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Seit Jahrzehnten werden indigene Gemein
schaften in Indien genötigt, ihr Land auf  zu
geben, um Industrievorhaben Platz zu machen. 
Pavitri Manjhi wehrt sich gegen zwei Bau
projekte und wird deshalb einge schüchtert. 

Pavitri Manjhi ist die Vorsitzende des 
Gemeinderats von Bhengari, einem Dorf im 
zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh. 
Die Menschenrechtlerin wirft zwei Privat
unternehmen vor, ihre Familie und andere 
indigene Adivasi um ihr Land betrogen zu 
haben, um Kraftwerke zu bauen. Die Dorf

Pavitri Manjhi 
inDiEn

bewohner_innen berichten, dass sie genötigt 
wurden, ihr Land an Mittelsmänner der 
Unter  nehmen zu verkaufen. Dem Verkauf 
stimmten sie weder aus freien Stücken zu, 
noch wurden sie über die Folgen aufgeklärt. 
Viele wurden bis heute nicht angemessen 
bezahlt. 

Pavitri Manjhi setzte sich dafür ein, dass rund 
100 Betroffene Anzeige wegen rechts  widriger 
Enteignung erstatteten. Seither ist die Ge
mein  de ratsvorsitzende massiven Ein schüchte
run gen ausgesetzt. Im April 2018 erhielt sie 
mehr fach Besuch von zwei Män nern, die sie 
auf forder ten, die Klagen zurück zuziehen. Sie 
drohten ihr mit den Worten: „Alle, die dir bei 
den Klagen geholfen haben, sind Außen seiter. 
Sie werden dir nicht helfen können, und wir 
werden sie zum Schweigen bringen.“ Pavitri 
Manjhi wandte sich daraufhin an die Polizei, 
die jedoch nichts unter nahm, um sie zu 
schützen. 

Briefmarathon
29. 11. – 23. 12. 2018

OnlineBriefe zum Verschicken und weitere 
Informationen auf briefmarathon.de

Schicke ihr eine Solidaritätsbotschaft, die sie in ihrem Kampf um 
Landrechte unterstützt. ihre adresse lautet: Pavitri Manjhi, c/o Sri. 
Degree Prasad Chouhan, Convenor, adivasi Dalit mazdoor Kisan 
Sangharsh, near Lata Sadan, Puri Bagicha, madhuban Para, raigarh, 
District raigarh, Chhattisgarh, 496001, indien. Du erreichst sie über  
e-mail: chouhandprasad@gmail.com  
facebook: www.facebook.com/adivasi-Dalit-mazdoor-Kisan-
Sangharsh-raigarh-Chhattisgarh-275946059505369/

   wende dich auch direkt an Pavitri Manjhi!

sEi DabEi: jEtzt untErschrEibEn 
unD ProtEstbriEf abschickEn!
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