die Verwaltungskosten mit 6,5 Prozent (VJ: 6,7 Pro-
zent) der Bilanzsumme auf einem äußerst niedrigen 
Niveau gehalten werden.







Die Zahlen des Kassenberichtes des Freundeskreis Deutschland auf dieser Seite sind wegen der unterschiedlichen   Fi-
nanzjahre in Deutschland und Indien nicht einfach mit den Zahlen der indischen Partnerorganisation auf den Vorseiten 
vergleichbar. Aus der Zeitreihe können Sie jedoch den Rückgang der Spenden (Ausnahme 2016 wegen Erbschaft) um 
22% zum Vorjahr ersehen. Die Steigerung der Verwaltungskosten ergibt im Wesentlichen sich aus den Maßnahmen zur 
Verbesserung unserer Internetpräsenz, ihre Höhe ist jedoch äußerst moderat.



Pflichtangaben für den Jahresbericht gem. Deutschem Zentralinsti-
tut für soziale Fragen (DZI).

Vorstand: Dr. Rüdiger Hoppe (Vorsitzender),  Gudrun Radema-
cher (stellv. Vorsitzende), Robert Hebel (stellv. Vorsitzender, seit 
04.05.2019) Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Der 
Verein hat per Jahresende 26 stimmberechtigte Mitglieder und 22 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. Der Verein zahlt keine Gehälter 
oder Aufwandspauschalen. 

Die allgemeine finanzielle Lage des Vereins in Deutschland ist zufrie-
denstellend. Der Verein hat keine Schulden und löst seine Dezem-
ber-Rückstellungen für Programmförderung in Indien regelmäßig im 
ersten Quartal des Folgejahres auf, um mit dem indischen Finanzjahr 
(das am 31.3. endet) synchron zu sein. Die Verwaltungs- und Werbe-
kosten sind mit drei Prozent pro Jahr minimal. Bitte sehen Sie dazu 
den Kassenbericht auf der gegenüberliegenden Seite.

Das Spendenaufkommen variiert jedoch von Jahr zu Jahr, diese 
Variation wird durch die Auflösung von Rücklagen der Partnerorga-
nisationen aufgefangen. Während unserer Besuche vor Ort arbeiten 
wir darauf hin, dass Kostenreduzierungs-Potentiale realisiert und 
lokale Fundraising-Aktivitäten initiiert werden. Es gilt: qualitatives vor 
quantitativem Wachstum.

Wirkungsbeobachtung: Unsere beiden Partnerorganisationen in In-
dien unterstehen dem Home Ministry der Zentralregierung in Delhi, 
Indien. Sie werden laufend hinsichtlich der Programme und Finan-
zen geprüft. Einmal im Jahr  (August) werden sämtliche Berichte zu 
Finanzen, Zielen, Aktivitäten und deren Auswirkungen nach Delhi 
geschickt, nachdem eine lokaler Wirtschaftsprüfer die Unterlagen 
testiert hat. Diese Berichte werden dem Antrag für das Spenden-Sie-

gel des DZI in Deutschland jedes Jahr beigefügt.
Darüber hinaus unterstehen sämtliche Programme im Rahmen des 
Schulwesens, also auch die Bildungspatenschaften, der Aufsicht des 
Erziehungsministeriums in Tamil Nadu. Das bedeutet zum einen, 
dass alle Projekte wohl-reguliert sind. Zum anderen heißt es aber 
auch, das Einflussnahme aus dem Ausland nur begrenzt erwünscht 
und möglich ist. Weitere Berichte zu einzelnen Projekten finden Sie 
auf unserer Website.

Zukunftsplanung: Jedes Jahr im Dezember setzen sich Manager der 
indischen Partnerorganisationen mit Repräsentanten des Freundes-
kreis Indien zu mehreren Planungsrunden zusammen. Es werden 
sowohl die Budgets für die einzelnen Programme als auch die zu 
erwartenden Spenden aus Deutschland, der Schweiz und den USA 
besprochen und verabschiedet. Die Budgetkontrolle geschieht quar-
talsweise und wird dem Verein regelmäßig zur Verfügung gestellt. 
Bei Abweichungen werden geeignete Maßnahmen erörtert und 
ergriffen.

Unsere Werbeauftritte: Neben dem Internetauftritt (www.fkindien.
de) gibt es einen vierseitigen Flyer, eine 12-seitige Broschüre für 
das Patenprogramm, eine 12-seitige Broschüre für das Gesamt-
programm (den Jahresbericht). Zudem veranstalten Mitglieder des 
Vereins in Eigenregie kleinere dezentrale Veranstaltungen, deren 
Einnahmen dem Verein zugute kommen (z.B. Vorträge, Musik-Aben-
de). Der Großteil der Spenden kommt über persönliche Beziehungen 
zustande.

Weitere Informationen zu Programmen, Zielen, Aktivitäten, Satzun-
gen und Partnerorganisationen finden Sie auf unserer Website www.
fkindien.de



• Mit einer einmaligen Spende, oder indem Sie eine 
Bildungspatenschaft (30 Euro monatlich) oder eine 
Ausbildungspatenschaft (ab 50 Euro monatlich) 
übernehmen. 

• Durch den Kauf von Produkten der Shanthimalai 
Handicrafts Development Society über den 
Arbeitskreis Süd-Indien e.V. in Deutschland (www.
ak-suedindien.de). 

 
• Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie bedürftigen Men-

schen einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg in 
ein selbständiges Leben. 

 
• Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, und Sie ger-

ne eine Bildungspatenschaft (für ein Mädchen oder 
einen Jungen in der Schule) oder Ausbildungspaten-
schaft (im Rahmen des Professional Training Pro-
gramme, PTP) übernehmen wollen, besuchen Sie 
uns unter

www.fkindien.de/spenden

Hier können Sie sich direkt für eine  Patenschaft anmelden,
oder den Antrag per PDF herunterladen.

Vielen herzlichen Dank.

Sitz: Dimpfelbachstr. 7, 76534 Baden-Baden
Kontakt: Dr. Rüdiger Hoppe (Vorsitzender)

Email: r.hoppe@fkindien.de

Bankverbindung: IBAN DE83 7601 0085 0117 5078 58
Postbank Nürnberg, BIC: PBNKDEFFXXX

Über 95% der Spenden kommen direkt den Projekten 
in Südindien zugute. Seit 1995 darf der Freundeskreis 
Indien e.V. das DZI Spendensiegel ununterbrochen führen 
und ist als besonders förderungswürdig anerkannt. Alle Mit-
arbeiter in Deutschland sind ausschließlich ehrenamtlich 
tätig und engagieren sich neben Beruf und Familie in ihrer 
Freizeit für den Verein. 

Viele stehen darüber hinaus in ihren Ferien auch vor Ort in Süd-Indien den 
indischen Projektpartnern mit Rat und Tat zur Seite, wobei sie sämtliche Auf-
wendungen selbst tragen. Der Verein bezahlt auch nicht die steuerlich erlaub-
ten Aufwandspauschalen. Jede projektbedingte Ausgabe muss vom Vorstand 
genehmigt werden, um die Gesamtaufwendungen so gering wie möglich zu 
halten. Dies ermöglicht es,  die Verwaltungskosten unter 5% zu halten. Ihre 
Spende können Sie von der Steuer absetzen.

Wie Kann Ich Mitwirken?


