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VVOORRWWOORRTT   
Liebe Mitglieder, liebe Förderer und Spender, 
liebe Nepal-Freunde und Interessierte, 

Namasté! Mittlerweile hat sich auch unser erstes offizielle Geschäftsjahr 

dem Ende geneigt, sodass wir nun in den – mehr oder weniger – ruhigen 

(Uni-freien) Tagen die Zeit nutzen möchten, um das vergangene Jahr 

Revue passieren zu lassen und um auch gleichzeitig unsere Kräfte für die 

vielen anspruchsvollen Aufgaben im anstehenden Jahr zu bündeln. 
Denn 2014 hat unser kleiner Verein definitiv Großes vor! 

Doch immer der Reihe nach… 

Rückblickend war 2013 auf vielen Ebenen ein sehr aufregendes, tolles, 

erfolgreiches – und nicht selten auch stressiges –  Jahr gewesen, das dank der 

Weihnachtsspendenaktion unseres Förderers, die EthikBank, mit einem 

Paukenschlag von 7.167,31€ endete. Dieser Betrag katapultierte uns auf eine 

gesamte Spendensumme von knapp 9.700€ für das Jahr 2013. Auf diesem 

Wege nochmal herzlichen Dank an alle Spender für die tolle Unterstützung! 

Auf zwei Nepal-Reisen wurden bereits ein Teil der Spenden für 

verschiedenste Projekte in unseren Partner-Einrichtungen eingesetzt. So 

richteten wir u.a. zwei Kindergartenklassen mit neuen Möbeln ein, 

organisierten Augen-Untersuchungen für Waisenkinder und führten ein 

Medical Camp in einer Dorfschule durch. Ein großer Dank geht dabei an 

„Nepali-Host-Family“ für die immer sehr tatkräftige organisatorische Hilfe. 

Und auch außerhalb Nepals hat sich bei uns einiges getan. Unser 

Internetauftritt verbessert sich stetig, wir haben mit boost-project einen 

weiteren Weg entdeckt, Spenden unkompliziert zu kreieren und in 

labdoo.org einen Partner gefunden, der uns mit gebrauchten Laptops 

unterstützen kann. 2014 soll die Suche nach Partnern intensiviert werden. 

Mit zwei Großprojekten im Gepäck geht es im Frühjahr 2014 aber erst 

einmal wieder zurück auf das Dach der Welt, um eine Dorfschule zu 

renovieren und neu einzurichten sowie um die Sanierungsarbeiten an einer 

Behindertenschule zu beginnen. Wir werden berichten… 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes, erfolgreiches und gutes 

neues Jahr! Bleiben Sie uns treu  

Mit besten Grüßen und auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Khai-Thai Duong 
Erster Vorsitz
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PPRROOJJEEKKTTEE  

Seit der Gründung lag unser Fokus immer darin 

unsere Einrichtungen mit verschiedenen Projekten 

zu unterstützen. Manchmal waren dies eher 

kleinere, manchmal aber auch größere Projekte. 

Medical Camp in Bela (September 2013) 

Unser bisher größtes 

Projekt hatten wir am 

27.09.2013 im Dorf 

Bela (ca. 50km östlich 

von Kathmandu) an der 

Shree Mahankal 

Secondary School  organisiert, wo wir über 150 

Kinder medizinisch untersuchen konnten! 

Dabei war es uns gelungen, das sehr bekannte 

Gemeindekrankenhaus Dhulikel Hospital von 

unserem Projekt zu überzeugen, sodass dieses uns 

zwei Ärzte sowie medizinische Ausrüstung stellte. 

Die Ärzte gaben uns eine lange Liste an 

Medikamenten, die wir besorgen mussten. 

Darüber hinaus wurde ein Minibus gemietet, der 

uns samt  Ladung in das 

Dorf befördern sollte. 

Zudem organisierten wir 

für die ehrenamtlichen 

Helfer zum Dank ein 

reichhaltiges Frühstück 

und ein traditionelles nepalesisches Mittagessen. 

Um 7:00h in aller Frühe begann unsere Tour nach 

Bela. Nach unzähligen Stops, da noch wichtige 

Besorgungen in letzter Sekunde gemacht werden 

mussten – ja, so ist Nepal – kamen wir um 9:15h 

am Dhulikel Hospital an, wo uns die beiden Ärzte 

sowie ein Gemeindeamt-Mitarbeiter erwarteten. 

Nun begann das richtige Abenteuer... Nach gut 

einer Stunde auf befestigter, asphaltierter Straße 

mit atemberaubender Aussicht und tiefer Schlucht 

bogen wir steil auf einem Trampelpfad ab. Etwa 

2km lang wurden wir 

wild durchgeschüttelt. 

Mein Blick richtete sich 

nur auf den Abgrund... 

Wir passierten einige 

Schulkinder, die diesen 

Weg täglich zu Fuß bestreiten müssen... 

Schließlich kamen wir heil vor den Toren der 

Shree Mahankal Secondary School an. Ob die 

Felgen oder die Radaufhängung unseres Busses 

heil geblieben sind, ist eine andere Frage... 

Zwei Klassenzimmer 

wurden vor unserer 

Ankunft bereits für uns 

geräumt, sodass wir 

unsere Vorbereitungen 

direkt starten konnten.  

Nach dem Frühstück 

und der Danksagung 

begannen wir mit dem 

Check der jüngsten 

Kinder. Im ersten 

Zimmer wurden die 

Namen, das Alter, das Gewicht und die 

Körpergröße aufgenommen. Mit der Akte wurde 

das jeweilige Kind dann ins zweite Zimmer 

begleitet, wo es von einem der Ärzte untersucht 

wurde und Medikamente verordnet bekam. 

Dies setzten wir mit einer kurzen Mittagspause bis 

um 16:45h fort. Insgesamt wurden alle Kinder 

einschließlich der 6. Klasse untersucht. Mit 

unserem Medical Camp ermöglichten wir somit 

156 Kindern eine medizinische Behandlung! 

Für die älteren Kinder, für die die Zeit leider nicht 

ausreichte, wurden Medikamente gegen Ausschlag 

sowie Entwurmungsmedizin da gelassen. 

Wir hoffen, dass wir zukünftig weitere Medical 

Camps organisieren können, mit denen wir noch 

vielen Kindern in Nepal eine kostenfreie 

medizinische Behandlung ermöglichen können!! 
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PPRROOJJEEKKTTEE  

Für unsere Partner-Einrichtung Compact English 

School, eine Primärschule in Kathmandu, 

konnten wir im Jahr 2013 zwei größere Projekte 

verwirklichen, an denen sich sowohl die Kleinen 

als auch die Großen erfreuen dürfen. 

Schulmöbel für Kindergartenklassen (März 2013) 

Eines unserer ersten 

größeren Projekte war 

die Ausstattung der 

Kindergartenklassen der 

Compact English School 

mit neuen Schulmöbeln. 

Dabei hatten wir ursprünglich geplant, als erstes 

kleines Zwischenziel Spenden in Höhe von 400€ 

für je 10 Schulbänke und Schultische zu sammeln, 

auf denen jeweils 2 Kinder Platz finden sollten. 

Dieses Ziel hatten wir auch kurz vor meiner 

Abreise nach Nepal im März 2013 erreicht. 

Bei meinem ersten Besuch in der Compact 

English School stellte sich heraus, dass die Schule 

auch zwei Kindergartenklassen und eine 

Kinderkrippe führt. In Absprache mit der 

Direktorin, Frau Arati Shrestha, und Garret, dem 

Leiter von Nepali-Host-Family, beschlossen wir 

das Projekt minimal zu verändern und uns nun 

nicht mehr um die Schulklassen, sondern um die 

Kindergartenklassen zu kümmern, da die Qualität 

der Schulmöbel in diesen Klassen weit unter dem 

schulischen Durchschnitt lagen. 

So besorgten wir für 506,23€ 6 große Tische, 12 

Schulbänke und 12 Stühle für bis zu 36 Kinder!! 

Das Vorher-Nachher-

Bild der Klassenräume 

spricht dabei Bände! 

Zwar überstiegen die 

Kosten der Schulmöbel 

um genau 106,23€ die 

gesammelten Projektspenden, doch dank übrig 

gebliebener projektunabhängiger Spenden konnte 

genügend Budget zur Verfügung gestellt werden. 

Mit Laptops spielend lernen (September 2013) 

Im Sommer konnten wir einen Partner gewinnen, 

der gebrauchte Laptops mit kindergerechter 

Lernsoftware ausstattet und an Projekte weltweit 

verteilt. Labdoo.org 

heißt die Organisation, 

die auch unsere Partner-

Einrichtung Compact 

English School mit 6 

Laptops ausrüstete. 

Mit gut 20Kg Gepäck ging es statt wie gewohnt zu 

Fuß notgedrungen in einem Taxi zur Schule, wo 

wir vor den Toren bereits von den Schülern und 

der Direktorin, herzlich empfangen wurden. Wir 

wurden in ein anderes Gebäude gegenüber dem 

des Schulgeländes begleitet, in dem der kleine 

Computerraum eingerichtet werden sollte. Das 

Gebäude ist einbruchsicher und die Zimmer 

verfügen alle über Schlösser sowie über 

zementierte Wände und Decken. Ein sicherer 

und schöner Platz für die Laptops. 

Das Auspacken verlief rasant – die Aufregung war 

riesig. Als die 6 Laptops nun so ausgeklappt auf 

den Tischen standen, begannen wir mit dem 

"Unterricht". Garret und 

ich lehrten den Kindern 

und der Direktorin die 

Bedienung der Laptops. 

Ganze 3 Stunden waren 

wir damit beschäftigt, 

doch die Mühe hat sich allemal gelohnt! 

Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler 

der Compact English School noch lange Freude 

an den Laptops finden werden und dass die 

Laptops ihnen in ihrer weiteren Schullaufbahn 

beim Lernen weiterhelfen können. 
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PPRROOJJEEKKTTEE  

Buddhist Child Home halfen wir im Jahr 2013 mit 

Projekten, die sich auf die Kinder als auch auf die 

Ausstattung des Waisenhauses fokussierten. 

Eye-Check-Ups (März/September 2013) 

Im März hatten wir uns für ein Eye-Check-Up im 

Buddhist Child Home entschieden, da aufgrund 

von Fehlernährung oder verspäteter Behandlung 

viele junge Schüler an Kurzsichtigkeit leiden. 

Im Jahr 2013 konnten 

wir bereits insgesamt 16  

Kinder in der bekannten 

staatlichen Augenklinik 

„Tilganga Eye Center“ 

untersuchen lassen, von 

denen 6 Kinder letztendlich eine Brille benötigten. 

Nicht nur, dass für Arztbesuche in Nepal immer 

etwas Geld benötigt wird, es sind auch ganz, ganz 

starke Nerven notwendig – vor allem, wenn eines 

der staatlichen und somit günstigeren Hospitale 

aufgesucht wird. Denn je günstiger ein Hospital, 

desto mehr Patienten befinden sich dort... 

So läuft der Check-Up in der Regel ab: 

1.0 – Transport zum Eye-Center 

2.0 – Ziehen einer Nummer (wie beim Bürgeramt) 

3.0 – Warten! 

4.0 – Erste schnelle Vorab-Untersuchung 

5.0 – Für weitere Untersuchungen bezahlen 

5.1 – Am einzigen Kassenschalter warten! 

5.2 – Bezahlen; mit Quittung ins nächste Zimmer 

5.3 – Wieder lange warten! 

6.0 – Weiterführende Untersuchungen 

6.1 – Wiederhole die Schritte 5.0 bis 6.0 

7.0 – Gegebenenfalls Medizin kaufen 

8.0 – Gegebenenfalls Brille machen lassen 

Jeder Schritt ist natürlich nicht einzig mit Kosten, 

sondern vor allem auch mit einem zeitlichen und 

organisatorischen Aufwand verbunden, sodass wir 

leider noch nicht alle Kinder haben untersuchen 

können. Dies  möchten wir in 2014 nachholen. 

Neue Vorhänge für Waisenhaus (März 2013) 

Buddhist Child Home zog Anfang des Jahres in 

einen drei-stöckigen Neubau am östlichen 

Standrand. Groß, sauber und sehr gut ausgestattet 

– allerdings muss ich direkt hinzufügen, dass das 

Gebäude nicht dem Waisenhaus selbst gehört, 

sondern gemietet wurde. Einiges wurde bereits 

besorgt, wie beispielsweise Betten, Schränke oder 

Tische. Die Direktorin bat uns daher darum, 

Vorhänge für die 15 großen Fensters des 

Waisenhauses zu besorgen. Wir stimmten zu, da 

ohne Vorhänge man vor allem abends bei 

brennendem Licht sich beobachtet fühlt... 

Für die farblich sehr 

passenden  Vorhänge 

gaben wir genau 114,03€ 

und hoffen, dass sich 

dadurch die Kinder nun 

viel heimischer fühlen. 

Sachspenden für Buddhist Child Home (2013) 

Fortlaufende Projekte für Buddhist Child Home, 

für die wir nicht aktiv Spenden sammeln, sind 

Schulmaterialien und Kleiderspenden. 

Wir stellen regelmäßig 

während unserer Nepal-

Aufenthalte Schulsachen 

zur Verfügung – als 

Sachspende oder als 

Besorgung vor Ort. 

Besonderes Augenmerk 

liegt dabei auf den  

Kleiderspenden. Denn 

auf jeder unserer Nepal-

Reisen nehmen wir 

unzählige Kilogramm von Kleidung mit auf das 

Dach der Welt. Ein großer Teil dieser Spenden 

geht dabei an das Waisenhaus. 
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PPRROOJJEEKKTTEE  

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya (März 2013) 

Das Behindertenheim 

Nirmal Bal Bikas 

Vidyalaya nahmen wir 

im Frühjahr 2013 

kurzfristig in unser 

Portfolio mit auf, sodass 

dort noch keine großen Projekte initiiert werden 

konnten. Wir konzentrierten uns damals zunächst 

auf dringend benötigte Anschaffungen, die wir mit 

unserem zu diesem Zeitpunkt noch kleinen 

Budget stemmen konnten. 

So besorgten wir im März einen großen 

Petroleum-Kocher für die Küche, eine Hand-Näh-

Maschine für den Näh&Häkel-Kurs, 10m Stoff 

zum Üben mit der neuen Nähmaschine und 4KG 

Wolle, mit dem die Schüler beim Häkeln ihre 

motorischen Fähigkeiten erlernen können. 

Das Rehabilitationszentrum für geistig behinderte 

Kinder und Erwachsene wird in Zukunft von uns 

intensiv unterstützt werden. Näheres dazu finden 

Sie unter dem Abschnitt „zukünftige Projekte“. 

Snowland Ranag School (März 2013) 

Im Laufe des Jahres haben wir unseren Fokus 

weniger auf die Kinder in dieser Heimschule 

gesetzt, sondern eher auf diejenigen, die die 

Schule am Ende der zehnten Klasse verlassen 

müssen. So hatten wir es gemeinsam mit unserer 

Partner-Organisation IGWR-Nepal geschafft, im 

Sommer für alle unserer 7 Absolventen Paten zu 

finden, die diese auch nach dem Verlassen der 

Snowland Schule unterstützen. 

Eine besondere Idee hatten wir bereits im Jahr 

2012, als wir die ersten Absolventen zum 

sogenannten „Absolventen-Lunch“ einluden. Dies 

sollte sich zur Tradition entwickeln. In jedem Jahr 

möchten wir nun die jeweilige Absolventen-Klasse 

in ein Restaurant einladen, um sie für die harte 

Arbeit zu belohnen. Im März 2013 war es dann 

soweit, als unser Verein 

nun ganz offiziell zum 

„Absolventen-Lunch“ 

rief. Ein toller Erfolg 

und schönes Erlebnis  

für die Absolventen! 

PPRROOJJEEKKTTEE--LLIINNKKSS  

Ausführliche Berichte und Bilder von unseren 

Projekten finden Sie unter folgenden Links. 

Bilder-Gallerie: 

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/ 

Berichte: 

 Medical Camp in Bela 

 Schulmöbel für Compact English School 

 Laptops für Compact English School 

 Eye Check Up (März 2013) 

 Gardinen für das Waisenhaus 

 Hilfe für Behindertenheim 

 Absolventen-Lunch 2013 

Webseite: 

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/hamro-

projekte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/
http://mein-nepal.blog.de/2013/10/06/medical-camp-shree-mahankal-secondary-school-16499508/
http://mein-nepal.blog.de/2013/03/21/projekt-neue-moebel-schule-nepal-realisiert-15653256/
http://mein-nepal.blog.de/2013/10/05/laptops-compact-english-school-projekt-erfuellt-16495377/
http://mein-nepal.blog.de/2013/03/29/eye-check-up-kinder-buddhist-child-home-15690532/
http://mein-nepal.blog.de/2013/03/30/neue-vorhaenge-waisenhaus-nepal-15693160/
http://mein-nepal.blog.de/2013/03/25/hilfe-schule-geistig-behinderte-nepal-15668551/
http://mein-nepal.blog.de/2013/03/29/snowland-absolventen-lunch-15689287/
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/hamro-projekte/
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/hamro-projekte/
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FFÖÖRRDDEERRPPAARRTTNNEERR  

Wir sind unfassbar stolz und glücklich darüber, 

dass seit dem 01.06.2013 unser kleiner Verein von 

der EthikBank gefördert wird. 

Die EthikBank ist eine ethisch-ökologische Bank, 

die mit dem Geld ihrer Kunden sozioökologisch, 

verantwortungsbewusst und nachhaltig umgeht. 

Sie unterstützt zudem gemeinnützige Projekte, 

indem sie je ein Ethik-, Frauen- und 

Umweltprojekt fördert. So können EthikBank-

Kunden durch Wahl eines Förderkontos eines der 

Projekte mit Zinsspenden unterstützen.  

Nach über einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit 

mit dem „Verein zur Förderung Bulgarischer 

Kinderheime e.V.“, suchte die EthikBank – vor 

dem Hintergrund, dass der Verein die Arbeit zum 

Jahresende niederlegen würde – einen neuen 

Förderpartner für das Ethikprojekt.  

Auch wir waren äußerst überrascht, als Anfang 

Februar – wenige Tage vor unserer ersten Nepal-

Reise – plötzlich eine E-Mail von unserer Bank im 

Postfach erschien. Obwohl wir zu diesem 

Zeitpunkt noch kein Projekt verwirklicht hatten – 

uns gab es damals auch nur erst gute vier Monate 

– war das Interesse der EthikBank geweckt. 

Allerdings mussten wir aufgrund unserer Reise 

den 1. Termin absagen und befürchteten schon, 

dass wegen des engen Timings, unser Verein wohl 

nicht mehr als Förderprojekt betrachtet werden 

würde. Umso schöner war dann die Nachricht, 

dass wir die Verantwortlichen der EthikBank auch 

gerne noch nach der Rückkehr aus Nepal 

besuchen könnten, um unsere Arbeit vorzustellen. 

Anfang April war es dann soweit. Wir fuhren nach 

Eisenberg (Thüringen) und stellten der EthikBank 

unseren Verein vor. Wie wir uns währenddessen 

fühlten? Sehr nervös und wahnsinnig aufgeregt... 

Die darauffolgende Nacht war sehr kurz. Denn 

früh am Morgen rief die EthikBank auch schon 

an. Der Vorstand habe sich besprochen und 

möchte uns eine Chance geben. Sie freuen sich zu 

sehen, dass wir trotz unseres jungen Alters uns 

bereits sehr engagieren und möchten uns daher 

etwas "Starthilfe" mit auf dem Weg geben. 

Zukünftig werden wir mit der Unterstützung der 

EthikBank das Rehabilitationszentrum für geistig 

behinderte Menschen wieder auf Vordermann 

bringen. Mehr zu unserem Vorhaben finden Sie 

im folgenden Abschnitt „Zukünftige Projekte“. 

Die erste Geldspritze für unseren Verein kam zum 

Ende des Jahres nicht direkt von der EthikBank, 

sondern von ihren Kunden. 7.167,31€ sind zur 

traditionellen Weihnachtsspendenaktion 2013 

zusammengekommen! 

Der Erlös ist für die Shree Mahankal Secondary 

School in Bela bestimmt, in der nun alle 13 

Klassenräume mit Tischen, Bänken und Tafeln 

ausgestattet werden können. Dafür werden aber 

nur 3.600 Euro benötigt. Mit dem Rest sollen 

außerdem die Sanitäranlagen verbessert, 

gleichzeitig eine Schulküche und Bibliothek 

eingerichtet werden. 

Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Projekte 

gemeinsam mit der EthikBank und ihre Kunden 

verwirklichen können und möchten uns vom 

ganzen Herzen für diese wundervolle Gelegenheit 

– und vor allem für das Vertrauen – bedanken!!! 

Hier mehr zu den Förderprojekten der 

EthikBank: http://www.ethikbank.de/die-

ethikbank/foerderprojekte.html 

 

http://www.ethikbank.de/die-ethikbank/foerderprojekte.html
http://www.ethikbank.de/die-ethikbank/foerderprojekte.html
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PPAARRTTNNEERR  

Labdoo.org ist eine weltweite Initiative, die von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen wird. Eine 

wirklich tolle Sache, da 

dadurch vielen Kindern 

überall auf der ganzen 

Welt neue Möglichkeiten 

beim Lernen eröffnet 

werden können. 

Denn Labdoo.org sammelt von Privatpersonen 

oder Unternehmen ausgemusterte Laptops und 

stellt diese für Auslandsprojekte zur Verfügung. 

Damit werden völlig 

kostenfrei sowohl Schulen 

als auch Kinder- und 

Jugendprojekte in aller 

Welt unterstützt. 

Seit Sommer 2013 ist nun auch unser Verein mit 

sehr großer Freude eine Projektpartnerschaft mit 

Labdoo.org eingegangen. Bereits im September 

konnten wir von der großzügigen Unterstützung 

von Labdoo.org profitieren, die unserer Partner-

Einrichtung Compact English School sechs 

Laptops spendete (siehe Abschnitt „Projekte“). 

Wer Labdoo.org ist, wie die Vision dieses Vereins 

aussieht und wie Sie mit Labdoo.org helfen 

können, finden Sie auf www.labdoo.de. 

MMIITT  JJEEDDEEMM  EEIINNKKAAUUFF  HHEELLFFEENN  

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, 

Spenden zu generieren, sind wir auf das 

Unternehmen boost gestoßen. 

Seit Juni 2013 können Sie uns nun auch ganz 

bequem beim online Shoppen finanziell 

unterstützen – ohne dabei einen Cent mehr zu 

zahlen. Möglich macht es das gemeinnützige 

Unternehmen boost - Dein Einkauf ist Mehrwert. 

Denn Shops zahlen boost für jeden vermittelten 

Kunden eine Provision. 90% dieser Einnahmen 

werden dabei von boost an gemeinnützige 

Organisationen weitergeleitet. Dabei kann aus 

über 400 bekannten Online-Shops – von Amazon 

bis Zalando – frei ausgewählt werden. 

Wichtig ist nur, dass man vor dem Einkauf 

folgenden Link verwendet.  

Verwendet man obigen Link oder alternativ den 

"boost-Button" am rechten Bildrand auf unserer 

Webseite, so wird automatisch unser Verein 

unterstützt - eine tolle Sache! 

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite, um 

darüber mehr zu erfahren. 

Der Online Shop mein-Nepal.de 

Noch vor der Gründung unseres Vereins hatte der 

Vorstandsvorsitzende, Khai-Thai Duong, bereits 

einen kleinen Onlineshop eröffnet, mit dessen 

Einnahmen private Projekte finanziert wurden. 

 www.mein-Nepal.de ist dabei mehr als nur ein 

einfacher Online-Shop. Hier finden Sie neben 

original landestypischen Produkten aus Nepal 

auch viele nützliche Informationen über 

Wirtschaft, Politik und Kultur sowie 

Hilfestellungen bei der ersten Nepal-Reise. 

Mit der Gründung unseres Vereins war es 

natürlich selbstverständlich, dass der Online-Shop 

den Verein direkt finanziell unterstützt. So werden 

15% des gesamten Umsatzes direkt an unseren 

Verein gespendet. Zudem hilft der Online-Shop 

auch dabei administrative Kosten zu decken – 

sollten diese die Mitgliedsbeiträge mal übersteigen. 

 

http://www.labdoo.de/
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=1464&tag=tbsa&team_id=199
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/mitwirken-engagieren/einkaufen-und-gleichzeitig-helfen/
http://www.mein-nepal.de/
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ZZUUKKÜÜNNFFTTIIGGEE  PPRROOJJEEKKTTEE  

Da wir im Jahr 2014 Großes vor haben, würden 

wir uns sehr freuen, wenn Sie sich entschließen, 

mit einer kleinen Spende ein Teil unserer 

Projekte zu werden. Der Fokus liegt dabei auf zwei 

Großprojekten – Renovierung der Shree 

Mahankal Secondary School in Bela sowie die 

Sanierung des Behinderheims Nirmal Bal Bikas 

Vidhyalaya in Kathmandu. 

Renovierung: Shree Mahankal Secondary School 

Bei diesem Projekt werden wir tatkräftig von 

unserem Förderer – die EthikBank – unterstützt, 

der seine traditionelle Weihnachtsspendenaktion 

2013 diesem Großprojekt widmete. Dank der 

EthikBank und den tollen Spendern wurden 

unfassbare 7.217,31€ gesammelt! 

Der gesamte Erlös ist für die 

Shree Mahankal Secondary 

School im Dorf Bela 

bestimmt, in der nun alle 13 

Klassenräume mit Tischen, 

Bänken und Tafeln 

ausgestattet werden können. 

Dafür werden aber nur 

3.600 Euro benötigt. Mit dem Rest sollen 

außerdem die Sanitäranlagen verbessert, 

gleichzeitig eine Schulküche und Bibliothek 

eingerichtet werden. Desweiteren planen wir einen 

Computer-Raum sowie ein Science-Lab. 

Mitte Februar 2014 – auf unserer dritten 

offiziellen Nepal-Reise – soll das Projekt gestartet 

werden. Über unsere Homepage, Facebook und 

unserem Blog werden Sie dabei so gut es geht auf 

dem Laufenden gehalten. 

Sanierung: Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 

Unser zweites Großprojekt wird ebenfalls im 

Februar 2014 beginnen. Unterstützt werden wir 

dabei von unserem Förderpartner, die EthikBank. 

Mit den Förderspenden möchten wir das 

Behindertenheim komplett sanieren, um sowohl 

den Schülern als auch dem Personal bessere 

Bedingungen zu bieten, sodass auch künftige 

Generationen sich für die anspruchsvolle Arbeit 

mit geistig behinderten Menschen begeistern 

können. Mehr zum Projektablauf finden Sie unter 

folgender PDF. 

Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe leisten, sodass 

das Rehabilitationszentrum wieder im Stande ist, 

Menschen mit geistiger Behinderung eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen. Wir möchten das 

Rehabilitationszentrum zum alten Glanz 

zurückführen. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des 

Rehabilitationszentrums sowie mit einheimischen 

und ausländischen Experten in diesem Bereich 

möchten wir Konzepte 

und ebenso Methoden 

einführen, die sowohl 

die körperliche als auch 

die geistige Entwicklung 

der Schüler fördern, 

sodass diese bestmöglich in den nepalesischen 

Alltag integriert werden können. 

Gemeinsam mit der 

Schulleitung sollen neue 

Wege gefunden werden, 

um die Finanzstruktur 

zu verbessern, sodass in 

naher Zukunft das  

Behindertenheim ohne große finanzielle 

Unterstützung aus unseren Reihen nachhaltig auf 

eigenen Beinen stehen kann. 

Wir freuen uns schon ungemein auf unsere 

bevorstehen Aufgaben in Nepal und hoffen, dass 

Sie uns auf unseren Weg begleiten möchten.

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/wp-content/uploads/2013/06/F%C3%B6rderprojekt_Nirmal-Bal-Bikas-Vidhyalaya.pdf
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VVEERREEIINN  

In unserem ersten Geschäftsjahr lag unser Fokus 

wahrlich nicht in der Mitgliedergenerierung. Dies 

hatte den Grund, dass wir zunächst ein gesundes 

Fundament errichten wollten, auf dem die 

zukünftige Arbeit unseres Vereins aufbaut. 

Darunter fiel vor allem unsere Webseite, die sich 

seit der ersten Stunde unglaublich weiter 

entwickelt hat. Zudem waren wir im vergangenen 

Jahr nicht auf hohe Mitgliedsbeiträge angewiesen. 

Die kontinuierlichen Kosten von Bankgebühren 

und Internetauftritt konnten wir bereits  mit 

unseren bescheidenen Mitteln stemmen. 

Mitglieder gewinnen 

Nachdem im ersten Geschäftsjahr die ersten 

größeren Projekte realisiert werden konnten und 

eine solide organisatorische Basis geschaffen 

wurde, ist es nun auch für uns an der Zeit, 

Menschen zu gewinnen, die unseren Verein 

langfristig unterstützen. Daher liegt eines unserer 

Ziele für 2014 auch darin, unsere Mitglieder-Basis 

zu erweitern. 

Bereits mit einem geringen monatlichen 

Mitgliedsbeitrag – zum Beispiel im Wert einer 

kleinen Tasse Kaffee – können maßgebliche 

administrative Kosten  gedeckt werden. Damit sich 

diese Kosten nicht unnötig aufblähen, werden 

übriggebliebene Beiträge des Vorjahres immer im 

darauffolgenden Jahr an unsere Projekte 

weitergegeben. Hier geht es zum Mitgliedsantrag. 

Spendenaktion 2013 

Zum Ende des Jahres hatten auch wir eine Idee 

für eine kleine Spendenaktion entwickelt. Jede 

Spende von mindestens 10€ wurde mit einem 

kleinen Wandkalender belohnt. So erfolgreich wie 

die Weihnachtsspendenaktion der EthikBank war 

diese zwar nicht, doch immerhin konnten somit 

knapp 525€ eingenommen werden, von denen 

über 415€ an unsere Projekte weitergegeben 

werden konnten. Wir werden sicherlich auch zum 

Ende des Jahres 2014 eine Aktion planen und 

hoffen, dass wir an den letztjährigen Erfolg 

anknüpfen können. 

Transparenz 

Allein in Deutschland gibt es mehr als eine halbe 

Millionen Vereine, die Spenden sammeln – von 

kleinen regionalen Vereinen bis hin zu großen 

internationalen Hilfsorganisationen. Leider gibt es 

hin und wieder schwarze Schafe, die das 

Vertrauen der Spender gnadenlos missbrauchen. 

Unseriöse Bettelbriefe sowie Verschwendungen 

von Spendengeldern für Werbung schockieren 

uns genauso viel wie die Korruption selbst. 

Um nicht in dem Dickicht der Spendenindustrie 

unterzugehen, legen wir ganz großen Wert auf 

Transparenz und Ehrlichkeit! 

Aus diesem Grund schlossen wir uns auch der 

Initiative Transparente Zivilgesellschaft 

von Transparency Deutschland e.V. an. 

Unterzeichner der Selbstverpflichtungserklärung 

verpflichten sich 10 grundlegende Informationen 

über ihre Organisation, die auf Initiative von 

Transparency Deutschland e.V. definiert wurden, 

leicht für die Öffentlichkeit auffindbar und 

zugänglich zu machen. 

Darüber hinaus haben wir freiwillig beschlossen, 

unser Jahresbudget und unsere Spendenausgaben 

mindestens halbjährlich auf unserer Webseite zu 

veröffentlichen. Eine detailliertere Übersicht des 

Budgets wird im Jahresbericht veröffentlich. 

Zudem wird täglich unsere Finanzübersicht mit 

den aktuellen Spendeneinnahmen aktualisiert.

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/mitwirken-engagieren/mitglied-werden/
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/ueber-uns/transparenz/initiative-transparente-zivilgesellschaft/
http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Nonprofit/Initiative%20Transparente%20Zivilgesellschaft_SV_final.pdf
http://www.transparency.de/
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FFIINNAANNZZEENN  

  

Kontostand zum Ende des Geschäftsjahres 2013 

Geschäftskonto 8.078,94 € 93,8 % 

PayPal 194,31 € 2,3 % 

Kasse 339,13 € 3,9 % 

Summe 8.612,38 € 100 % 

 

 

 

 

Einnahmen 2013 

Mitgliedsbeiträge 375,00 € 3,7 % 

Spenden 9.731,09 € 96,3 % 

Summe 10.106,09 € 100 % 

 

 

 

 

Ausgaben 2013 

Spendeneinsatz 1.387,17 € 78,2 % 

Verwaltung 160,27 € 9,2 % 

Marketing 186,51 € 10,7 % 

Mitgliederbetreuung 9,81 € 0,6 % 

Geschäftsführung 0,15 € 0,0 % 

Sonstiges 27,65 € 1,3 % 

Summe 1.771,56 € 100 % 
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Saldo 2013 

Summe Einnahmen 

2013 
+ 10.106,09 € 

Summe Ausgaben 2013 - 1.771,56 € 

Zwischensumme + 8.334,53 € 

Saldo-Vorjahr + 277,85 € 

Summe 8.612,38 € 

 

 

Die in diesem Bericht präsentierten Zahlen wurden durch die Kassenprüfung des Geschäftsjahres 2013, 

gemäß § 10 der Satzung am 24. Januar 2014, in 60596 Frankfurt, Hans Thoma Straße 22, geprüft. 

Die im Jahr 2013 von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer prüften die Bankkonten 

sowie die Bargeldkasse von hamromaya Nepal e.V. unter Vorlage der 

· Kontoauszüge 

· Rechnungsbelege und Quittungen 

· Zusammenstellung aller Buchungen 

Die in den Kontoauszügen sowie im Kassenbuch angegebenen Beträge stimmen alle mit den vorgelegten 

Belegen und Buchungen überein. 

Der Saldo 2013 steht den kommenden Projekten zu 100% zur Verfügung. 

Hinweis: Der Großteil der Spendeneinnahmen stammt aus der Weihnachtsspendenaktion der 

EthikBank, sodass daher der vergleichsweise hohe Saldo zu Stande kommt. 

Detaillierte Informationen zu unserem Budget finden Sie auch im Anhang. Dort listen wir noch einmal 

genau auf, für welche Institutionen, wie viel gespendet wurde und für was exakt die Spenden 

beziehungsweise die Mitgliedsbeiträge ausgegeben wurden. 
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DDAANNKKSSAAGGUUNNGG  AANN  

Im Namen des gesamten Vereins und unserer Partner-Dorfschule Shree Mahankal Secondary School 

möchten wir uns ganz herzlich bei allen Spendern sowie auch bei der EthikBank, die ihre traditionelle 

Weihnachtsspende unseren Verein gewidmet hat, für die tolle Unterstützung bedanken. Wir freuen uns 

riesig, dass anlässlich der Weihnachtsspendenaktion mehr als 7.000 Euro zusammengekommen sind. 

 

Als wir vor gut einem Jahr unseren Verein gründeten, hatten wir es niemals für möglich gehalten – so 

zeitnah – ein so großes Projekt in die Wege hätten leiten zu können. Auch haben wir niemals damit 

gerechnet, dass eine so unglaubliche Spendensumme erreicht werden würde.  

Anstatt einzig die 13 Klassenräume der Dorfschule in Bela zu renovieren, sind wir nun auch in der Lage 

dort weitere Projekte umzusetzen, die den Schulalltag der Kinder weitaus verbessern. Wir möchten die 

Spende nämlich auch für die Sanierung der Sanitäranlagen und somit auch für die Verbesserung der 

Hygiene einsetzen. Zudem möchten wir die Schulküche neu eindecken sowie eine kleine 

Schulbibliothek komplett neu errichten. Detailliertere Informationen zum Großprojekt an dieser 

Dorfschule finden Sie im obigen Abschnitt „Zukünftige Projekte“ oder auf unserer Webseite. 

Wir können es immer noch nicht fassen, dass unser kleiner Verein sich einer so tollen Unterstützung 

erfreuen darf und hoffen, dass diese Weihnachtsspende ein Startschuss für noch viele große Projekte 

von hamromaya Nepal e.V. sein wird. 

Wir können schon es kaum erwarten, mit der Arbeit vor Ort zu beginnen und die glücklichen Gesichter 

der Kinder nach der Fertigstellung zu sehen! 

 

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/hamro-projekte/aktuelle-projekte-an-der-shree-mahankal-secondary-school/renovierung-der-klassenraume/
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DDAANNKKSSAAGGUUNNGG  AANN  

Ein ganz, ganz großes Dankeschön möchten wir auch an unsere nepalesische Partner-Organisation 

„Nepali-Host-Family“ richten, deren Leiter uns bei unseren Projekten stets helfend zur Seite stand. 

 

Mit großem Elan und noch größerer Uneigennützigkeit unterstützte Garret (rechts im Bild) unseren 

Verein bei unserer Arbeit vor Ort. Er half uns bei der Organisation sowie bei der Durchführung unserer 

vielen verschiedenen Projekte. Ich kann nicht oft genug unterstreichen, wie wichtig seine Unterstützung 

für uns ist! Denn ohne ihn und unsere Partner-Organisationen vor Ort ist effektive Hilfe einfach kaum 

möglich. Es ist schön, dass wir eine so vertrauenswürdige Person gefunden haben, die trotz der vielen 

eigenen Aufgaben immer noch Zeit für unseren Verein findet. 

Nepali-Host-Family ist nicht nur eine nepalesische gemeinnützige Organisation, sondern auch 

gleichzeitig ein gemeinnütziges Unternehmen, das Volontariate für Menschen jeglichen Alters anbietet – 

und das für wenig Geld. Es ist wie unser Verein noch ein sehr junges Unternehmen, das auf großen 

Schnickschnack verzichtet und seinen Volontären spannende Projekte in den jeweiligen Schulen, 

Krankenhäusern, Waisenhäusern und in der AIDS-Hilfe verspricht. 

Im Gegensatz zu vielen anderen großen Volontariats-Unternehmen, die bei Suchmaschinen dank des 

hohen Marketing-Budgets weit oben gelistet sind, sind Volontariate bei Nepali-Host-Family kostenfrei. 

Das einzige, was vor Ort beglichen werden muss, sind die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung. 

Diese Kosten spiegeln nur einen winzigen Teil dessen wider, was größere Unternehmen verlangen. Dazu 

geht noch ein großer Teil der Einnahmen von Nepali-Host-Family in einen Community-Fund, der für 

gemeinnützige Projekte bestimmt ist. 

Ich kann allen Nepali-Host-Family nur ans Herz legen und helfe gerne bei Fragen zu Volontariaten 

weiter! Und wer weiß, vielleicht läuft man sich auch schon bald direkt im Hostel über dem Weg. 

http://www.nepalihostfamily.org/
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AANNHHAANNGG  ––  FFIINNAANNZZEENN  

  

Einnahmen 2013 

Mitgliedsbeiträge 375,00 € 3,7 % 

Spenden 9.731,09 € 96,3 % 

Summe 10.106,09 € 100 % 

 

Spenden-Einnahmen 2013 

Projektunabhängige Spende 1.418,78 € 14,6 % 

Snowland Ranag School - - 

Buddhist Child Home - - 

Compact English School 140,00 € 1,4 % 

Nirmal Bal Bikas Vidyalaya 500,00 € 5,1 % 

Shree Mahankal School 7.217,31 € 74,2 % 

Medical Camps 420,00 € 4,3 % 

Unterstützung der Verwaltung 35,00 € 0,4 % 

Summe 9.731,09 € 100 % 
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AANNHHAANNGG  ––  FFIINNAANNZZEENN  

 

Ausgaben 2013 

Spendeneinsatz 1.387,17 € 78,2 % 

Verwaltung 160,27 € 9,2 % 

Marketing 186,51 € 10,7 % 

Mitgliederbetreuung 9,81 € 0,6 % 

Geschäftsführung 0,15 € 0,0 % 

Sonstiges 27,65 € 1,3 % 

Summe 1.771,56 € 100 % 

 

 

Spendeneinsatz 2013 Ausgaben Kommentar 

Projektunabhängige Spende 579,08 € in Projekte verteilt 

Snowland Ranag School - 97,09 € Anfangssaldo 2013: 150€ 

Buddhist Child Home - 204,55 € 204,55 € aus Umverteilung 

Compact English School - 506,23 € 246,23 € aus Umverteilung 

Nirmal Bal Bikas Vidyalaya - 92,33 € 92,33 € aus Umverteilung 

Shree Mahankal School - Projektbeginn Frühjahr 2014 

Medical Camps - 455,97 € 35,97 € aus Umverteilung 

Unterstützung der Verwaltung - 35,00 €  

Summe -1.196,99 €  

 

 

Verwaltungskosten 2013 

Bankgebühren - 62,50 € 39,6 % 

Gebühren Spendenportale - 0,89 € 0,6 % 

Internet-Auftritt - 59,88 € 37,4 % 

Administration -36,00 € 22,5 % 

Summe  - 160,27 € 100 % 
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Marketing-Ausgaben 2013 

Druck (Flyer, Broschüren) - 39,34 € 21,1 % 

Aufsteller - 21,15 € 11,3 % 

Kalender-Aktion 2013 - 126,02 € 67,6 % 

Summe - 186,51 € 100 % 

 

 

Sonstige Ausgaben 2013 

Nepali-Host-Family - 8,41 € 30,4 % 

Labdoo.org (Portoübernahme) - 13,90 € 50,3 % 

PayPal-Gebührenausgleich - 5,34 € 19,3 % 

Summe -  27,65 € 100 % 
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