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Von weit hersind die Meれ§Chen gekommen, um “Amma) Zu Sehen und vor alIem則uma「men. B潤: Edit冊uninger

Pickn
Die Inderin Mata Amritandan-

damayi spendet mit ihren Um-

armungen Zehntausenden von

Menschen ’Ifost und ZuverL

sicht: Åm Wもchenende hat sie in

Winterthur Halt gemacht.

Ausgerustet mft S cma棚oatten und Wbu-

decken, Str6men dle Besucher an die-

Sem SOnnlgen Herbstmorgen in die Eur

lachhalle. Die geparkten Wbhrmobife

und Camper vor der Halle sprechen eme

deutliche Sprache: Die Menschen sind

Vo龍譲h錬巧eke耀皿en埋離し、宛虹脳膜負≫」

zu schen. G餌場e (ぬ調並en皿純血en es

§ich mit Kind und窺gel aぜd8m Hal-

lenbo車en gemutlich, einige splelen Kar-

ten. Die Stmmung ist heiter; em blSS-

Cheh wie beim Familienpicknick Doch

Statt Sandwichs glbt es geistlg」SPiritue皿e

Nahrung, und als Hohepunkt schliesst

“Amma≫ jeden, der win, in ihre kr舐igen

Ame・ “Einige haben sich extra sechs

Wbchen Ferien genommen, um Amma

auf ihrer Europatounee zu begleiten≫,

SO Imgard Prel§mgeI; Medienvertrete-

rm VOn <Amma≫ m der SchwelZ.

Jeder kom血t dran

Auf emer ’Ibunee mehr al§ emmal das

記Darshan≫ Zu emPfingen, lSt unter

Kemem anerdmgs ve甲6nt. Neulinge

bekommen emen grunen Punkt auf dle

Klelder und werden bevo重Zugt behan-

delt, dem die whezeiten smd teilwelSe
lang. Jeder Umamungswi11ige bekommt

emen ≪丁bken≫ und nahert sich ihr zu-

letzt auf K血en. Auf emem gelben Merk-

blatt wird man uber die wichtig§ten Ver-

halteusrege血( des “Darshans≫ au屯e-

klart: Man soll darauf achten, <Amma≫

くく;ヽm

ihres H址§werks steht hinter Comput鏡÷

SCh山en, W証§enhausem, Kli租iken und

Entwicklungsp鴫ckten in uber dreissig

Landem. Und hicht nur das. <Amma≫

h餌Brandreden fdr den Fe平dsmus,

Vengibt Mikrokredite, SetZt Frauen als

Pnesterrmen em und auch gegen das

Mitgift-System spncht sie sich mit §ehr

deu址chen Wbrten aus: &Die Frz沌ist`‾

der RelChtun, der durch die Heirat ge-

wormen wlrd.》血Indien em ’冒bbubruch.

Doch <Armax> ist eme Uhbeirhoare. AIs

FISchemadchen in壷nliche Vきぬ餌-

nisse geboren und emst von ihrer Fami-

1ie verstossen,蝕llt die 5叩祉Irige heute

nicht mit den Knien auf dle Fusse zu

treten, auCh slch vor ihr zu verbeugen

ist nicht erlaubt. Fur dle Umar]叫mg

giIt: Sich nicht an sie klam皿em Oder

ihren Kopf oder das Geslcht beruhren.

Ist der grosse Moment en{uich gekom-

men, Werden einige Anhanger von ih-

ren Emotionen tiberw乱直gr. Nur ungem

慧業t祭器誓謹霊
略cheln emrtickt Andere mussen mt

sanftem Druck aus KAmmas≫ Armen

WegbefordeIt Werden Doch in <Am-

masx, Schoss gibt es keine Scham.

」堕鎖導襲竣壇垂典垂垂_一冊_へ_富山顔ge一書Kb批e虞h社長皿.,地上血則≒

華的樹da調印, Ven抽晦n
Arihangem schlicht “Amma≫組r Mut一

〇 ter genamt′ ist ein Phanomen f餌sich・

Dle klemgewachsepe Sudindem mit der

Wel§§en Kleldung und dem ob嶋aten

goldenen Nase
nch巳. ≪Eme

rd Preismger

g lSt eine Unemud-
er Tat≫, Wle Imga-

5Chreibt. Sie lSt eine

M丸和a,血so e血e ≪邸OSSe・Seele・≫ Seit

drei§Sig Jahren k祉IPft sie unem楓dlich

綿r die Årm§ten dieser W叫der Name

mge血verk6やe節Sieぬs血繊請e虹che

Pri肱ip der N輩hste可iebe.のhne mtit-

terhehe W証e geht die Welt zngrunde≫,

ist ihre Botschaft. Es heisst, dass sie bis

Zum heutigen蹄g bereits 26 M皿onen

Menschen an ihr ‾He重Z gedr也ckt hat. Sie

habe dieses Leben nicht gew肴hlt, betont

sie unemtid血oh・ Es habe ;ie ge畔nh

Damit ist sie auf bestem Vたg, eine Iko-

ne zu werden wie einst Mutter Thei.esa

Oder Mahatma Gandhi. `E俄肋7弛碕

Vbrtrag靴er’Frauen in Indien

Das Haus der Solidaritat Nord-Stid

VeranStaltet zurzeit eine Vbrtragsrei-

he. zum Thema Indien. Kommenden

Domerstag referiert Kathariha G a肱,

Dozentin an der Hochschule Luzem,

zum Thema <Frauen in Indien - Zwi-

schen ’Ⅱadition und Modeme.≫ In

den letzten Jahren ist in血dien eine

breite′ gut auSgebildete Mittelschicht

entstanden. Frauen二die die§er Mittel-

SChicht angeh6ren, stehen mit beiden

Beinen fest im Beru烏leben. Dermoch

lastet ein grosser gesell§Cha帥cher

Druck auf ihnen. Sie haben den An-

fordermgen alS Htiterimen von T±a-

dition und Moral zu ge輔gen. Wle

SCha飾en血dische Frauen den Spa-

gat zwischen冊adition und Mode手

ne? AIs Abschluss der Reihe findet

im Nove坤ber eine Podiumsdiskus§i-

on statt: <Indien - WOhin?珍e身

中23.10、, 20 U加王職場de7・So物aで
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