
Verwirklichungschancen sind ungerecht verteilt
Ob man in Indien oder Deutschland geboren wird beein� usst massiv, welche Möglichkei-
ten man im Leben hat. Wie gut ist die Schulbildung? Kann ich einfach zum Arzt gehen, 
wenn ich krank bin? Werde ich diskriminiert? Das beein� usst zu einem großen Teil, wie wir 
unser Potenzial als Mensch verwirklichen können. 

Mit FAIRnbeziehungen Verwirklichung ermöglichen
Wir sind uns unserer Privilegien in Deutschland bewusst und wollen dazu 
beitragen, dass Menschen im Globalen Süden die gleichen Verwirklichungs-
chancen haben wie wir. Insbesondere geht es uns um Menschen, denen ge-
sellschaftliche Teilhabe aus unterschiedlichen Gründen erschwert wird. Um 
das zu erreichen bauen wir langfristige Kooperationen mit lokalen Projekt-
partnern auf. Aktuell unterstützen wir zwei Projekte in Kerala, Südindien. 

PROJEKT KARUNYA: Patenschaften für besonders benachteiligte Familien 
Viele Menschen in Kerala leben von sehr geringem 
Einkommen. Da es wenig soziale Absicherung gibt, ist 
es insbesondere für Familien niedriger Kasten, Krank-
heits- oder Todesfall schwierig, ihren Lebensstandard 
zu verbessern. Für die Kinder bedeutet das in vielen 
Fällen, dass Geld für Schulmaterialien, Kleidung und 
eine ausgewogene Ernährung fehlt. 

Der Sozialdienst der Diözese Neyyattinkara (NIDS) hat 
viele solcher Familien aus� ndig gemacht und unter-
stützt diese mit einem monatlichen Grundeinkom-
men von 1000 Rupien (ca. 15€). Das Projekt � nanziert 
sich durch Patenschaften, von denen innerhalb Indi-
ens bereits 200 entstanden sind. Leider liegt die Zahl 
der bedürftigen Familien deutlich höher. Unser Ziel ist 
es deshalb, nun solche Patenschaften über die Gren-
zen Indiens hinweg zu vermitteln.

Armut ist nicht einfach ein Mangel an Geld, es ist auch das Fehlen 
von Chancen, sein volles Potenzial als Mensch verwirklichen zu können.
Amartya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger aus Indien
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Wie DU unsere Projekte unterstützen kannst: 
MITMACHEN

Wir freuen uns immer über neue 
Mitglieder und Fördermitglieder. 
Als ordentliches Mitglied hilfst 
du in der Organisation des Ver-
eins, bspw. in der Abstimmung 
mit unseren Projektpartner:in-
nen oder bei der Ö� entlichkeits-
arbeit. 

Als Fördermitglied trägst du 
� nanziell zur Vereinsarbeit in 
Deutschland teil.

Der Mitgliedsbeitrag von 15€/
Jahr trägt unsere Vereinskosten.

Alles weitere � ndest du hier: 
www.fairnbeziehung.de/
mitmache/#mitglied

INFORMIERT BLEIBEN
Wir versenden ca. alle 3 Monate einen E-Mail Newsletter, in dem wir 
über die aktuellen Entwicklungen in den Projekten berichten. 
Zur Anmeldung: www.fairnbeziehung.de/mitmachen/#newsletter

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
Alle Spenden � ießen zu 100% in unsere Projekte. Aktuell gehen ein-
malige Spenden an das Blindenzentrum und regelmäßige Spenden 
an die Familienpatenschaften, du kannst aber auch das Projekt im 
Verwendungszweck angeben. Die Patenschaften gehen über 15€ 
pro Monat, es sind aber monatliche Spenden ab 5€ möglich (mehrere 
werden zu einer Patenschaft zusammengefasst). Für eine Spendenbe-
scheinigung müssen bei der Überweisung Name und Adresse im Ver-
wendungszweck angegeben werden. 

Kontoverbindung
Fairnbeziehung e.V. Steyler Missionsbank
IBAN DE49 3862 1500 0000 1773 83
BIC GENODED1STB

PROJEKT JYOTHIRGAMAYA: Trainingszentrum für Blinde
Jyothirgamaya [‘Tscho-dir-ga-maja‘] ist ein Trainings-
zentrum in dem blinde Menschen befähigt und ermu-
tigt werden, ein eigenständiges Leben zu führen. Für 
die ca. 400.000 Blinden in Kerala ist das Leben meist 
fremdbestimmt. Sie wachsen überbehütet in ihrer 
Familie auf, werden dort mit „durchgefüttert“ und  
den ganzen Tag vor den Fernseher gesetzt. Sie haben 
kaum Aussicht, am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen und selbst etwas beizutragen. 

Jyothirgamaya fördert die Entwicklung von blinden 
und sehbehinderten Menschen durch individuell an-
gepasstes Training: Von selbständig Busfahren und 
einen Blindenstock verwenden über Englisch und 
Computerbedienung bis hin zu Selbstwachstum und 
Selbstbewusstsein scha� en. 
Ti� any, die Gründerin, Leiterin der Organisation und 
unsere Partnerin vor Ort ist selbst seit ihrem ersten 
Lebensjahr blind und ist in Indien geboren und auf-
gewachsen.


