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Der Tee brachte Elend
Assam ist für seinen Tee berühmt. Nicht so bekannt ist das Elend vieler Adivasi-
Familien, deren Vorfahren von den Briten als Teearbeiter auf die Plantagen 
geholt wurden. Der indische Jesuit George Soreng leitet eine Organisation, 
die sich für die Rechte der Adivasi einsetzt.

Pater George Soreng 

setzt sich für die Adivasi 

ein. Teegartenarbeiterin-

nen demonstrieren für 

bessere Löhne (oben).

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am 
Abend des 23. Dezember fried-
lich zu Hause und freuen sich 

auf Weihnachten. Auf einmal stürmen 
bewaffnete Männer in Ihr Wohnzim-
mer, bringen einen Teil Ihrer Familie 
um und zünden Ihr Haus an. Im in-
dischen Bundesstaat Assam ist genau 
dies am 23. Dezember 2014 in einer 
Reihe von Dörfern passiert.

Dörfer stehen in Flammen
Ziel der Angriffe durch militante An-
gehörige des Bodo-Stammes waren 
Adivasi, deren Vorfahren vor über 150 
Jahren von den Engländern nach Assam 
gebracht wurden, um auf den großen 
Teeplantagen für einen Hungerlohn 
zu arbeiten. Bis heute sehen die Bodo-

Radikalen, die für ein unabhängiges Bo-
doland kämpfen, die Adivasi als uner-
wünschte Neuankömmlinge an. Immer 
wieder verüben sie Anschläge auf Adiva-
si-Gruppen. Am Abend des 23. Dezem-
ber kamen die Angreifer plötzlich aus 
dem Dschungel, mordeten kaltblütig, 
setzten Häuser in Brand und verschwan-
den wieder. 87 Menschen, darunter 36 
Kinder und 32 Frauen, wurden getötet, 
viele Dörfer in den Distrikten Kokra-
jhar, Chirang, Udalguri und Sonitpur 
zeitgleich in Flammen gesetzt. 

Eine Serie von Angriffen
Dieser Angriff war nur eine von vie-
len barbarischen Aktionen, die im-
mer wieder auf die Adivasi zielen. Im 
Herbst 2010 haben Mitarbeiter der 
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Immer wieder werden 

Häuser und Dörfer 

von Adivasi in Assam 

angezündet, um sie zu 

vertreiben.

Forstverwaltung im Bezirk Kokrajhar 
67 Dörfer niedergebrannt. Ihre Be-
gründung: Die im Waldgebiet Lung-
sung lebenden Adivasi schädigten den 
Wald und müssten deshalb aus dem 
Gebiet entfernt werden. Am 24. No-
vember 2007 wurden in Beltola 5.000 
Adivasi attackiert, die an einer fried-
lichen Demonstration teilnahmen, 
um ihre Anerkennung als  »Scheduled 
Tribe«, als »registrierter Volksstamm« 
zu fordern. Das ist ein in der indi-
schen Verfassung vorgesehener Status 
für indische Ureinwohner, der mit 
bestimmten Rechten und Privilegien 
verknüpft ist, um Unrecht und Dis-
kriminierung der Vergangenheit aus-
zugleichen. Ursprünglich kommen die 
Adivasi, deren Name so viel wie „erste 
Menschen“ oder „erste Siedler“ bedeu-
tet,  aus den indischen Bundesstaaten 
Jharkhand, Bihar, Orissa und Madhya 
Pradesh. Dort haben sie den Status als 
»Scheduled Tribe«, in Assam wird er 
ihnen jedoch verweigert.

Polizisten schauen zu
Der Demonstrationszug in Beltola war 
auf dem Weg zum Büro des stellvertre-
tenden Polizeichefs, um eine Petition 
zu überreichen, als plötzlich ein Last-
wagen voller junger Männer erschien. 
Bewaffnet mit Schlagstöcken und Stei-
nen begannen sie die Menschen zu at-
tackieren. Die Menge geriet in Panik 
und suchte Hals über Kopf ihr Heil in 
der Flucht. 20 Menschen starben, 300 
wurden schwer verletzt. Frauen wurden 
mit Füßen getreten, gejagt und verge-
waltigt. Die Polizisten blieben stumme 
Zuschauer und beteiligten sich zum Teil 
sogar an den Übergriffen. Anstatt die 
Adivasi zu verteidigen, rechtfertigte die 
Regierung später die Übergriffe und gab 

den Organisatoren der Demonstration 
die Schuld an den Ereignissen. 1996 
verloren bei ethnischen Auseinanderset-
zungen mehrere Hundert Menschen ihr 
Leben und über 70.000 Adivasi suchten 
Zuflucht in 28 Flüchtlingslagern.

Schuften auf Plantagen
Die Geschichte der Adivasi in Assam 
beginnt mit den Teeplantagen, die von 
den Briten gegründet wurden. Da die 
lokalen Bewohner nicht im Teeanbau 
arbeiten wollten, holten die Briten 
für diese Arbeit ab 1831 Adivasi aus 
anderen Regionen Indiens. Verarm-
te und von Hunger bedrohte Adiva-
si wurden zu Tausenden für die harte 
Arbeit rekrutiert. Noch heute pflücken 
sie 20% der weltweiten Teeproduktion 
und erhalten dafür einen Tageslohn 
von durchschnittlich 90 Rupien (1,25 
Euro). Adivasi, die im Laufe der Zeit 
ihre Anstellung verloren haben oder 
vor den ausbeuterischen und unterdrü-
ckenden Arbeitsbedingungen geflohen 
sind, haben sich außerhalb der Teegär-
ten in kleinen Dörfern angesiedelt.



6  weltweit

Indien

Ansätze der Hilfe
Seit vielen Jahren arbeiten wir Jesuiten 
mit den Adivasi in Assam. Als Nach-
fahren sklavenähnlich gehaltener Ein-
wanderer haben sie viel von ihrer Iden-
tität und von ihrem Selbstbewusstsein 
verloren. 1999 haben wir eine Organi-
sation namens »Gana Chetana Samaj« 
(GCS) gegründet, um den Adivasi 
und anderen Volksgruppen zu helfen. 
Unsere Ziele sind Emanzipation und 

Empowerment, damit die verarm-
ten Familien in den Teegärten und 
Dörfern selbstsicher für ihre Rechte 
eintreten können und eine Basis für 
ein besseres Leben bekommen. Wir 
unterstützen sie, Selbsthilfegruppen 
zu gründen und gemeinsam für die 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage zu arbeiten. Heu-
te gibt es 1.000 solcher Gruppen von 
Frauen mit fast 21.000 Mitgliedern. 
Mit ihren genossenschaftlichen Spar-
programmen und anderen Aktivitäten 
befreien sich viele Familien aus der 
Abhängigkeit von Kreditgebern. Um 
das Einkommen ihrer Familien zu 
steigern, betreiben viele Frauen eine 
Schweinezucht, haben einen kleinen 
Laden oder pflanzen Tee auf ihrem 
eigenen Land an. Bauerngenossen-
schaften wurden gegründet, die Saat-
gut und Schulungen in verbesserten 
Methoden zum Reisanbau erhalten. 
Manohar Kujur, einer dieser Bauern, 
berichtet: „Dieses Jahr habe ich genug 
zu essen und kann sogar Reis verkau-
fen, weil meine Ernte so gut war.“

Bildung für Kinder
Im Studienzentrum der GCS wird 
den Kindern beigebracht, wie wichtig 
Bildung für ihre Zukunft ist. „Bevor 
die GCS ihre Förderklassen für Ma-
thematik eröffnete, hat es kein einzi-
ger Schüler auf das College geschafft. 
Jetzt erhalten auch unsere Kinder eine 
höhere Schulbildung und darüber bin 
ich sehr glücklich“, freut sich Rat-
neshwar Guria, einer der Väter. Sushi-
la Orang hat mit ihrer Schweinezucht 
bereits so viel Geld verdient, dass sie es 
in die Bildung ihrer Kinder investie-
ren kann: eines geht  auf das Gymna-
sium und ein zweites studiert bereits.

Die Teeblätter werden 

von Hand gepflückt.  

Das Weben ist eine 

neue Einkommensquelle 

für die Frauen.
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Gezieltes Rechtstraining
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der 
GCS ist die Aufklärung der Dorfbe-
wohner über ihre Rechte. Durch ein 
gezieltes Rechtstraining werden sie 
nicht nur über die ihnen gesetzlich 
zustehenden Rechte sowie die unter-
schiedlichen Wohlfahrtsprogramme 
der Regierung informiert, sondern sie 
lernen auch den selbstbewussten Um-
gang mit Behörden und Regierungs-
vertretern, um ihre Rechte wirklich 
einzufordern. Den Dorfbewohnern 
von Rabhabasti im Bezirk Kokrajhar 
wurde jahrelang  der ihnen zustehen-
de Anteil an staatlich vergünstigten 
Lebensmitteln verweigert. Nach ei-
ner schriftlichen Beschwerde beim 
Direktor des Ernährungsprogramms 
erhalten sie nun ihre Lebensmittelra-
tionen.

Kultureller Reichtum
Die Adivasi haben eine einzigartige 
Kultur mit vielen Traditionen, Bräu-
chen und Ritualen, die sich in künst-
lerischem Schaffen, Volkstänzen und 
ihrer Sprache ausdrückt. Durch die 
Umsiedlung unter der britischen Ko-
lonialregierung und die andauernde 
Abwertung und Gewalt, die sie in 
Assam erfahren haben, ist das Wissen 
und die Wertschätzung ihrer eigenen 
Kultur sehr beeinträchtigt worden. 
Mit unterschiedlichen Initiativen un-
terstützt und motiviert die GCS die 
Adivasi, ihr reiches kulturelles Erbe zu 
bewahren. Frauen in den Selbsthilfe-
gruppen weben jetzt wieder traditio-
nelle Kleidung. Eine große Nachfrage 
gibt es nach der Tanzgruppe der GCS, 
die ihre Volkstänze im Rahmen des 
traditionellen Karam-Festes mittler-
weile vor tausenden Zuschauern zeigt. 

An der Seite der Unterdrückten
Es erfüllt mich mit unermesslicher 
Freude zu erleben, wie Menschen sich 
zusammenschließen und gemeinsam 
etwas bewegen, ihre Stimme gegen 
Ungerechtigkeit erheben, faire Löhne 
fordern, zunehmend wieder ihren kul-
turellen Werten vertrauen und Druck 
auf die Regierung ausüben, um endlich 
den Status eines »Scheduled Tribe«, 
eines »registrierten Volksstammes« zu 
erhalten. Wir Jesuiten wollen mit un-
serer Arbeit diese Prozesse durch Be-
wusstseinsbildung, Mobilisierung und  
Förderung der wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit unterstützen und begleiten. 
Jesus hat sich auf die Seite der Armen, 
Vernachlässigten und Unterdrückten 
gestellt und seine Sendung trotz aller 
Hindernisse und Widerstände erfüllt. 
Ist es nicht genau das, wozu er uns auch 
heute aufruft?

George Soreng SJ

Traditionelle Tänze  

sind Teil der reichen 

Adivasi-Kultur.
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Auf meiner Projektreise nach 
Assam habe ich auch Pater 
George Soreng getroffen. Wir 

unterstützen die Organisation »Gana 
Chetana Samaj« (GCS) seit 2008. 
Die Adivasi in den Teegärten gehören 
zu einer der am meisten ausgebeute-
ten und vernachlässigten Gruppen in 
Indien. Ihre Dörfer liegen oft inner-
halb der Teegärten und sind von der 
Außenwelt abgeschnitten. Die Liste 
der Unterentwicklung ist lang: Die 
Erwachsenen sind fast alle Analpha-
beten, es gibt keine Gesundheitsver-

sorgung, viele leiden an Mangelernäh-
rung und Schulunterricht gibt es oft 
nur auf dem Papier. Am Sonntag durf-
te ich mit einem meiner Mitbrüder in 
Panipotta die Messe feiern. Das ist ein 
kleines Dorf inmitten eines riesigen 
Teegartens in der Nähe von Balipara. 
Die viel zu kleine und sehr baufällige 
Kirche war brechend voll, so dass zum 
Sitzen auf dem Boden kein Platz war. 
Die Luft war schnell verbraucht. Mehr 
als die Hälfte der Leute stand vor der 
Kirche, da sie nicht mehr hineinpass-
ten. Aber der Gottesdienst war voller 
Leben, Gesänge und Gebete. Ich ver-
stand zwar kein Wort, aber ich spürte 
mich diesen Menschen im Glauben 
eng verbunden. 

Reis und Kartoffeln als Gaben
Am längsten dauerte die Gabenberei-
tung. Viele kamen und brachten ihre 
Gaben: vor allem Reis, Kartoffeln und 
Gemüse für den Pfarrer und für die Al-
lerärmsten. Ich staunte und war auch 
etwas beschämt, wie viel diese armen 
Menschen teilen. Nach der Messe er-
zählten sie mir, dass ihre katholische Ge-
meinde mit acht Familien 1945 begann. 
Sie waren von Jharkand nach Panipotta 
gekommen, um hier als Teepflücker zu 
arbeiten. Am Anfang beteten sie in ih-
ren Häusern, denn die nächste Kirche 
wäre viel zu weit entfernt gewesen, um 
sie zu Fuß erreichen zu können. Dann 
erlaubte ihnen der Manager des Tee-
gartens, eine kleine Bambus-Kirche mit 

Ein Sonntag in Panipotta
Pater Klaus Väthröder hat vor kurzem die Projekte in Assam besucht und 
berichtet von der Begegnung mit Adivasi-Familien im Dorf Panipotta. 
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Jesuitenmission
Spendenkonto
5 115 582
Liga Bank
BLZ 750 903 00

Stichwort:
X31152 Adivasi

Unsere Spendenbitte für die Adivasi

einem Wellblechdach zu bauen. 1965 
wurde sie erweitert, weil die Anzahl 
der Katholiken wuchs. Heute ist die 
Kirche wieder zu klein geworden 
für die inzwischen 800 Christen im 
Dorf. Die Erlaubnis zum Bau einer 
neuen Kirche hat der Manager des 
Teegartens bereits dem Hauptkate-
cheten gegeben. 

Wenn Sie mithelfen, können wir die 
Adivasi-Familien in Panipotta beim 
Bau der neuen Kirche unterstützen, 
die 20.000 Euro kosten wird. Auch in 
anderen Bereichen wollen wir helfen: 
30 Euro unterstützen die Förderklas-
sen für Kinder im GCS Studienzen-
trum. 156 Euro kostet ein ganztä-
giges Seminar für Rechtsfragen und 
Bewusstseinsbildung in einem Dorf. 

860 Euro sind die Jahreskosten 
für Saatgut auf der Trainingsfarm 
für die Bauernkooperativen. 1500 
Euro helfen bei der Anschaffung 
von neuen Webstühlen für eines 
der Frauenprojekte.

Ich habe vor Ort gesehen, was die 
Arbeit von GCS bewirkt: die Men-
schen gewinnen an Selbstvertrauen 
und sind nicht mehr allein den Kre-
ditgebern und Managern der Tee-
gärten ausgeliefert. Viele erfahren 
zum ersten Mal, was ein menschen-
würdiges Leben ist. Das zu sehen, 
hat mich sehr bewegt und ich bitte 
von Herzen um Ihre Mithilfe!

Klaus Väthröder SJ
Missionsprokurator


