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Freunde und Partner für
Menschenrechte,

Gleichheit und Würde

Anlässlich der Feier zum 50jährigen Bestehen der 
Deutsch-Indischen Gesellschaft e.V. Zweiggesellschaft

Remscheid/Deutschland in Varanasi/Indien im Februar 2016

PVCHR-People’s Vigilance Committee on Human Rights in Varanasi 
und

Deutsch-Indische Gesellschaft e.V. Zweiggesellschaft Remscheid
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Since the year 2002, in which the People’s Vigilance 
Committee on Human Rights began its cooperation 
with the Indo-German Society Remscheid, this bond 
became on the pillars of the work of the Indo-German 
Society Remscheid. !e Indo-German Society Rem-
scheid contributes now in the 50th year to the mutual 
understanding of these di"erent cultures through a 
variety of activities such as two way visits, numbers of 
events and the foundation of facilities in India.

Some of your projects have been supported by the 
government of North Rhine-Westphalia. It fostered the 
construction of social- and educational facilities in 
India, for instance in the villages Raup and Baghwana-
la. Many projects, however, could only be realized with 
the help of fundraisers, through the commitment of 
many volunteers and the participation of Dalit. !is is 
where the Indo-German Society has done an excellent 
job – especially you, Mrs. Ritscher, as part of your long 
term e"ort in Remscheid. In deep appreciation of your 
determination the “Helma Ritscher Education Scholar-
ship” has been formed as a sustainable initiative to 
enable young girls and boys for studying.

You have co-coined a versatile multicultural Remscheid 
– in the sense of Remscheid Tolerant. Let’s continue to
promote the mutual understanding between our 
peoples. Only then our societies can withhold the 

WELCOMING SPEECH BY

Sven Wolf MdL
Member of the state parliament of North Rhine-Westphalia

Dear Dr. Lenin Raghuvanshi,
Dear Mrs. Helma Ritscher,

in#uences of intolerance. I have my personal reasons 
why I deeply honour the commitment of this association 
which enhances the mutual understanding of two 
cultures. For me culture does not mean a $xed set of 
norms and values, instead I understand culture as the 
instrument of humans with which humans interact with 
each other and their environment. However, coming 
from Remscheid, the tool city of Germany, I know that 
we never only need one tool, one instrument for inter-
acting with others. We need as many di"erent tools as 
encounters and situations we get in. !is is what the 
Indo-German Society does, it adds tools to the toolboxes 
of its members and people it gets involved with.

!is is why I look forward to further years of the 
commitment of your members as well as to many more 
productive and educational encounters of the cultures in 
Remscheid, in North Rhine-Westphalia, in Germany, in 
India and the world.

Yours sincerely,

Sven Wolf

this year the Indo-German Society A%liate Remscheid commemorates its 50th anniversary. 
On this special occasion I congratulate with all my heart. I especially thank you, Dr. Lenin 
for your personal support of the Remscheid branch and for the arrangement of the 50th 
year celebration in Varanasi. Moreover, I thank everyone who has had a hand in the organi-
sation and arrangement of this anniversary celebration. 
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Dear  Mrs.  Ritscher,  dear  Dr.  Raghuvanshi,  

when  you  will  be  celebrating  in  far  away  Varanasi  in  February  of  next  year  the  50th  anniversary  of  
the  Indo-German  Society  Affiliate  Remscheid,  I  shall  be  with  you  in  spirit  and  mind!  You  covered,  
together  with  all   those  who  accompanied  and  helped  you,  and  who  have  been  your  pupils  and  
students,  a  long  and  successful  way  to  this  day  of  celebration.  In  the  name  of  the  Indo-German  
Society  (Federation)  in  Germany  I  sincerely  congratulate  you  on  the  occasion  of  this  jubilee,  for  
which  you  both  stand!  

At  the  beginning  stood  your  strong  personal  engagement,  dear  Mrs.  Ritscher,  for  the  strengthening  
of   Indo-German   relations  between   the   peoples   themselves   in   the   small  German   town  of  Rem-
scheid.  This  will  was  from  the  beginning  associated  with  the  readiness  to  reach  out  to  India,  in  
order  to  do  there  practical  work  to  promote  the  welfare  of  the  country.  In  this  direction  the  Society  
in  Remscheid  was  following  you  actively.  How  and  when  exactly  you  both  met,  Mrs.  Ritscher  and  
Dr.  Raghuvanshi,   I  have  not  been   told,  but  obviously   it  was  a  productive  meeting,  also  of   two  
corresponding  visions  and  endeavors.  Working  for  justice  and  equality  through  education  surely  
is  one  of  the  most  important  missions,  responsible  human  beings  are  called  to  fulfill  on  this  earth.  
You  have  built  schools  and  centres  for  education  in  India,  aiming  at  the  creation  of  equal  chances  
for  the  disadvantaged  and  marginalized,  and  you  have  raised  awareness  in  German  schools  and  
educational  institutions  for  the  fundamental  connection  between  human  development  and  educa-
tion.  Eventually  you  were  also  successful  in  mustering  public  support  for  your  ever  more  extensive  
work.  

I  hope  these  days  of  celebration  in  Varanasi  will  not  only  open  up  space  for  you  and  all  those  who  
have  supported  you,  to  look  back  with  gratitude  to  what  in  the  past  many  years  you  were  able  to  
move  and  to  accomplish,  but  also  will  give  you  fresh  courage  to  go  on  and  to  look  for  new  people  
to  follow  you  in  your  path.    

Hans-Joachim  Kiderlen,  chairman  of  the  Indo-German  Society  (Federation)
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Deutsch-Indische Gesellschaft e.V. 
Zweiggesellschaft Remscheid 

seit 1966 

ü
ü

�’
�„ �“

Statement zum Pressetext: 
Die ersten offiziellen Fördergelder werden nicht für zwei Schulen, sondern für den Anbau eines 

Klassenraumes im Dorf Shivrampur und dem Bau des ersten Kindergartens im Dorf Ayer verwandt. 
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Deutsch-Indische Gesellschaft e.V. 
Zweiggesellschaft Remscheid 

seit 1966 

Wie und warum ist die Idee entstanden, 
zusätzlich Austausch 

zwischen einem Kindergarten im Dorf Ayer und hier in Remscheid? 

Wie? Seit Beginn  Zusammenarbeit tauschen wir, Dr. Lenin und ich, uns mit Bedacht über alles 
Wissenswerte zur jeweiligen Kultur, aus. Bei dem ersten Antrag unserer Gesellschaft um öffentliche 
Fördergelder, es war Ende 2005, war es unserer Gesellschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit von 

Anfang an wichtig, uns ganz nach den vordringlichsten Bedürfnissen der Menschen vor Ort zu richten. 

Und deshalb konnte allein unser Partner Dr. Lenin Raghuvanshi und PVCHR uns Vorschläge zu den 
notwendigen Bauten unterbreiten. 

So erfuhr ich bei meinem Besuch 2006 im Dorf Ayer mehr über die Zusammenhänge des leider noch 
existierenden Kastendenkens und die Vision von Dr. Lenin zu verstehen.  
Deshalb war ich sehr glücklich, dass unser Antrag einem �„integrativem Kindergarten für Kinder aus 
�„Dalit und Mushar Familien�“, galt. Einem Ort der Begegnung �– einfach für Menschen nur!  

Warum? Aufgrund des Anspruches unserer Gesellschaft an die Förderung von Bildung, auch schon ab 

dem Kindesalter, arbeiteten wir bereits mit dem IKE - Förderverein für interkulturelle Erziehung e.V. 
zusammen, und vermittelten im Kindergarten über Alter gerechte Aktionen die indische Kultur. Dort 
sind Kinder mit verschiedenen Nationalitäten und dementsprechend unterschiedlichem kulturellen 
Hintergrund �– Im indischen Kindergarten sind alle Kinder indischer Nationalität. Hier ergeben sich 
allein schon beachtliche Unterschiede aus den Gegensätzen innerhalb der Gesamtbevölkerung. 

In 2007 �– ein Jahr später, Im Dorf Ayer, wurde ich nicht wie beim ersten Besuch bei strömendem 

Regen und von ängstlichen, sondern von fröhlichen Kindern begrüßt. 

Sie schenkten mir �„Bilder�“, die sie selbst gemalt hatten. Ich erzählte ihnen anhand von Fotos von den 

�„anderen Kindern�“, die schon viel über sie und ihr Indien, durch mich erfahren hatten. 

Großes Staunen, so wie beim Dalit-Team! 
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Grußwort der Oberbür-
germeisterin Beate  
Wilding zum Drachenfest 
der Deutsch-Indischen  
Gesellschaft Remscheid  

am 12. August 2007 
im Gewerbegebiet  
Bergisch Born.  

Per Skype an Dr. Lenin Rag-
huvanshi in Varanasi

Sehr geehrter Herr Dr. Lenin, 
liebe Kinder in Indien und hier in Remscheid, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Drachenfreunde, 

es ist schon etwas Außergewöhnliches, das hier im Moment geschieht: 
Kinder in Indien und hier in Remscheid warten mit bunten Drachen, die 
sie gleich gemeinsam in den Himmel steigen lassen wollen. Wir hoffen, 
dass der Wind an beiden Orten ordentlich bläst und die Drachen steigen lässt. 
Und dass dies geplant und nicht anonym und zufällig geschieht, verdanken wir 
Helma Ritscher, der engagierten Vorsitzenden der Remscheider Zweiggesellschaft 
der Deutsch-Indischen Gesellschaft e.V. Oberbürgermeisterin Beate Wilding. Sie 
hatte die Idee zu einem Drachenfest, wie es in Indien oder anderen asiatischen 
Ländern alljährlich gefeiert wird, mit Freunden entwickelt und begeisterte Mit-
streiter gefunden. Und wie wir heute sehen, ist dieses Drachenfest MEHR als 
irgendein Fest, das an sich bereits durch die Ästhetik der Drachen und ihr bezau-
berndes Spiel im Wind wäre. 

Ich begrüße Euch, liebe Kinder und Sie, liebe Drachenfreunde hier in 
Remscheid zu diesem Drachenfest und sende herzliche Grüße zu Ihnen, 
Sehr geehrter Herr Dr. Lenin und den Kindern und Erwachsenen im 
fernen Indien. 

Ich danke Ihnen, liebe Helma Ritscher, für die Initiative der Deutsch-
Indischen Gesellschaft Remscheid zu diesem Drachenfest. Es ist das 
erste Drachenfest in Remscheid. Kinder der IKE-Kindertagesstätte im Otto-
Pfeiffer-Haus und Jugendliche in Lennep haben unter fachkundiger Anleitung des 
�„Drachenmichel�“ Drachen gebaut und bunt bemalt. Michael Zähler, der �„Dra-
chenmichel�“ hat die Organisatoren des Festes beraten und dafür gesorgt, dass 
Gäste aus der �„Drachenszene�“, �– begeisterte Drachenbauer �– nach Remscheid 
gekommen sind und das Fest mit ihren fantastischen Drachen bereichern. Ich 
danke Ihnen für Ihre Unterstützung und für Ihr Kommen und begrüße Sie herz-
lich in Remscheid. Die Medien haben auf dieses schöne Fest mit großer Begeiste-
rung aufmerksam gemacht und Groß und Klein dazu eingeladen, Drachen zu 
bauen und sie an diesem Wochenende steigen zu lassen. Nach einer ziemlich 
verregneten Woche mit heftigen Unwettern und Überschwemmungen spielt zu 
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unser aller Freude nun auch das Wetter mit. Einen blauen Himmel mit weißen 
Wölkchen und schönem Wind, das hatten sich die Organisatoren gewünscht und 
öfter als üblich den Wetterbericht und die Prognosen für das Wochenende ange-
schaut. 

Doch zurück zu der heutigen besonderen Aktion kurz vor dem 60. Jah-
restag der Unabhängigkeit Indiens. Auch vor 60 Jahren stiegen in Indien 
viele Drachen als Symbol der gewonnenen Freiheit in den Himmel. Seit 
2006 gibt es auf Anregung der Deutsch-Indischen Gesellschaft 
Remscheid eine Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern des 
Röntgen-Gymnasiums Remscheid mit dem PVCHR �– People`s Vigilance 
Committee on Human Rights �– einer Menschenrechtsorganisation in 
Varanasi in Indien. 

Heute werden Schülerinnen und Schüler des Röntgen-Gymnasiums Ihre 
Drachen mit dem Namen dieses Projekts: �„Together in friendship for 
Dalits` rights�“ �– �„Gemeinsam in Freundschaft für die Rechte der Dalits�“ 
�– den Unterprivilegierten der Indischen Gesellschaft �– auf die Reise
schicken. Diese Botschaft gilt den Dalits und allen Kindern dieser Welt 
und deren Kampf um ihre Rechte. In Indien stehen jetzt Eure Dalit-
Freunde mit Drachen und den gleichen  Botschaften und Wünschen, um 
sie gemeinsam mit Euren Drachen steigen zu lassen.  

Der Indische Fernsehsender N.D.T.V. (New Delhi Television in Varanasi) hat die-
se schöne �„Kontinente verbindende Aktion�“ begeistert aufgegriffen. Die Bilder 
von unserem Drachenfest werden von Charles Wesseler aufgenommen, direkt 
nach Indien übertragen und dort aufgezeichnet. Sie werden von N.D.T.V. in 
Indien und vielen anderen Ländern ausgestrahlt. Bereits in den letzten Wochen 
wurden Vorbereitungen für den heutigen Tag in Indien aufgezeichnet und können 
heute hier gezeigt werden. 

Ich möchte für diese Live-Fernsehbrücke Herrn Dr. Lenin und den Fernsehleuten 
in Indien und Charles Wesseler danken. Die Verbindung wurde möglich durch die 
Hilfe des benachbarten Unternehmens SMS Elotherm, das die nötige Technik und 
die Man-Power für die Übertragungen hier in Remscheid zur Verfügung stellt. 
Ihnen und vielen anderen Menschen, die durch ihre Mitarbeit, durch die Bereit-
stellung von Wasser und Energie, durch die Überlassung ihrer Grundstücke und 
viele kleine und große Hilfen zum Gelingen beigetragen haben und beitragen, 
herzlich danken; ganz besonders dem Autohaus Johann. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Ritscher und der Deutsch-Indischen 
Gesellschaft, dass die gemeinsame Aktion mit den Freunden in Indien 
einen Beitrag leisten wird für die Rechte der Dalits und insbesondere der 
Kinder. 

Ihnen und uns wünsche ich viel Freude und Spaß an diesem fröhlichen und bun-
ten Fest, einen schönen Sommertag und stets genügend Wind, auf dass die Dra-
chen fliegen mögen. 

Vielen Dank, 
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Sozialfond Rotary Club e.V.
www.rotary.de

Lions Hilfswerk Remscheid e.V.
www.lions.de

Soroptimist - Club Remscheid
www.soroptimist-du.de

Stadtsparkasse Remscheid
www.stadtsparkasse-remscheid.de

Helft uns helfen In Remscheid

Deutsch - Iranischer Freundeskreis 
Remscheid e.V.

Deutsch - Indische Gesellschaft e.V.
Zweiggesellschaft Remscheid
www.digrs.de

Anke & Gösta Mennenöh

Drs. Ingrid & Henning Paur

Franz Lebfromm

Salvatore Lerose

Wirtschaftsjunioren Remscheid
www.wjremscheid.de

reprosatz neumann GmbH
www.reprosatz.de

Röntgen-Gymnasium Remscheid
www.roentgengymnasium.de

VISIPRINT GmbH
www.visi-print.de

2009 Official reception with sponsors and friends in the town hall of Remscheid.

Sponsors & friends of Baghawanala
Baghawanala Schule 2010

Für die Kinder aus dem Dorf Baghawanala in Indien.
Ermöglicht mit Sponsorengeldern von Förderern, 
Freunden und der Deutsch-Indischen Gesellschaft 

in Remscheid/Deutschland. Gebaut und unterstützt 
durch das PVCHR.

Baghawanala School 2010
For the children of Baghawanala village in 
India, donated by sponsors, friends and the

Indo-German Society in Remscheid/Germany.
Constructed and supported by the PVCHR.
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Gestern träumte ich...

Gestern träumte ich,
ich sei am Ufer des Ganges 
in Benares gestorben.

Kein Abstürzen
in ein abgrundtiefes Wasser
in bodenlosen Strudel.
Nachtschwarzer Albtraum,
aus dem ich hundertfach schon
in meinem Land erwacht bin.

Gestern träumte ich,
Lotosblüten säumten meinen Weg
zu den Gletschern des Himalaya,
und das Ruder der Wellen
schlug sechsfach nur das Mantra
Om Mani Padme Hum
im Rhythmus meiner Seele.

© 1987 Helma Ritscher
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