
Nazareth Neela Witwenbewegung.  
( Ein Bericht an Nielle, MZF, am 30. 06. 2019 von Sr. Stella Baltazar fmm)  

 
I. Status der Witwen:  
Jede Frau wird in diese Welt in Liebe mit großem Respekt und Würde gebracht. Die 
Anerkennung ihrer Person ist ihr Geburtsrecht. Es kann nie von einem anderen 
gegeben oder weggenommen werden. Sie ist eine Verkörperung von Liebe, 
Schönheit, Engagement, harter Arbeit und vor allem hält sie den Schlüssel zur 
Kontinuität des Lebens auf diesem Planeten. Sie ist mit außerordentlichem Mut 
ausgestattet, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und dabei ihre 
Kinder in allen Lebenslagen zu verteidigen. In diesem Sinne spiegelt sie das Bild und 
die Ähnlichkeit Gottes wider. Keine Worte können die Rolle einer Mutter bei der 
Erziehung ihres Kindes angemessen ausdrücken. Die Kämpfe und Schmerzen, die 
sie erleidet, die Opfer, die sie bringt, und die Werte, die sie vermittelt, können 
niemals in Worte gefasst werden. Eine Gesellschaft ist gesund, in der jede Mutter 
gesund ist. 

Witwen sind die gleichberechtigten Bürger und hochgeschätzten Töchter unserer 
Familien. Als Kinder werden sie bewundert, geliebt und als bevorzugte Töchter 
akzeptiert. Frauen selbst sind stolz auf ihr Wesen. Sie erkennen ihre von Gott 
gegebene Fähigkeit als Träger des Lebens, der Liebe und des Mitgefühls. Ihre 
Fähigkeit zu Selbstaufopferung und Disziplin ist in der Tat unvergleichlich.  
Männlicher Chauvinismus und patriarchalische Denkweise infizieren allmählich 
unschuldige Kinder und verschmutzen ihren Geist. So verbirgt sich die Spontaneität 
und Originalität der Frauen im Schatten der patriarchalischen Denkweise.  
Die heutige Gesellschaft ist von Vorurteilen, Missverständnissen, bösartigen 
Einstellungen, verschlechterten Wahrnehmungen und ungerechten Gesetzen gegen 
Frauen geplagt, die die Ansicht unterstützen, dass Frauen schwach, unvernünftig, 
IQ-arm, Verführerin, Hexe, bösartig, krank, unrein, Ursache für den Tod ihres 
Mannes, unverantwortlich usw. sind. . . Solche Wahrnehmungen wurden geschaffen, 
um das Bild von patriarchalisch gesinnten Männern zu verbessern, die es wollen.  
 
Das Thema Witwen/Frauen ist eng mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden des 
Ökosystems verbunden. Der Klimawandel hat das Leben der Armen und 
insbesondere der Frauen schwer getroffen. Frauen müssen weite Strecken gehen, 
um Wasser zu holen, Futter zu sammeln, Lebensmittel aus dem Wald zu sammeln, 
Holz als Brennstoff zu verwenden usw. . . . Diese Situation hat ihre Ruhe- und 
Entspannungszeit verkürzt, immer um die Sicherung der nächsten Mahlzeit bemüht 
und versucht, ihr geringes Einkommen zu erhöhen. So ist ihr Leben eine Saga des 
Kampfes, ein Kampf, der ihre Aufmerksamkeit aufteilt zwischen der Sicherung der 
Grundbedürfnisse, der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Ältesten, der 
Sorge um ihre eigene Sicherheit sowie der Beachtung der auferlegten traditionellen 
Praktiken der Segregation, Unglückseligkeit und Krankheit. So wird ihr Leben in einer 
Atmosphäre der Einsamkeit, Traurigkeit, Unsicherheit, Abgeschiedenheit, 
emotionalen Ungleichgewichts und wirtschaftlichen Krise verbracht. Daher ist die 



Wiederherstellung der Natur in ihrer ursprünglichen Fülle ein Schlüsselwert, um den 
Frauen die Geschenke der Natur zurückzugeben, ganz besonders den Zugang zu 
sauberem Wasser, sauberer Luft und Arbeitsfähigkeit.  
 
Die Vereinten Nationen äußerten in ihrem Bericht 2013 ihre Besorgnis über die 
steigende Zahl von Witwen in Indien und insbesondere in Tamil Nadu aufgrund von 
Alkoholismus. Im Allgemeinen müssen Frauen für ihre Rechte kämpfen und kämpfen 
und noch mehr für Frauen wird der Kampf vervielfacht. Es ist eine Herkulesaufgabe, 
staatliche Leistungen wie Witwenrente, Wok-Möglichkeiten usw. zu erhalten. . . . 
deshalb wird das Ausmaß der Armut und Marginalisierung der Witwen vervielfacht. 
Einige Frauen haben jedoch staatliche Leistungen wie das 100-Tage-
Arbeitsprogramm, Leistungen der planmäßigen Kastenbildung usw. erworben.  
Indien feiert sein 72. Jahr der Unabhängigkeit. Doch diese Freiheit bleibt eine schwer 
fassbare Realität im Leben der Witwen, die 4,3 Millionen in Tamil Nadu ausmachen. 
Witwen scheuen sich, in der Öffentlichkeit aufzutauchen, da das kulturelle Auge sie 
als unerwünscht, unglücklich und ungünstig für den Rest ansieht. Sie tragen mehrere 
Lasten wirtschaftlicher Not, unerreichbare medizinische Hilfe, Bildung von Kindern 
ein ferner Traum, Mangel an Wohnraum, sanitären Einrichtungen, 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Witwe in eine fast bedeutungslose Existenz 
treiben. Es gibt kaum eine Witwenwiederheirat oder eine kastenübergreifende Ehe, 
außer in sehr wenigen Fällen. So sind Sicherheit, Geborgenheit und ein glückliches 
Leben für sie kein Traum mehr. 
 
Die Nazareth Neela Widows Association wurde 2015 ins Leben gerufen, um Frauen 
in den Mittelpunkt des Menschenrechtsdiskurses zu rücken und ihnen ihre 
angemessene Würde in der Familie und der Gesellschaft als gleichberechtigte 
Bürger zu verleihen. Heute gibt es etwa 400 weibliche Mitglieder und wir prüfen die 
Möglichkeit, die Single-Männer auch in der Region zu organisieren. Der Verein hat 
zum Ziel, den Bezirk des Berggebiets Nilgiris in den westlichen Ghats Indiens 
abzudecken. Derzeit gibt es neun Orte, an denen die Witwen identifiziert werden und 
als NEELA WIDOWS ASSOCIATION gebildet werden. Dieses Programm wurde von 
Frau Stella Baltazar fmm initiiert mit dem Ziel, sie zu befähigen, ihre verlorene Würde 
einzufordern und mit politischer Partizipation und wirtschaftlicher Selbstbestimmung 
aktive Akteure der soziokulturellen Transformation zu werden.  
Der emotionale Schmerz, der durch die Trennung des Lebenspartners verursacht 
wird, ist ein Trauma. Doch der größte Schmerz sind die kulturellen Auflagen, die 
verhindern, dass Witwen als normale Menschen funktionieren. An jeder Front steht 
sie den kalten, ununterstützenden und gleichgültigen Gefühlen von Verwandten, 
Nachbarn und der Öffentlichkeit gegenüber. 
 
Da die Frauen aus wirtschaftlich rückständigsten Gemeinschaften stammen, sind sie 
vielfältigen Formen der Unterdrückung und Unterordnung ausgesetzt, die im 
Kastensystem verwurzelt sind, was sie daran hindert, ihre Rechte geltend zu 
machen. Kulturell gelten sie als krankes Omen und ungünstig als die Ursache für den 



Tod ihres Mannes, wirtschaftlich gesehen sind sie in schlecht bezahlten Berufen 
tätig. Da sie minimale Gelegenheit, sie nehmen jede Arbeit auf, die sich ihnen bietet.  
 
 
Witwen in Indien:  
 
Von der Gesamtbevölkerung von 1300 Millionen Menschen in Indien sind 590 
Millionen Frauen. Davon sind 55 Millionen Witwen. Im Bundesstaat Tamil Nadu gibt 
es 4,4 Millionen Witwen. Unser Ansatz, sie zu organisieren, war von größter 
Bedeutung, da er ein lebenswichtiges Thema in der Gesellschaft behandelt, das 
bisher von anderen kaum berührt wurde. Rechtlich gibt es Mechanismen, um mit 
Situationen von Ungerechtigkeit umzugehen. Doch die Stimme der Witwen hat nicht 
die Macht gewonnen, die Rechtssysteme unter Druck zu setzen, um ihrer Sache 
gerecht zu werden. Die folgenden rechtlichen Mechanismen existieren, funktionieren 
aber ohne zu beißende Zähne. 
 
 Bengal Sati Regulation Act (1829)  
 Das Wiederheiratsgesetz der hinduistischen Witwen (1856)  
 Sati (Prävention) Gesetz von Rajasthan (1987)  
 Die Kommission des Sati (Prevention) Act of India (1987)  
 Nationales Politikdokument über Frauen-2011  
 Mittellose Witwenrente (G. O. Ms No. 41 Dt. 17. Mai 2011).  
 
Auch wenn diese Instrumente existieren, ist die Realität, dass Witwen in unserer 
Gesellschaft sehr vernachlässigt werden und ihre Stimme in den Portalen der 
Gerechtigkeit ungehört ist.  
 
Soziale Witwen werden als schlechtes Omen angesehen und können von anderen 
Männern und Frauen nicht als erste Person am Morgen des Tages gesehen werden. 
Es würde ihren ganzen Tag ins Unglück stürzen. Deshalb muss sie vorsichtig sein, 
um nicht als die Erste aufzutreten, die von anderen gesehen wird. Es zwingt sie, ein 
zurückgezogenes Leben zu führen, obwohl ihre Verantwortung groß ist, sich um die 
Erziehung ihrer Kinder, ihre Kleidung, ihr nahrhaftes Essen, ihre medizinische 
Versorgung zu kümmern, und dazu kommt ihre Zahlung der Hausmiete, da die 
meisten von ihnen herausgeschoben oder unter Druck gesetzt würden, das Haus 
ihrer Ehemännerfamilie zu verlassen. In den meisten Fällen wird sie dazu gebracht, 
sich dem Leben selbst zu stellen. Sie ist auch dem Risiko ausgesetzt, allein ohne 
Lebenspartner zu leben. Es gibt nicht viele Frauen, die bereit sind, wieder zu 
heiraten, auch wenn sie keine Kinder haben. Und es ist schwierig, den richtigen 
Partner für die Wiederheirat zu finden. Diese Schwierigkeiten sind einige, wie sie die 
Frauen dazu bringen können, Single zu bleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern. 
 
Ökonomisch gesehen werden die Frauen, insbesondere Witwen, als billige Arbeiter 
angesehen, die beschäftigt und unterbezahlt werden können. Sie haben keine 



Stimme, um für gerechte Löhne zu kämpfen, und haben Angst, dass sie, wenn sie 
nur Löhne fordern, ihren Job verlieren werden. Deshalb ist stille Ausdauer ihr 
Schicksal. Sie haben keine gemeinsame Stimme, um ihre Meinung in der 
Öffentlichkeit zu äußern, da sie in den meisten Fällen zu den unorganisierten 
Arbeitskräften gehören. Sie haben keine Gewerkschaften, keine kollektive Stimme, 
keine Verhandlungsmacht. Aufgrund des niedrigen Alphabetisierungsgrades werden 
sie in den unorganisierten Sektor eingeordnet. Da 98% von ihnen kein eigenes Haus 
besitzen, werden fast 50% ihres Einkommens als Hausmiete ausgezahlt. Dies 
verhindert, dass sie ihr Einkommen für Ernährung, Bildung und medizinische 
Versorgung der Familie verwenden. Deshalb wurde eine Bewegung zur Schenkung 
von Land für Witwen initiiert. Die Schenkung von mindestens einem Cent Land an 
eine Witwe könnte ihr helfen, ein Haus im Rahmen eines staatlichen 
Wohnungsbauprogramms zu bauen. Diese Möglichkeit wird derzeit geprüft.  
 
Politisch, So wurde der Sammler am 23. Juni, dem Internationalen Witwentag, an die 
unannehmbaren Praktiken der Witwen herangetreten, um den Frauen Jasminblüten, 
Armreifen und rote Flecken auf der Stirn zurückzugeben, das Symbol der 
Glückseligkeit, des Wohlstands, des Glücks und der Wiederherstellung des positiven 
Bildes der Weiblichkeit und der Veränderung der Einstellung der Öffentlichkeit. 
Dieser Tag markierte einen Neuanfang in der Neela Widows Association, die jedes 
Jahr an diesem Tag eine Feier der Weiblichkeit feiern wird, die ihr Recht auf Glück, 
Positivität und Wohlstand zurückfordert. So verändert sich das Bild der Witwe in der 
Öffentlichkeit als positive und lebenslustige Person. Indem sie sich die Freiheit in der 
Privatsphäre ihres Hauses verdienen, wagen die Witwen es jetzt, an die 
Öffentlichkeit zu kommen und ihr Recht auf Menschlichkeit zu bekräftigen, normal 
wie andere Frauen. 
 
In diesem Szenario werden wir aufgefordert, dem stillen Schrei der Witwen 
zuzuhören und darauf zu reagieren. Sie brauchen einen Ort, einen Raum, eine Zone 
der Freiheit, um sie selbst zu sein, sich frei zu fühlen, sich auszudrücken, zu denken 
und ihre Gefühle, ihr Leiden, ihre Freude und ihren Schmerz auszudrücken und eine 
Beschäftigung aufzunehmen, die ihnen ein würdiges Leben für sie und ihre Kinder 
sowie für ihre abhängigen Ältesten ermöglicht. Die Kämpfe, mit denen sie konfrontiert 
sind, sind höchst unmenschlich und es gibt keine Möglichkeit, sie durch individuelle 
Anstrengung zu überwinden. Es besteht ein großer Bedarf an der Schaffung eines 
kollektiven Raums, einer kollektiven Stimme, um ihre Meinung zu äußern, einer 
kollektiven Selbstbestimmung, um Ungerechtigkeit und unmenschliche Behandlung 
anzufechten. Sie müssen sich durchsetzen, um uralte unmenschliche Traditionen zu 
hinterfragen und zu verändern. In diesem Zusammenhang trat Nazareth Neela dafür 
ein, den Witwen auf dem Campus des Klosters Nazareth eine Zone der Freiheit 
anzubieten. Sie versammeln sich jeden 1. Samstag im Monat zu einem Treffen und 
bauen ihr Band auf als Frauen, als Schwestern, als fürsorgliche Menschen für 
Menschen mit ähnlichen Anliegen. Diese Erfahrung hat ihnen das Gefühl gegeben, 
glücklich und frei zu sein und auch ihre Anliegen miteinander zu besprechen. Das 
Kloster Nazareth freut sich, Gastgeberin dieses Treffens zu sein, und wir sind sehr 



bemüht, den Frauen Freiheit, Glück und einen angemessenen Lebensstandard zu 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang haben wir etwa 400 von ihnen in 9 
verschiedenen Einheiten erreicht. Jeden Monat retten sie Rs. 100 in ihrem 
persönlichen Sparbuch.  
Sie werden auch über die Auswirkungen des Klimawandels und die Notwendigkeit 
aufgeklärt, dass jede kleine Aktion zählt. So gehörten die Initiierung einer Kampagne 
ohne Plastik, das Nicht-Streuen von Plastik auf der Straße, die Reinigung der 
Umgebung des Ooty-Sees und das Pflanzen von Bäumen zu den Aktivitäten. Diese 
Erfahrung hat bereits die Botschaft vermittelt, wie wichtig die Beteiligung an den 
öffentlichen Anliegen ist. Die Selbstveränderung beginnt sich auszudehnen, um sich 
von unserer kleinen Welt zur Veränderung unserer Umwelt zu bewegen. 

Diese kleine Initiative hat begonnen, Wellen der Veränderung in sich selbst, in der 
Vereinigung und in der Umwelt zu erzeugen. Das ist eine sehr unbedeutende 
Erfahrung. Dennoch hat sie einen neuen Diskurs über Frauen, eine neue 
Verbindung, eine neue Gemeinschaft, einen neuen Zweck initiiert, um über das 
individuelle Selbst hinaus zum gemeinsamen Denken, Selbstbestimmung und 
Handeln zu gelangen, das uns zu einem höheren Lebenszweck führt. Frauen freuen 
sich, neue Kontakte geknüpft zu haben und neue Freiräume zu finden, um laut zu 
denken und Sorgfalt und Fürsorge füreinander zu teilen.  
Am 23. Juni 2018, dem Internationalen Witwentag, traf sich eine Gruppe von Frauen 
mit dem District Collector zu einem ganz besonderen Zweck. An dem Tag, an dem 
der Mann die Jasminblüte starb, die Armreifen an ihrer Hand den roten Fleck auf 
ihrer Stirn und die Jasminblüten &#x2F; Schmuck oder die glückliche Art der 
Kleidung wurden der Frau entfernt, als sie Witwe wurde. Weil die Kultur vorschreibt, 
dass eine Witwe ein zurückgezogenes Leben führen soll. Andernfalls würde sie eine 
falsche Nachricht an die Männer der Gegend senden. Diese schmerzhafte 
Ablehnung erzeugt in ihr eine Haltung des unerwünschten und unwillkommenen 
Gefühls, überall im öffentlichen Raum. Die Anständigkeit einer Frau aus eigenem 
Recht, unabhängig von der Anwesenheit ihres Mannes, muss von den Frauen als ihr 
Geburtsrecht als Person eingelöst werden. Und die kulturspezifischen Symbole wie 
der rote Fleck, die Jasminblüten und die Armreifen müssen von ihnen beansprucht 
werden, da sie von der Mutter aus ihrer Kindheit stammen.  
 
II. angenommene Strategien:  
Mit dieser Motivation feierten wir den Internationalen Frauentag, um unsere 
Bemühungen um &quot;Clean Ooty"; am 4. März 2018 um 11 Uhr zu intensivieren. 
00 Uhr im Nazareth Neela Centre. Das Thema des Tages war &quot;Rettet die 
Menschheit, nährt die Natur";. Vom Ooty Bus-Stand zum Nazareth Neela Centre 
wurde eine Rallye mit einem Spaziergang von etwa einem Kilometer organisiert. Es 
war in der Tat ein denkwürdiger Tag für die Frauen, denn es herrschte viel Freude, 
Begeisterung und neues Erwachen, das ihnen durch die Kundgebung, die das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit der Rettung von Leben durch 
Wassersparen, Bepflanzen von Bäumen und Programmen schärfte, zuteil wurde. 
Rund 50 Frauen nahmen aktiv daran teil.  



Frau Stella Baltazar fmm betonte die verborgene Macht der Frauen und die 
Notwendigkeit der Stärkung der Frauen, die in die Gesellschaft zurückgedrängt 
werden. Sie sprach über die erbärmliche Lage der Frauen in der Gesellschaft, 
insbesondere über das Stigma der Witwen und die dringende Notwendigkeit, sie zu 
stärken. Sie ermutigte die Frauen, sich mit Selbstbestimmung für ihre Rechte 
einzusetzen. Sie sprach über die Realität der Mütter als Betreuerinnen. Sie würdigte 
ihren entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Familie und Gesellschaft und 
dankte ihnen für ihren selbstlosen Dienst.  
 
 
In kurzen Videos wurde die Gewalt gegen Frauen in Familie und Gesellschaft 
aufgezeigt. Ungerechtigkeit, Missbrauch und Ausbeutung sind für Frauen von Schoß 
zu Schoß eine Herausforderung. Frauen müssen sich gegenseitig unterstützen, um 
die gegenseitige Befähigung und die Zusammenarbeit der Männer zu fördern, die in 
diesem Projekt erforderlich sind, da wir alle in der Gesellschaft zusammenleben.  
Sie führte den Frauen das Safepad"; als Alternative zu den aus Kunststoff gefertigten 
Damenbinden ein. Diese Methode zur Herstellung von Polstern mit Baumwolltuch ist 
umweltfreundlich und vermeidet die Gefahr der Verwendung von Kunststoffen, die 
die Umwelt auch durch die Verbrennung stark belasten. Sie sprach auch über die 
Trennung von Kunststoffabfällen, indem sie alle Kunststoffabfälle im Haus sammelte 
und mit der Recycling-Einheit verbunden war, um die Umwelt für die zukünftigen 
Generationen umweltfreundlich zu erhalten.  
Die Frauengruppe von Kotagiri sang ein Bewusstseinslied, das wiederum den Geist 
des gesamten Publikums stimulierte. Es gab viele Interaktionen und aktive 
Mitwirkung der Teilnehmer.  
 
Es wurde eine Diskussion darüber geführt, welche zukünftigen Aktivitäten zur 
Verbesserung der Situation der Frauen durchgeführt werden sollen, insbesondere 
zur Beseitigung der entmenschlichenden kulturellen Praktiken der Frau zum 
Zeitpunkt des Todes ihres Mannes. Frauen verpflichteten sich aktiv, das Löschen des 
roten Flecks auf der Stirn, das Entfernen von Blumen vom Kopf und das Brechen von 
Armreifen zu stoppen. Dies würde das Bild der Witwen in unserer Gesellschaft 
revolutionieren. So wurde die uralte Brauch- und Kulturpraxis, die den Witwen 
auferlegt wurde, durch eine Gegenpraxis öffentlich in Frage gestellt, bei der den 
Frauen das zurückgegeben wurde, was ihnen durch den dominanten Diskurs geraubt 
wurde, die ungeschriebene Sanktion gegen Witwen auseinandergerissen wurde, die 
Einschränkung der Frauen durch patriarchalische Bräuche aufgehoben wurde.  
Die Cleabn Ooty Kampagne wird darauf bestanden, dass jede Frau auf ihre 
Verantwortung aufmerksam gemacht wird, einen umweltfreundlichen Lebensstil zu 
entwickeln und eine saubere und grüne Umwelt zu schaffen, die sich auf die 
Reduzierung der globalen Erwärmung auswirken wird.  
Frauen nehmen teil an  
Die Feierlichkeiten endeten mit der Verteilung von Geschenken und dem üppigen 
Essen für alle. 
 



III. Wohnen als wichtigster Bedarf der Stunde für Witwen:  
 
Für einen kurzen Moment der kollektiven Reflexion und des Austauschs über die 
Realität von  
Die Gabe von Leben und Land und ihre enge Verbindung zur Existenz des 
Universums. Wir sind Teil des Kosmos, geboren aus ihm und werden zu ihm 
zurückkehren.  
Wenn wir lebendig sind, erzeugt das, was wir tun, Wellen und Echos bis an die 
Enden der Erde. Diese gnädige Mutter nährt, nährt und nährt jedes Wesen auf 
Erden. Auch wir spiegeln diese mütterliche Zärtlichkeit &amp; Mitgefühl wider, wenn 
wir teilen.  
Die Notwendigkeit, Land für die Witwen zu verschenken, um Häuser zu bauen, 
wurde ins Leben gerufen, und es bewegt sich im Schneckentempo. Wir hoffen, dass 
wir Land als Geschenk für den Wohnungsbau bekommen. Diese Bewegung muss 
mit Nachdruck vorangetrieben werden, da Frauen jeden Monat ihren Verdienst in der 
Hausmiete verlieren. Wenn diese Unterstützung eines Hauses gegeben wird, dann 
ist es verpflichtet, eine Revolution für Witwenfamilien zu organisieren. Die Kinder 
werden einen besseren Anteil an Ernährung, Bildung und Gesundheitsversorgung 
erhalten.  
Auf den Spuren von Vinobabave, der von 1952 bis 1965 durch die Dörfer und Städte 
Indiens ging und sich für die Verschenkung des Kausallandes an die Armen 
einsetzte. Es gelang ihm, 5. 00. 000 Hektar Land zu bekommen, das an die 
landlosen Armen verteilt wurde, die hauptsächlich aus der Dalit-Kaste kamen. Dies 
wurde zu dieser Zeit zu einer revolutionären Bewegung. Auch das Neela-Programm 
lässt sich heute von der gleichen Bewegung inspirieren und hat diese Kampagne 
gestartet.  
Unsere Frauen (Witwen und Single-Frauen) kommen aus der Gegend um Ooty (St. 
Mary's Hill, Ratan Tata, Sandrock, Rose Mount, Bandisholai, Kandal, Lovedale, 
Mullikorai, Kotagiri, Lovedale, Ketti etc. . . . ).  
Wir, die Mitglieder von &quot;Nazareth Neela";, möchten unsere Würde mit 
Empowerment bekräftigen und unsere Clean Ooty Kampagne intensivieren. Wir 
kommen aus und um die Nilgiris herum (St. Mary's Hill, Rose Mount, Bandisholai, 
Kandal, Lovedale, Mullikorai, Palada, Nanjanad, Kotagiri, Lovedale, Ketti etc. . . . ).  
 
 
Die Vision und Hauptaufgabe der Neela Widows Association:  
 Building Widows positives Selbstbild und Entschlossenheit, ihre Würde und ihren 

sozialen Raum einzufordern: Frauen erkennen, dass sie durch den Tod ihres 
Partners oder durch Desertion eins geworden sind und bejahen daher Vertrauen 
und Vertrauen in sich selbst und stehen sich unabhängig von den Unterschieden 
in Kaste, Religion, Farbe oder Sprache gegenseitig bei. Jede Frau ist eine 
Person, die der Würde und des Vertrauens würdig ist. Sie sollte als ihr eigenes 
Wesen anerkannt und akzeptiert werden.  

 Witwen werden veraltete abergläubische Ideen und fatalistische Überzeugungen 
meiden und gemeinsam für Fortschritt und Entwicklung arbeiten und die 



Akzeptanz und Gleichberechtigung aller fördern, die durch Kastenreligion oder -
sprache marginalisiert werden.  

 Witwen werden niemals am entmenschlichen Ritual einer Witwenzeremonie 
teilnehmen und aktiv an deren Beseitigung durch kollektive Aktionen mit 
Selbstbestimmung mitwirken.  

 Stellen Sie den Frauen wieder her, was ihnen durch den bösen Brauch der 
Witwenfeier genommen wurde, und verhindern Sie die Entfernung der folgenden 
Dinge, da Jasminblüten, das Tragen von Armreifen und das Setzen des roten 
Zeichens auf die Stirn von der Mutter an das Kind aus ihrer Kindheit 
vorgenommen wurden.  

 Frauen werden alle Kinderehen, Zwangsverheiratungen einstellen und die 
Wiederheirat von Witwen fördern, wo immer dies möglich ist.  

 Abschaffung und Verhinderung von weiblichen Feindzügen, Mitgift und Förderung 
der Bildung aller weiblichen Kinder.  

 Sie werden eine gesunde Gesellschaft fördern, indem sie angemessene sanitäre 
Einrichtungen schaffen und bei ihren Kindern einen gesunden Geist schaffen.  

 Witwen werden sich an der ökologischen Regeneration beteiligen, indem sie 
Bäume pflanzen und sich für die Beseitigung von Kunststoffen aus dem täglichen 
Gebrauch einsetzen.  

 Sie werden sich mit Gleichgesinnten und NGOs zusammenschließen, die 
bereitwillig kommen, um ihre Forderungen zu unterstützen und bereit sind, mit 
ihnen zu kämpfen, um ihre Rechte zu sichern.  

 In Tamil Nadu werden wir uns bemühen, die Witwenvereinigung zu mobilisieren 
und alle unsere Forderungen gemeinsam mit der Regierung zu stellen und unsere 
Rechte zu sichern.  
 

Ziele:  
1. Durch den Aufbau einer Organisation von Witwen und die Erhöhung ihrer 

Mitgliederzahl: Frauen werden an regelmäßigen monatlichen Treffen teilnehmen. 
In jeder der neun bestehenden Gruppen werden Büroinhaber geschaffen, die 
ihnen die Verantwortung für regelmäßige Einsparungen übertragen und auf ihr 
persönliches, eingerichtetes Konto einzahlen. Durch einen Prozess des 
Bewusstseins, der Motivation und des liberativen Handelns werden Witwen zu 
Akteuren des soziokulturellen Wandels und der wirtschaftlichen Innovation. 
Während der jährlichen Feier am 23. Juni beanspruchen sie ihre Weiblichkeit als 
normale Person auf Augenhöhe mit anderen Frauen durch die Zeremonie der 
Blumen, Armreifen und roten Markierungen, die ihnen gegeben werden. Frauen 
werden zu partizipativen Aktivitäten motiviert, um sich an die Banken für Kredite 
und andere Einrichtungen zu wenden, den Kollektor für ihre Forderungen an 
Wirtschaftsprojekte der Regierungen, an Rentensysteme, an andere verfügbare 
Leistungen wie Krankenversicherung usw. zu befriedigen. . . . die Gruppe wird so 
mit einem Gefühl der Verantwortlichkeit in folgenden Bereichen entstehen d die 
Bhoodhaan-Bewegung wird vorgeschlagen, Land für den Wohnungsbau zu 
sichern, um Häuser für Witwen zu bauen, indem die Öffentlichkeit Land für den 



Wohnungsbau durch das staatliche Wohnungsbauprogramm spendet. 
Wiederherstellung der Seriosität der Frauen durch Veränderung repressiver 
kultureller Praktiken. Gib den Witwen die Sandalenpaste und den roten Fleck auf 
der Stirn zurück, Jasminblüten für ihr Haar und Armreifen in ihrer Hand. Obwohl 
dies nicht Teil des Projektvorschlags ist, bleibt es eine laufende Aktivität von 
Neela.  

2. Die Ausbildung aller Witwenkinder sicherstellen. Alle Kinder von Witwen werden 
ausgebildet und unterstützt, um auf den Beinen zu stehen und frühestens einen 
Arbeitsplatz zu finden, um wirtschaftlich unabhängig zu sein und ihre eigenen 
Mütter sowie die abhängigen Ältesten der Familie zu unterstützen.  
Dies geschieht durch ein Sponsoringprogramm. In den Bezirken The Nilgiris/; 
Coimbatore, Erode und Namakkal planen wir, unsere Unterstützung auf die 
Kinder der Witwen mit jährlichen Kosten von je 20. 000 Rs auszuweiten. Die 
Kinder gehen in die von der Regierung geführten Schulen und einige mit privaten 
Institutionen.  
Dennoch besteht die Notwendigkeit, jeden Abend ein Zimmer für das 
Arbeitszimmer der Kinder zu mieten. Ein Jugendlicher aus der Gemeinde wird als 
Teilzeitkraft eingestellt, um den Unterricht zu organisieren und zu überwachen. 
Diese Kinder werden auch bei der Pflege der Schöpfung unterstützt, indem sie 
Bäume pflanzen und das ganze Jahr über pflegen. Das Kind, das die meisten 
Bäume zum Überleben bringt, erhält einen Preisanreiz durch freiwillige Spende 
des lokalen Leiters. 

3. Jährliche Festivals für Witwen am 8. März zu organisieren -Internationaler 
Frauentag, 5. Juni Umwelttag mit dem 23. Juni Internationalen Witwentag sowie 
10. Dezember Menschenrechtstag mit dem Weihnachtsfest. Einige Kinder 
kommen zu den Frauen, da sie nicht allein zu Hause gelassen werden können, 
um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.  

4. Regelmäßige monatliche Einsparungen von Witwen, um die Sicherheit für ihre 
Zukunft mit individuellen Sparbüchern zu gewährleisten und die Gewohnheit zu 
pflegen, ein Sicherheitssystem für die Kinder zu schaffen. Mit 100 INR können wir 
ihre Sicherheit nicht garantieren. Es gibt ihnen jedoch die Sicherheit, dass sie sich 
in Notfällen auf etwas verlassen können. Anstatt zu den Geldverleihern zu gehen, 
können sie ihr eigenes Geld einsetzen. 

5. An Programmen auf staatlicher Ebene mit anderen NRO zur Vernetzung und 
Zusammenarbeit zur Selbstbestimmung und zum gemeinsamen Handeln 
teilnehmen. Nehmen Sie auch an Programmen auf nationaler Ebene mit anderen 
NGOs teil. 


