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Liebe Freundinnen und Freunde,
in diesem kurzen Bericht (beinahe) in der Jahresmitte möchte ich von den jüngsten Ereignissen in den
Dörfern der „Tribals“ in den Kalrayan Hills berichten, wo unser Einsatz auf Verbesserung kindlicher
Ernährung, Ökolandbau und Bau von Trockentoiletten abzielt. Dieses Projekt ist eines unserer
gewichtigsten. Gewichtig insofern, als sie den Großteil unserer Arbeitszeit und menschlichen
Ressourcen vereinnahmen. Drei unserer derzeitigen Arbeitsprogramme sind ähnlich gewichtig, dies sind
die Ecosan-Toiletten in Boodheri, die Abfallwirtschaft in Rajapalayam und die Unterrichtsgestaltung und
Lehrerfortbildung in einer Schule in Chennai.
Ökolandbau in den Kalrayan Hills
Wie berichtet, hatten wir im letzten Jahr die
Bereitschaft und Mitarbeit eines einzigen
Bauern – Herrn Annappan Lakshuman –
gewonnen und im November begonnen,
ein kleines Landgut mit ihm in der
Oberflächenkontur umzugestalten: Wir
gruben
einen
Auffangteich
für
Regenwasser. Dank dieser Maßnahme hat
Herr Lakshuman dieses Jahr einen höheren
Wasserspiegel in seinem offenen Brunnen
als
die
Nachbarbauern.
Da
die
Monsunregen der letzten Jahre nicht die
gewohnten Regenwassermengen lieferten
und die Grundwasserspiegel nicht wie
erwartet wiederaufgefüllt wurden, war bis
Mitte Juli die Wassernot ein hochakutes
Annappans Bauernhof: Auffangteich für Regenwasser.
Thema in Indien, nicht nur in Chennai mit
seinen rund 9 Millionen Einwohnern, wo
Lastwagen Trinkwasser herbeifahren, sondern auch bei der Landbevölkerung und vor allem bei den
Bauern, deren Feldbestellung und Erträge direkt vom Regen abhängig sind. In unseren jüngsten Treffen
mit den Bauern der Kalrayan Hills erklärten jetzt mehrere ihr Interesse an ähnlichen Maßnahmen auf
ihrem Land.
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EcoPro-Mitarbeiter Herr Devanathan Chinnathu, Frau Ain Contractor und Frau Rajalakshmi Saravanan bei den Bauern in den
Kalrayan Hills.

Anfang Mai besuchte unsere Mitarbeiterin Frau Ain Contractor Orte und Aktionen im indischen Staat
Maharashthra, wo Initiativen zum Auffangen von Regenwasser großflächig zum Einsatz kommen. Sie
kam mit lebendigen persönlichen Eindrücken zurück, die unseren Bauern hier durch Fotos und
Filmmaterial vermittelt wurden. Zurzeit genießen wir die Sommerregen, die an der Ostküste nicht stark
sind – der Monsun kommt vom Arabischen Meer im Westen und bringt Niederschlag vorwiegend in
den Bergen der Westghats. Bevor die stärkeren Monsunregen, die wir im Oktober vom Nordosten
kommend erwarten, einsetzen, wollen wir auf mehreren Feldern Maßnahmen zum
Regenwassersammeln ergreifen, d.h. Ausgraben oder Vertiefen von Auffangteichen, Terrassierung,
Anlegen von Erdwällen zum Auffangen von Niederschlägen und zur Wiederauffüllung der
Grundwasserspiegel.
Ernährungsprogramm in drei Grundschulen in den Kalrayan Hills
In drei Grundschulen unterhalten wir Ernährungsprogramme und in zwei dieser Schulen, wo wir die
bessere Mitarbeit von Schulleiter und Koch haben, ein intensiveres Programm. Es freut mich zu
berichten, dass diese Maßnahmen ihre Wirkungen zeigen: Der Ernährungszustand der Kinder ist
deutlich gebessert und die Anzahl der Fälle extremer Mangelernährung ist gesunken. Die
Hämoglobinwerte sind gestiegen und der Anteil anämischer (blutarmer) Kinder ist geringer geworden.

Frau Rajalakshmi Saravanan mit Schulkindern, die ihre Vadai – frittierte Linsen-Frikadellen – genossen haben.
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Trockentoiletten in Dörfern der Kalrayan Hills
Weiterhin freut uns, dass die Trockentoiletten gut genutzt und sauber gehalten werden und dass der
Urin in Feldern und Gärten regelmäßig als Dünger verwendet wird. Im Mai 2019 entleerten wir zum
ersten Mal die Kompostierkammer einer der Trockentoiletten und ernteten 360 kg
Fäkaltrockenkompost, der mit hochwertigerem Kompost vermischt auf die Felder gelangt.

Die Kompostierkammer einer Trockentoilette wird entleert: 360 kg Fäkaltrockenkompost.

Vorbereitungen für eine EcoPro-Konferenz in Auroville
Zurzeit sind fünf unserer Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für eine Konferenz beschäftigt, die am
16./17. August in Auroville stattfinden wird. Inhaltlich geht es um „ökologische Hygiene“, mit
Beiträgen und Diskussionen um die Hygienestandards von Trinkwasser und von Abwasserbehandlung,
die Konflikte zwischen Wiederverwendung von Brauchwasser und Hygiene, die Forschungen zum
menschlichen Mikrobiom (d.i. zur sogenannten Normalflora auf und im menschlichen Körper), den
übertriebenen Gebrauch von Desinfektionsmitteln und Bioziden usw. Ein faszinierender Aspekt der
Mikrobiomforschung ist der Brückenschlag zwischen Umweltmikrobiologie und medizinischer
Mikrobiologie. Die neuen Einsichten müssen Einlass bekommen in die Praxis von Medizin,
Ernährungswissenschaft und Hygiene und darüberhinaus in die Behandlung und Wiederverwendung
von Abwasser und biologischen Abfällen, inklusive menschlicher Ausscheidungen. Abgesehen davon,
dass wir uns ein paar akademische Provokationen erlauben werden, wollen wir auch vor Augen führen,
dass die psychologische Konditionierung zur Kastentrennung dazu führt, dass die höheren
Gesellschaftschichten nicht nur keine Müllabfuhr und Kanalarbeiter stellen – wie überall auf der Welt,
sondern auch dazu, dass die wissenschaftlich und akademisch gebildeten Schichten sich weitgehend
aus dem Management von Abfall und Abwasser raushalten, und dass die Dalits (die Kastenlosen) keine
Anerkennung bekommen für ihre Arbeit in Form von Ausrüstung und Schutzkleidung, Gehalt und
Krankenversicherung...
Kurzer Überblick über die Spendengelderverwendung
Im letzten Finanzjahr, das in Indien vom 1. April (2018) bis zum 31. März (2019) gilt, verwendeten wir
nur 44.750.- Rupien (umgerechnet 630,- Euro) von den Spendengeldern aus Deutschland. Die Gelder
flossen in die Besuche von Boodheri und die Betreuung der Haushalte mit Trockentoiletten. Obwohl
vereinzelt Nachfragen nach neuen Toiletten bestehen, zögern wir mit dem Toilettenbau. Erstens ist es
weiterhin schwierig, Familien mit Toiletten zur konsequenten Benutzung zu motivieren und die
Reinhaltung der Toiletten zu garantieren; und zweitens sind Baukosten – im Allgemeinen und nicht nur
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die von Toiletten – extrem angestiegen. Dasselbe Toilettenhausmodell, das wir 2011 für 35,000.Rupien und 2015 noch für 80,000.- bauen konnten, kostet jetzt rund 250,000.- (3.500,- Euro). Die
Ursachen dafür sind einerseits die extrem angestiegenen Preise von Zement, Sand, Backsteinen und
Stahl und andererseits die gestiegenen Gehälter von Maurern und Gehilfen. Der Anstieg der Gehälter
scheint uns eher berechtigt als der der Baumaterialien; die Zeit der billigen Arbeitskräfte geht auch in
Indien zu Ende.
In diesem Jahr wird eine Trockentoilette auf einem Schulbauernhof in Chennai gebaut; der Bau wird
von der Schule finanziert, und wir hoffen, dabei neue Einblicke in Einsparmöglichkeiten zu bekommen
und die Kosten der Toiletten reduzieren zu können. Sobald wir diese Einblicke gewonnen haben, wollen
wir auch in den Kalrayan Hills weitere Trockentoiletten bauen lassen. Dafür brauchen wir weiterhin Ihre
Hilfe.
Neue Website: www.ecopro.in
Übrigens, EcoPro hat eine neu gestaltete Website; es fehlt allerdings noch recht viel Inhalt.
Wir bedanken uns aufrichtig für alle Spenden und vertrauen weiterhin auf Ihre großzügige
Unterstützung.
Herzliche Grüße aus Auroville,

Ihr / Euer Lucas Dengel
(lucasdl@auroville.org.in)
(www.ecopro.in)
Auch auf Facebook unter „EcoPro Auroville“
Spendenverwaltung und Versendung dieses Rundbriefes:
Zukunftsstiftung Entwicklung
Postfach
44774 Bochum
Geschäftsführung: Dr. Annette Massmann
Tel: 0234/5797-5224
Spendenkonto:
IBAN: DE 05 4306 0967 0012 3300 10
BIC GENODEM1GLS (GLS Bank)
Die Zukunftsstiftung Entwicklung versendet in unserem Auftrag unsere Rundbriefe und verwaltet
die Spenden. Von dort erhalten Sie eine Spendenbescheinigung (bitte Adresse auf dem
Überweisungsträger angeben).
Die Spenden werden an uns ohne jeglichen Abzug überwiesen!
Informationspflicht
Die Zukunftsstiftung Entwicklung verarbeitet die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten,
um mit Ihnen in Kontakt bleiben und die gesetzlichen Pflichten, insbesondere seitens des
Gemeinnützigkeitsrechts, zu erfüllen. Wir möchten Sie zukünftig per Briefpost über unsere laufenden
Projekte und Veranstaltungen im Themenfeld Entwicklungszusammenarbeit informieren. Ihre Daten
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werden nur dann an die jeweiligen Projektpartner weitergegeben, wenn dies aufgrund des
Spendenzwecks erforderlich ist. Unsere Projektpartner (auch außerhalb der EU) sind uns gegenüber
vertraglich verpflichtet, den deutschen Datenschutzbestimmungen nach zu kommen. Ihre Daten
werden nicht ohne Ihre Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben.
Nach der gesetzlichen Frist von 10 Jahren gemäß § 257 HGB werden Ihre Daten aus unseren Systemen
gelöscht, sofern dafür keine Rechtsgrundlage mehr besteht, insbesondere wenn die Kommunikation
zwischen uns nicht mehr lebendig ist.
Sie können unter entwicklung@gls-treuhand.de Kontakt mit uns aufnehmen und erhalten Auskunft,
welche Daten die Zukunftsstiftung Entwicklung von Ihnen gespeichert hat. Tiefergehende
Informationen können Sie auch der Datenschutzerklärung auf unsere Homepage
unter www.zukunftsstiftung-entwicklung.de entnehmen.
Möchten Sie in Zukunft keine Informationen mehr erhalten, teilen Sie uns dies bitte mit.
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