JAHRESBERICHT 2014

„BEHALTE IMMER UND UNTER ALLEN UMSTÄNDEN
DAS WOHL DER ANDEREN IM HERZEN.“
SEINE HEILIGKEIT, DER XIV. DALAI LAMA

hamromaya Nepal e.V. – gemeinsam bedürftigen Kindern in Nepal helfen
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hamromaya-nepal.de
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VORWORT
Liebe Mitglieder, liebe Förderer und Spender,
liebe Freunde von hamromaya Nepal,
Ich grüße und verbeuge mich vor dem Göttlichen in Ihnen –
oder in einem Wort: Namaste!
Ein kleines Wort, das doch für so viel mehr steht. Ein Wort, das mehr als
nur eine einfache Begrüßung darstellt. In diesem Wort steckt viel mehr als
nur ein schlichtes „Hallo“. In ihm steckt der Respekt, den wir unseren
Mitmenschen aufbringen. In ihm steckt die Güte, die wir in unserem
Gegenüber erkennen. In ihm steckt die Dankbarkeit und Wertschätzung,
die wir unserem Gegenüber entgegenbringen. In diesem Wort steckt
unsere ganze Menschlichkeit – das wahre Göttliche in uns.
Sie haben sich diese Begrüßung wahrlich verdient – dafür danke ich Ihnen
sehr! Mit Ihrer Hilfe haben Sie einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass
wir unsere Projekte in Nepal erfolgreich gestalten konnten. Mit Ihrem
Engagement haben Sie Kindern in Nepal ein Lächeln aufs Gesicht
gezaubert. Ihre Spende hat etwas bewirkt! Gemeinsam haben wir Schulen
renoviert, Kinder mit Schulbüchern versorgt, College-Ausbildungen
finanziert und einem Behindertenheim neues Leben eingehaucht.
Ihre Unterstützung ist lobenswert und – gerade in der heutigen Zeit – keine
Selbstverständlichkeit! Sie dürfen stolz auf das sein, was wir gemeinsam
bereits erreicht haben – ich bin es allemal. Sie haben dies alles erst
ermöglicht. Sie haben hamromaya Nepal e.V. erst zu dem gemacht, was wir
jetzt sind. Ein kleiner Nepal-Verein, der doch für so viel mehr steht.
In diesem Sinne Namaste und auf ein erfolgreiches Jahr 2015!
Ihr Khai-Thai Duong
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2014 –KURZ & KOMPAKT
Unser zweites Geschäftsjahr begann schwungvoll
mit der Förderspende der EthikBank in Höhe von
7.952,96€! Mit dieser Spende im Rücken nahmen
wir es mit den vielen dringenden Projekten in der
Behindertenschule auf. Insgesamt konnte unser
Verein 2014 einen weiteren großen Schritt nach
Vorne machen. Wir erhöhten unsere Mitgliederzahl und erzielten erhebliche Fortschritte in unseren Großprojekten.
Projektfortschritte in Nepal
Auf zwei Nepal-Reisen – im Frühjahr und im Spätsommer 2014 – konnten wir uns davon überzeugen, wie viel mit Engagement erreicht werden
kann. Natürlich möchten wir Projekte „noch
schneller“ fertigstellen, doch letztendlich müssen
wir uns auch den örtlichen Begebenheiten –
Kultur, Mentalität, Bürokratie, etc. – unterordnen.










Nichtsdestotrotz haben wir in unserer Behindertenschule neue Sanitäranlagen, Schulmauern und einen Spielplatz bauen können.
Zudem dekorierten wir die Gebäude mit
bunten – selbstgemalten – Bildern, die der
Schule neues Leben einhauchen.
Mit der Weihnachtsspende der EthikBank
haben wir 2014 alle Klassenräume einer großen Schule im Dorf Bela renoviert.
Die kleine Compact English School in
Kathmandu wurde von uns mit Türen und
Fenstern ausgestattet, da die Klassenräume
zuvor überhaupt keine hatten!
Für die Waisenkinder von Buddhist Child
Home finanzierten wir sämtliche Schulbücher
für das neue Schuljahr.
Für die Snowland Ranag School organisierten
wir den traditionellen Absolventen-Lunch.
Zudem halfen wir IGWR-Nepal mit 1.500€
bei der weiteren Fortbildung der Absolventen.

Außerdem führten wir diverse Kleinprojekte und
Aktivitäten durch, die sich direkt an die Kinder
richteten – wie zum Beispiel das Organisieren eines Fußball-Turniers, das Drucken von Fotos oder
das Besorgen von frischem Obst.
Manchmal lässt sich Fortschritt eben nicht einzig
an großen physischen Veränderungen bemessen!
In der Behindertenschule hat beispielsweise unser 1
Engagement dazu beigetragen, dass die Schule wieder an Veränderung glaubt. Diese positive Einstellung färbt automatisch auf die dortigen Volontäre
unseres Partners Nepali Host Family ab. Mittlerweile sind sie wichtige Helfer geworden, unser Ziel
der vollständigen Renovierung der Schule zu erreichen. Eine Volontärin aus Österreich hat sogar
geholfen, neue Duschen zu bauen!
Unser Budget 2014
Trotz der großen Förderspende der EthikBank
zum Jahresbeginn, sammelten wir fleißig weiter
Spenden für unsere Projekte in Nepal. Insgesamt
nahmen wir 13.893,48€ aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen ein, während 9.756,27€ im Geschäftsjahr 2014 ausgegeben wurden. Dabei
flossen über 94% der Einnahmen direkt in unsere
Projekte (9.211,88€). Die restlichen knapp 6%
Administrations- und Verwaltungskosten wurden
ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert. Wir sind sehr stolz darüber, nicht zu den
Organisationen zu zählen, die Spenden für
Verwaltungsposten aufwenden müssen!

Alles in allem war 2014 ein sehr erfolgreiches Jahr
gewesen, in dem wir weiter viel Erfahrung sammeln durften und viel dazugelernt haben. Mit den
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, haben wir
bereits viel erreicht! Wir hoffen und sind sehr
zuversichtlich, dass wir diesen Aufwärtstrend auch
nach 2015 – und weit darüber hinaus – mitnehmen werden können.
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PROJEKTE (NBBV)
Nachdem wir im März 2013 die Behindertenschule Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya zum ersten
Mal besucht hatten, beschlossen wir umgehend,
diese Einrichtung zu unterstützen. Sowohl die
Gebäude als auch das Gelände waren zum
damaligen Zeitpunkt völlig heruntergekommen.
Die Behindertenschule hat sich im Jahr 2014
schnell zu unserem Großprojekt entwickelt, da uns
die Menschen dort – sowohl die Mitarbeiter als
auch die Kinder – sehr
am Herzen liegen.
Unterstützt werden wir
dabei von unserem
tollen Förderpartner,
die EthikBank.
Unser Ziel ist es, die Behindertenschule komplett
zu 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.
Neue Sanitäranlagen (Frühjahr 2014)
In Absprache mit der Direktorin der Schule und
unserer Partner-Organisation Nepali-Host-Family
beschlossen wir, unser Großprojekt mit dem Bau
neuer Sanitäranlagen zu beginnen. Die neuen
Toiletten hatten höchste Priorität und wurden
dringend benötigt, da die alten Sanitäreinrichtungen bereits so heruntergekommen gewesen
waren, dass diese ein mittelgroßes Hygiene- und
Gesundheitsrisiko darstellten.
Dennoch entschieden wir, die alten Toiletten
nicht abzureißen. Denn diese sollten nach einer
grundlegenden Reinigung mit der neuen Sickergrube, die auch für die neue Sanitäranlage gebraucht wurde, verbunden werden.

Da weder ein Wasseranschluss noch eine Abwasserleitung zur Schule führen
und weder Kommune, die
Stadt oder gar der Staat einen solchen Ausbau fördert, war es mit unseren
Mitteln nicht möglich ge2
wesen, die Rohre selbst zu verlegen. So blieb es
bei den für die meisten Entwicklungsländer
typischen Toiletten ohne Abwasserentsorgung,
den umgangssprachlich sogenannten Plumpsklos.
Im April 2014 wurde
die neue Sanitäranlage nach einiger
Verzögerung endlich
fertiggestellt – der
erste Schritt zu mehr
Normalität und einem besseren Wohlbefinden in
der Behindertenschule.
Neue Schulmauern (Frühjahr 2014)
Neben dem Bau der Sanitäranlagen hatte die
Schulleitung ein zweites Anliegen an uns gerichtet.
Es sollten Schulmauern errichtet werden, die
verhindern sollen, dass Kinder in den Pausen das
Schulgelände unbeaufsichtigt verlassen können, da
dies – besonders bei den geistig behinderten
Kindern – ein erhöhtes Risiko aufweist. In der
Vergangenheit sind das ein oder andere Mal
Kinder bereits ausgebüxt.
Das große Areal der
Behindertenschule
hat nämlich nur an
zwei Seiten stabile
Wände aus Ziegelsteinen. An den zwei
„mauerfreien“ Seiten sind sporadisch Maschendrahtzäune aufgestellt, die an einigen Stellen
bereits tief heruntergedrückt wurden.
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Mit den neuen Schulmauern ist nun die
Sicherheit der Kinder
in der Schule vergrößert worden. Und
auch den Lehrern
wird damit eine kleine Last genommen.
Kleiner Spielplatz (Herbst 2014)
Obwohl die Behindertenschule auf einem
sehr großen Gelände
liegt, waren die Spielmöglichkeiten und Aktivitäten für die Kinder
sehr bescheiden. Dies lag auch daran, dass die alte
Spielecke komplett verfallen gewesen war.
Kurzerhand haben wir dies bei unserem zweiten
Besuch im Herbst 2014 geändert. Neben einer
neuen Rutsche und
Schaukeln haben wir
auch noch Sitzbänke
errichtet. Wir haben
uns zudem dazu entschieden, den Boden,
auf dem die Spielecke steht, komplett zu
bepflastern, da aufgrund der wochenlangen
Monsunregenfälle das gesamte Gelände der
Behindertenschule eher einer Sumpf- und Mooslandschaft glich. Mit
der neuen Spiel- und
Sitzecke haben wir
den Kindern und
Mitarbeitern eine riesige Freude bereitet.
„Life is colourful!“ (2014)
Das Leben ist bunt! Getreu diesem Motto haben
wir Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya wieder ganz viel
Leben eingehaucht. Was als schlichte Dekoration
und Verschönerung der grauen Schulmauern
begann, hat sich nun zu einer kleinen Tradition

unter den Volontären unserer nepalesischen
Partner-Organisation Nepali-Host-Family entwickelt. Junge Menschen aus aller Welt, die sich
für ein Volontariat in dieser Behindertenschule
entschieden haben, möchten uns stets dabei
unterstützen, die komplette Einrichtung zu
verbessern. Das freut uns natürlich sehr und wir
sind extrem stolz auf unseren positiven Einfluss!
Neben kleineren Anschaffungen helfen
uns die meisten Volontäre
vor allem bei
der Verschönerung der Schule, indem sie die
kargen Schulmauern mit viel Farbe und noch viel
mehr Engagement wieder zum Leben erwecken.
Gemeinsam helfen (Winter 2014)
Obwohl unsere Projekte in der Behindertenschule
dank der EthikBank finanziell gefördert werden,
freuen wir uns, berichten zu dürfen, dass unser
Großprojekt Ende 2014 tatkräftige Unterstützung
aus Österreich bekam.
Elisabeth, Volontärin bei
Nepali-Host-Family, setzte
sich während ihrer kurzen
Zeit in Nepal immens für
die Behindertenschule ein!
Zurzeit werden Teile ihrer
vielen Projekte noch umgesetzt. Fertiggestellt sind bereits ihre Duschen. In
ihrem Zwischenbericht finden Sie mehr Informationen über ihre dortigen Projekte.

Alle Bilder finden Sie in unserer Galerie unter:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/projekte/
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PROJEKTE (SMSS)
Die Shree Mahankal Secondary School ist eine
große Schule im Dorf Bela, das etwa 75 km östlich
von Kathmandu liegt. Wie fast jede Schule, die
sich außerhalb einer
Großstadt befindet, ist
auch diese nur schwer
zugänglich. Von der
befestigten
Hauptstraße zur Schule
muss noch ein knapp 2 km langer Weg über eine
Schotterpiste zurückgelegt werden.
Klassenräume renovieren (Frühjahr 2014)
Nachdem wir im September 2013 ein Medical
Camp in dieser Dorfschule organisiert hatten, bei
dem mit der Hilfe unserer einheimischen PartnerOrganisation Nepali-Host-Family etwa 150 Kinder
medizinisch versorgt werden konnten, haben wir
uns nun zum Ziel gesetzt, den schulischen Alltag
in dieser Schule zu verbessern und den Kindern
dort bessere Lernbedingungen zu bieten.
Auch bei diesem Projekt wurden wir finanziell von
der EthikBank gefördert und unterstützt. Dank
ihrer überaus erfolgreichen Spendenaktion zu
Weihnachten 2013, bei der etwas mehr als 7.000€
zusammengekommen waren, dürfen wir durchaus
zuversichtlich sein, dass wir einiges in dieser
Schule erreichen können.
Im Frühjahr 2014 waren wir bereits mit 2.300€ im
Stande, alle 12 Klassenräume der Dorfschule neu
zu streichen und diese mit diversen Lerntafeln zu dekorieren.
Zudem ließen wir pro
Klassenraum einen
Lehrerstuhl und einen Lehrerpult sowie einen großen Schrank für
sämtliche Schülerakten, Lehrmaterialien und
Lehrbücher herstellen.

Das Ergebnis kann
sich durchaus sehen
lassen! Ein gewaltiger
Unterschied zu den
alten
Klassenräumen. Nun wirkt alles
viel heller und sauberer – eine schöne LernAtmosphäre wurde somit geschaffen.

PROJEKTE (CES)
Die kleine Primärschule Compact English School
in Kathmandu hatten wir 2013 zunächst mit neuen
Schulmöbeln und dank der Hilfe von Labdoo.org
auch mit gebrauchten Laptops eingerichtet.
Fenster & Türen für Klassen (Frühjahr 2014)
In Absprache mit der Schulleiterin Arati Ma’am
beschlossen wir im Frühjahr 2014 die Klassenräume mit Fenstern und Türen auszustatten.
Denn
die
kleine
Primärschule verfügte
über keinerlei Türen
und Fenster. Es gab
dort nur die Holzrahmen. Der Klassenraum war vollkommen offen gewesen, die Fensterrahmen nur mit einem Drahtnetz geschützt. Und
selbst diese lösten sich schon langsam auf.
Daher finanzierten wir
für knapp 540€ neue
Türen und Fenster für
die fünf Klassenräume
sowie für einen von
Labdoo.org ausgestatteten Computerraum und eine kleine Bibliothek.

Alle Bilder finden Sie in unserer Galerie unter:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/projekte/
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PROJEKTE (BCH)

PROJEKTE (SRS)

In unserem ersten Jahr hatten wir das Waisenhaus
Buddhist Child Home mit Gardinen eingerichtet
und allen Kindern Untersuchungen beim Augenarzt organisiert. Zudem brachten wir auch immer
Kleiderspenden aus Deutschland mit.

Bei der Heimschule Snowland Ranag School
konzentrieren wir uns mehr auf die (zukünftigen)
Absolventen. Denn nach Abschluss der 10. Klasse
müssen die Schülerinnen und Schüler die Heimschule verlassen und stehen oftmals vor dem
Nichts. Ihre Familien haben nicht die Mittel für
5
die weitere Ausbildung zu sorgen, sodass sie
unbedingt unsere Unterstützung benötigen, um
eine weiterführende Schule besuchen zu können.

Schulbücher (Frühjahr 2014)
Im Frühjahr 2014 setzten wir unseren Fokus auf
die schulische Ausbildung. Mit der Direktorin,
Durga Ma'am, sprachen wir über Möglichkeiten
unsererseits, einen Beitrag zur Bildung der Kinder
leisten zu können. Schnell entschieden wir uns für
das Besorgen von Schulbüchern.
Da die meisten Kinder in Nepal nichtstaatliche Schulen besuchen, müssen sie
neben den vergleichsweise höheren Schulgebühren auch die Kosten für neue Schulbücher
tragen. Damit die Kinder aus Buddhist Child
Home für das neue Schuljahr bestens ausgerüstet
sind, spendeten wir 72.000NPR – etwa 540€.
Die 26 Kinder aus dem
Waisenhaus haben sich
riesig über ihre neuen
Schulbücher gefreut und
konnten es kaum erwarten,
dass das neue Schuljahr
endlich anfing.

Alle Bilder finden Sie in unserer Galerie unter:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/projekte/

1.500€ Spende an IGWR (Sommer 2014)
Unsere Partner-Organisation IGWR-Nepal kümmert sich seit 2012 unter anderem um die Absolventen der Snowland Ranag School. Im Sommer
2014 musste die weiterführende Ausbildung
für die bereits dritte
Absolventenklasse finanziert werden.
IGWR-Nepal sorgt nicht nur dafür, dass die
Absolventen gute Colleges besuchen können,
sondern kümmert sich auch um Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung. Gerade
diese Fülle an Aufgaben lassen die Kosten sehr
schnell steigen. Daher wollten wir einen Teil dazu
beitragen, dass die Zukunft der Snowland-Absolventen gesichert wird.
Absolventen Lunch 2014 (September 2014)
Auch in diesem Jahr führten wir die Tradition fort
und luden die aktuellen Absolventen der
Snowland Schule ins Restaurant zum Absolventen
Lunch ein. Wie immer war dies eine tolle Veranstaltung gewesen, die sehr viel
Spaß gemacht hat.
Wir wünschen den
Absolventen für Ihre weitere Zukunft alles Gute
und werden sie natürlich auf dem Weg begleiten!
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ANDERE KLEIN-PROJEKTE
Neben den Projekten, die wir vorher ausführlicher
beschrieben haben und von denen Berichte in unserem Blog sowie Bilder in unserer Galerie veröffentlicht wurden, gibt es selbstverständlich noch
eine Reihe kleinerer Projekte und Aktivitäten, die
wir größtenteils spontan vor Ort organisierten.
Da wir ehrenamtlich im Verein arbeiten, schaffen
wir es zeitlich nicht, sämtliche Aktivitäten in Form
von Texten und Bildern zu veröffentlichen. Im
Budget sind diese Aktivitäten und Klein-Projekte
natürlich aber detailliert geführt und einsehbar.
In der Regel sind dies Projekte und Aktivitäten,
die 50€ nicht übersteigen. Die kleinen Aufmerksamkeiten sind meistens direkt an die Kinder gerichtet und stellen oftmals eine Abwechslung zu
ihrem Alltag dar.
Für das Waisenhaus Buddhist Child Home hatten
wir beispielsweise an unserem letzten Tag in
Nepal eine kleine Feier veranstaltet, bei dem wir
Gebäck besorgten und zwei Carromboards als
Abschiedsgeschenk hinterließen.

Bei unseren regelmäßigen Besuchen im Waisenhaus besorgten wir zudem immer mal wieder
frisches Obst vom Markt oder Schreibutensilien
für die Schule.
Weitere Ausgaben sind zum Beispiel auch das
Entwickeln von Fotos, die wir an die jeweiligen
Kinder verteilen. Entwickelte Fotos sind für die
Kinder immer ein tolles Geschenk!
Kleine Ausflüge und Events fallen ebenfalls unter
die kleinen Aufmerksamkeiten. So mieteten wir

einen Fußballplatz für die Snowland-Absolventen
und veranstalteten dort ein kleines Turnier. Am
offiziellen Kindertag Nepals vergaben wir kleine
Wundertüten gefüllt mit Süßigkeiten an die etwa
150 Kinder von Snowland.

6

Klein-Projekte wie diese machen besonders viel
Freude, da sie sich direkt an die Kinder richten.

PROJEKTE-LINKS
Ausführliche Berichte und Bilder von unseren
Projekten finden Sie unter folgenden Links.
Bilder-Galerie von unseren Einrichtungen:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/galerie/

Projekt-Bilder 2014:







Spielplatz für Behindertenschule
Absolventen Lunch 2014
Schulbücher für Waisenkinder
Toiletten & Mauer für Behindertenschule
Türen und Fenster für Primärschule
Renovierung der Klassen einer Dorfschule

Projekt-Berichte in unserem Blog:






Spielplatz für die Behindertenschule
Schulbücher für Buddhist Child Home
Start des Bauprojekts in Behindertenschule
Fenster und Türen für Compact School
Classroom Management für Dorfschule

Aktuelle Projekte auf unserer Webseite:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/hamro-projekte/
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PROJEKTE 2015
2015 fokussieren wir uns auf unsere Großprojekte
in der Behindertenschule Nirmal Bal Bikas und in
der Dorfschule Shree Mahankal. Darüber hinaus
planen wir ein Mädchen-/Frauen-Projekt sowie ein
Projekt für Straßenkinder.
Zukünftig in der Behindertenschule:
Obwohl bereits einiges in der Behindertenschule
verändert wurde, liegt dort noch viel Arbeit vor
uns. Im Frühjahr 2015 werden wir uns um die
Schlafsäle der Kinder kümmern, die in der Schule
leben. Dazu sollen die Säle komplett ausgemistet,
neu gestrichen, mit Möbeln eingerichtet und mit
verschließbaren Fenstern ausgestattet werden.
Dank der Förderung der
EthikBank werden uns demnächst für die Behindertenschule 10.910,35€ gespendet.
Dies ist die Gesamtfördersumme aus dem Jahr 2014,
mit der wir uns nun den anstehenden Aufgaben in der
Schule widmen können! Wir
bedanken uns herzlich bei der EthikBank und
ihrer Kunden für die tatkräftige Unterstützung!
Zudem wird Sonja, hamromaya Mitglied, die
vergangenes Jahr die Schule bereits kennenlernen
durfte, demnächst auch ein eigenes Projekt dort
leiten: Die Entwicklung eines Therapiezimmers.
Wir freuen uns schon auf ihre Ideen und
bedanken uns für ihre Eigeninitiative!
Zukünftig in der Dorfschule:
Die Arbeiten an der Schule im Dorf Bela ziehen
sich leider in die Länge. Einerseits liegt es an
bürokratischen Hürden, Andererseits spielt auch
die Entfernung eine Rolle, da keiner von uns
regelmäßig Bela besuchen kann.

Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass alle Klassenzimmer bereits renoviert wurden. Demnächst soll
mit der verbleibenden Weihnachtsspende der
EthikBank ein „Science-Lab“ für den Chemie-,
Physik- & Biologie-Unterricht eingerichtet werden.
Im Frühjahr 2015 wird
Khai-Thai wieder nach Nepal reisen und vor Ort ver- 7
suchen, den Stein wieder ins
Rollen zu bringen, um das
Projekt in der Shree Ma-

hankal Secondary School
erfolgreich zu beenden.
Aktuelles Projekt – Picknick für 150 Kinder:
3 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Ausflug –
damals war Khai-Thai noch Volontär in Snowland
gewesen – möchten wir nun für alle Kinder dieser
Heimschule ein großes Picknick organisieren.
Ein Picknick in einem
grünen Park bringt den
Kindern der Snowland
Schule nicht nur viel
Spaß. Es ist auch eine
schöne Abwechslung zu
ihrem Alltag in der Schule, in der sie auch leben.
Eine Freude diesen Kindern zu bereiten liegt vor
allem unserem Vorsitz Khai-Thai am Herzen.
Denn für ihn sind die Snowland Kinder zu seinen
kleinen Geschwistern geworden.
Wie Sie helfen können, das Picknick zu ermöglichen, finden Sie auf unserer Projektseite.

Projekte in Planung:
 Mädchen-/Frauen-Projekt im Nachbarschaftsviertel (bei Boudha)
 Hilfe für Straßenkinder im Nachbarschaftsviertel (bei Boudha)
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FÖRDERPARTNER

die Spende erst 2015 an uns überwiesen wird,
erscheint die Summe nicht im Budget von 2014!)

Seit dem 01.06.2013 wird unser kleiner Verein
von der EthikBank gefördert. Darüber sind wir
unheimlich stolz und auch sehr dankbar!

Neue EthikBank Kampagne 2015
Im Sommer 2014 begrüßten hamromaya Vorsitz
Khai-Thai und Mitglied Jenna die neue Kampagnenmanagerin
der
EthikBank,
Annett
Langheinrich, die nach Frankfurt angereist war,
um uns Ihre neue Idee für das kommende Jahr 8
vorzustellen. Unter dem Leitgedanken „Faires
Geld“ sollen bestehende EthikBank-Kunden
zukünftig neue Kunden werben können, wobei bei
jeder erfolgreichen Empfehlung 25€ an unseren
Verein gespendet werden – eine tolle Sache!

Die EthikBank ist eine ethisch-ökologische Bank,
die mit dem Geld ihrer Kunden sozioökologisch,
verantwortungsbewusst und nachhaltig umgeht.
Sie fördert darüber hinaus je ein Ethik-, ein
Frauen- und ein Umweltprojekt.
Kunden, die sich für das Ethikprojekt entscheiden,
unterstützen mit ihren Förderkonten unsere Projekte in der Behindertenschule Nirmal Bal Bikas
Vidhyalaya. Die Behindertenschule liegt uns sehr
am Herzen, sodass wir umso dankbarer sind, dass
die EthikBank uns bei diesem Projekt unterstützt.
Anfang des Jahres 2014 erhielten wir von der
EthikBank die Fördersumme des Vorjahres. Die
Höhe der Gesamtförderung im Jahr 2013, die sich
sowohl aus einem Kunden- als auch einem Bankanteil zusammensetzt, betrug 7.952,96€ - ein toller
Start in das neue Jahr! Mit dieser Spendensumme
waren wir im Stande, die vielen Projekte in der
Behindertenschule zu finanzieren – ein ganz, ganz
großes Dankeschön dafür!
Noch während dieser vorliegende Jahresbericht
verfasst wurde, erhielten wir Informationen über
die Gesamtförderung der EthikBank für das Jahr
2014. Die Höhe der Gesamtförderung im Jahr
2014 durch die EthikBank und ihre Kunden belief
sich auf sagenhafte 10.910,35€!! Dabei betrug die
Eigenförderung der EthikBank 5.000€, während
der Rest aus den Förderkonten der Kunden
stammt. Herzlichen Dank auf diesem Wege! (Da

Das Gespräch mit Frau Langheinrich verlief super
– die Chemie stimmte. Und da Khai-Thai im Spätsommer 2014 wieder nach Nepal reiste, konnte er
sich persönlich um die benötigten Fotos und Interviews von unseren Kindern in Nepal kümmern.
Denn diese wurden gebraucht, um der neuen
Kampagne ein authentisches Gesicht zu verleihen.

Alle nötigen Informationen über die neue
EthikBank-Kampagne finden Sie unter:
http://www.beruehr-die-welt.de

Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Projekte
gemeinsam mit der EthikBank und ihren Kunden
verwirklichen können und möchten uns vom
ganzen Herzen für diese wundervolle Gelegenheit
– und vor allem für das Vertrauen – bedanken!!!
Mehr Informationen zu den Förderprojekten der
EthikBank finden Sie auf deren Webseite unter:
http://www.ethikbank.de/die-ethikbank/foerderprojekte
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PARTNER

Wer sich noch einen dieser Nepal-Kalender
sichern möchte, bekommt diesen unter:

mein-Nepal.de
Noch vor der Gründung unseres Vereins hatte
Khai-Thai, Gründungsmitglied und Vorsitz von
hamromaya Nepal, bereits einen kleinen OnlineShop eröffnet, mit dessen Einnahmen private
Projekte in Nepal finanziert wurden.

http://shop.mein-nepal.de/Nepal-Kalender-2015.html

Mittlerweile ist aus mein-Nepal.de mehr als nur
ein einfacher Online-Shop geworden. Auf den
dortigen Seiten finden Sie alles Wissenswerte und
viele nützliche Informationen über Nepal sowie
Hilfestellungen bei Ihrer ersten Nepal-Reise.
Der kleine Online-Shop ist unterdessen auf
http://shop.mein-nepal.de umgezogen, hat aber
seinen Charme und seine Zielsetzung nicht verloren. Statt private Nepal-Projekte zu finanzieren,
war es mit der Gründung unseres Vereins
natürlich selbstverständlich gewesen, dass der
Online-Shop hamromaya Nepal e.V. nun direkt
finanziell unterstützt. So werden mindestens 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.
Zum Ende des
Jahres 2014 wurden
im Online-Shop von
mein-Nepal.de Kalender mit schönen
Motiven aus Nepal
verkauft, deren Verkaufserlöse komplett an unseren Verein gespendet werden sollten. Aus dieser
Weihnachtsaktion kamen bis zum Ende des
Jahres 336,82€ zusammen.

boost-project
Seit Juni 2013 können Sie uns nun auch ganz
bequem beim Einkauf im Internet finanziell
unterstützen – ohne dabei auch nur einen Cent
9
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 500 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!
Im Jahr 2014 wurden mit Ihren Online-Einkäufen
immerhin Spenden in Höhe von 338,52€ generiert – das alles ganz ohne Mehrkosten für Sie!
Machen Sie doch einfach mit und denken Sie bei
Ihrem nächsten Online-Einkauf an uns. Es ist
doch so einfach!
Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite, um
mehr über boost-project zu erfahren.
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MITGLIEDER BERICHTEN
Zwei hamromaya Mitglieder traten 2014 ihre erste
Nepal-Reise an. Hier berichten sie kurz von ihren
Erfahrungen über unsere Projektarbeit vor Ort.
Sonja über:
„Warum es sich lohnt, die Projekte in der
Behindertenschule zu unterstützen.“
Das erste Mal besuchte ich
Nirmal Bal Bikas an meinem letzten Tag in Nepal,
wobei diese Schule nach
deutschen Standards nur
lose an eine Schule erinnert und noch weniger an
eine Schule die sich der Rehabilitation und Entwicklung geistig behinderter Menschen widmet,
die teilweise auch hier wohnen. Trotz all der
Bedingungen faszinierte mich der Ort auf Anhieb.
Obwohl es so viel gibt, was
an der Einrichtung erneuert oder gar erst eingerichtet werden muss, strahlt
dieser Ort für mich eine
schöne Atmosphäre aus.
Was genau, kann ich
eigentlich gar nicht sagen.
Irgendwie ruhig und friedlich vielleicht.
In meinen sieben Wochen in Nepal sah ich viele
Menschen mit Behinderung auf den Straßen
Kathmandus – eigentlich immer nur als Bettler. In
Gesprächen mit Menschen, die ich dort kennenlernte, erfuhr ich, dass behinderte Menschen und
ihre Familien nur wenig unterstützt werden –
dabei benötigen eigentlich sie die meiste Hilfe.
Einrichtungen wie Nirmal Bal Bikas sind Projekte,
die sich hier gezielt einsetzen, aber leider kaum
Unterstützung erfahren. Dennoch arbeiten die

Mitarbeiter dort tagtäglich mit einer solchen
Freundlichkeit und Herzlichkeit, wie ich sie vorher kaum woanders gesehen habe. Es lohnt sich
wahrlich diese Behindertenschule zu unterstützen.
Denn hier werden denjenigen Menschen geholfen,
die kaum Hilfe finden.
Jenna über:
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„Was helfen in Nepal so besonders macht.“
Reisen und die Welt zu sehen ist meine große Leidenschaft! Von all meinen
Reisezielen hatte Nepal
den bis jetzt größten Einfluss auf mich gehabt!
Nepal ist mit Abstand einer der schönsten Orte, an denen ich jemals gewesen war! Die Kultur, die Religion und – insbesondere – die unglaublich tollen Menschen machen
Nepal zu einem ganz speziellen Ort!
Nepal selbst gilt dennoch als eines der ärmsten
Länder der Welt. Täglich kämpfen Nepalesen für
wirtschaftspolitische Entwicklung, für Veränderungen in der Gesellschaft, für den Schutz ihrer
Kinder, denen sie ein sicheres, friedliches und
glückliches Leben bieten wollen!
Seit Jahren habe ich nach einer Organisation gesucht,
die sich dies ebenfalls zum
Ziel gesetzt hat und habe eine solche nun in hamromaya
Nepal gefunden. Dafür werde ich mich mit vollstem
Herzen einsetzen!
Vertrauen Sie uns und unterstützen Sie diesen guten Zweck! Ich bin Teil davon, ich war da, ich
habe es auch getan!
Sie haben uns gefunden, vertrauen Sie sich selbst
und vertrauen Sie uns!
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DER VEREIN
2014 haben wir auch außerhalb der Projekte in
Nepal einen großen Schritt getan und uns mächtig
entwickelt. Unser zweites Geschäftsjahr haben wir
genutzt, um das Fundament im administrativen
Bereich weiter zu festigen. Allmählich kehrt eine
gewisse Routine ein, die uns ermöglicht, schneller
und effektiver zu arbeiten. Unsere Internetpräsenz
nimmt immer mehr zu. Unsere Webseite wird in
regelmäßigen Abständen aktualisiert, sodass
Besucher immer die aktuellsten Projekte einsehen
können. Dank dem bei Google sehr gut platzierten Weblog http://mein-nepal.blog.de, bei dem
unsere Projekte ebenfalls präsentiert werden, wird
unser Verein im Dickicht der vielen Hilfsorganisationen relativ leicht gefunden.
Administrative Kosten
Die administrativen Kosten halten sich bei uns
noch in Grenzen. Neben den fixen Kosten bestehend aus dem Internetauftritt und den Bankgebühren kommen gelegentlich noch variable
Kosten für Marketingaktivitäten, wie beispielsweise
dem Drucken von Flyern oder dem Versenden
von amtlichen Spendenbescheinigungen hinzu.
Mitglieder und Beiträge
Ende 2014 haben wir eine Mitgliederzahl erreicht,
die ein solides Fundament bietet, um Projekte erfolgreich zu organisieren. Zwar sind wir mit aktuell
21 zahlenden Mitgliedern immer noch ein sehr
kleiner Verein, doch wir sind zuversichtlich, dass
die Zahl der Mitglieder 2015 weiter wachsen wird.
Wir sind natürlich weiterhin auf neue Mitglieder
angewiesen, um die wachsenden Aufgaben effektiv
delegieren zu können. Auch im Jahr 2015 sollen
neue Mitglieder gewonnen werden, die bereit sind,
den Beitrag von monatlich 3€ zu tragen.

Im Spätherbst 2014 wurde beschlossen, die Beiträge einfacher zu gestalten. Die Unterscheidung
zwischen den Gruppen „Vollzahler“ und „Ermäßigte“ wurde abgeschafft. Für Einzelpersonen beträgt der Mitgliedsbeitrag 3€/Monat bzw. 36€/Jahr.
Dies wurde beschlossen, um administrative Aufgaben zu umgehen. Die ständige Kontrolle, ob Mitglieder auch tatsächlich zur Gruppe der „Ermäßig- 11
ten“ gehörten, ist mit wachsender Mitgliederzahl
mit sehr hohem zeitlichem Aufwand verbunden.
Förderer / Regelmäßige Spender
Was wir in den ersten beiden Jahren vernachlässigt hatten, sind individuelle Förderer, die uns mit
monatlichen Spenden unterstützen. 2015 möchten
wir unseren Fokus nun darauf setzen, da uns
Förderspenden regelmäßige Einnahmen versprechen und uns auch Planungssicherheit geben.
Dazu erarbeiten wir uns eine Kampagne, die den
Leitgedanken trägt, dass es nicht wichtig ist, wie
viel man spendet. Denn wir sind uns bewusst, dass
Menschen sich scheuen monatlich nur 1€ zu spenden, da sie leider befürchten, von anderen für eine
solch geringe Spende verurteilt zu werden.
Wie Sie Förderspender werden, finden Sie hier.
Mitglieder reisen nach Nepal
Das Jahr 2015 wird für einige hamromaya Mitglieder sehr aufregend werden, da ihre erste Reise
nach Nepal in diesem Jahr geplant ist.
Dies liegt ganz in unserem Interesse. Denn erst
wenn man tatsächlich einmal in diesem faszinierenden Land gewesen ist, die wundervollen Menschen kennengelernt hat und man mit eigenen
Augen sieht, wie viel man trotz geringer Mittel
bereits bewegen kann, so wird Entwicklungshilfe
erst wirklich nachhaltig sein, da man aus sich allein
heraus automatisch am Ball bleiben möchte.

Wie Sie Mitglied werden, finden Sie hier.
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Wie jedes Frühjahr reist unser Vorsitz, Khai-Thai,
nach Nepal, um Projekte voranzutreiben und unsere Kinder zu besuchen. Begleitet wird er bei seiner nunmehr 7. Nepal-Reise vom zweiten Vorsitz,
Bruno, sowie den Mitgliedern Daria, Nicole und
Simon. Für seine Begleiter werden dies überhaupt
erst die ersten Erfahrungen in Asien sein. Doch
mit Khai-Thai, der insgesamt bereits über einem
Jahr in Nepal gelebt hat und praktisch dort zu
Hause ist, reisen sie mit dem Richtigen.
Mitte März wird auch Jenna zum zweiten Mal
Nepal besuchen. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr
zieht es sie schon wieder auf das Dach der Welt.
Dort wird sie u.a. ein Frauen-/Mädchenprojekt gemeinsam mit einer nepalesischen Organisation
initiieren.
Im April reist dann auch hamromaya Mitglied
Julian zum ersten Mal nach Nepal und wird aller
Voraussicht nach auch ein eigenes Projekt leiten,
welches er noch vor seiner Abreise vorstellen wird.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Arbeit
viele junge Menschen für das Land Nepal begeistern konnten und hoffen, dass sie viele positive
Erfahrungen aus ihrer Projektarbeit vor Ort
wieder nach Deutschland mitnehmen können!
Spendengala im Sommer
Im Sommer 2015 werden wir zum ersten Mal
einen größeren Event veranstalten. Die Planungen
dafür stecken zwar noch in den Kinderschuhen,
doch wir sind aufgrund der positiven Resonanz
sehr zuversichtlich, dass dies ein voller Erfolg wird.

hamromaya Mitglied Jenna gebührt für ihren
Einsatz in der Planung und Organisation dieser
Spendengala größte Anerkennung!

ausschließlich für unsere Zwecke einsetzt. Dazu
steht unser Vorsitz, Khai-Thai, im ständigen Kontakt mit Menschen, denen er vollkommen vertraut
und von denen er glaubt, dass sie die Aufgabe bewältigen können.
Aus organisatorischen Gründen wird die neue nepalesische NGO keine Zweigstelle unseres Vereins
werden, sondern eine eigenständige Organisation, 12
die dabei hilft, unsere Projekte zu verwirklichen.
Aus rechtlichen Gründen wird Khai-Thai keine
Stelle bei der neuen NGO antreten können – weder als offizieller Mitarbeiter noch als Vorstandsmitglied. Khai-Thai wird vielmehr als externer Berater fungieren, der den noch jungen und unerfahrenen NGO Gründern zur Seite steht.
Die neue NGO wird eng mit unserem Verein zusammenarbeiten und unsere Projekte in Nepal
initiieren. Wir selbst dürfen dies – als ausländische
Organisation, die in Nepal nicht registriert ist –
nicht tun. Die neue NGO wird demnach eine Art
Exekutivorgan unseres Vereins in Nepal sein. Da
wir mit einer festen Teilzeitmitarbeiterin planen,
werden wir ihre Tätigkeiten auch vergüten. Aus
unseren Mitgliedsbeiträgen werden wir die neue
NGO bei administrativen Aufgaben finanzieren.
Spätestens im Frühjahr 2015 soll mit der
Gründung der NGO die Kooperation beginnen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

2015 wird für uns ein sehr spannendes Jahr! Wir
freuen uns schon ungemein auf unsere bevorstehen Aufgaben in Nepal und hoffen sehr, dass
Sie uns weiterhin auf unserem Weg begleiten!

Gründung eines Partner-Vereins in Nepal:
Bereits seit Ende letzten Jahres planen wir eine
einheimische NGO in Nepal zu gründen, die sich
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DANKE HAMROMAYA NEPAL E.V.
Stellvertretend für den gesamten Verein hamromaya Nepal e.V. – von Mitgliedern über Spender und
Förderer – nahm unser Vorsitz Khai-Thai die Danksagungen unserer Projektpartner entgegen. Die
Dankbarkeit der Menschen ist nur schwer in Worte zu fassen. Es ist schier überwältigend, mit welcher
Herzlichkeit unsere Projektpartner uns entgegenkommen. Es sind die Menschen, die dieses kleine Land
zu so etwas Besonderem machen – ihre Freude, ihr Glück, ihre Hingabe und ihre Liebe!
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Khai-Thai (Mitte), geehrt mit einer Tika auf seiner
Stirn und Blumengirlanden um den Hals, nimmt die
Urkunde von den Direktoren der Dorfschule in Bela
entgegen. (24/03/14)

Khai-Thai

(Mitte), umringt von Steve und
hamromaya Mitglied Jenna, bei der Ehrung und
Danksagung in der Behindertenschule. (25/03/14)

Die Vorsitzende von unserem einheimischen Partner
Nepali Host Family überreicht Khai-Thai (rechts)
und hamromaya Nepal e.V. eine Ehrenurkunde für
die gemeinsame Arbeit in Nepal. (25/03/14)

Khai-Thai mit der Ehrenurkunde für hamromaya
Nepal e.V. für die gemeinsame geleistete
Projektarbeit mit Nepali Host Family. (25/03/14)
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FINANZEN
Kontostand zum Ende des Geschäftsjahres 2014
Geschäftskonto
PayPal
Betterplace.org
Kasse
Summe

10.327,66 €
809,73 €
60,00 €
1552,20 €

81,0 %
6,4 %
0,4 %
12,2 %

12.749,59 €

100 %

557,00 €
13.336,48 €

4,0 %
96,0 %

13.893,48 €

100 %

9.211,88 €
198,52 €
223,12 €
45,52 €
15,50 €
3,66 €
57,48 €
0,59 €

94,4 %
2,0 %
2,3 %
0,5 %
0,2 %
0,0 %
0,6 %
0,0 %

9.756,27 €

100 %

Einnahmen 2014
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Summe

Ausgaben 2014
Spendeneinsatz
Verwaltung
Marketing
Mitgliederbetreuung
Geschäftsführung
Transport
Sonstiges
Spendenausgleich
Summe
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Saldo 2014
Summe Einnahmen 2014
Summe Ausgaben 2014
Zwischensumme
Saldo-Vorjahr

+ 13.893,48 €
- 9.765,27 €
+ 4.128,21 €
+ 8.612,38 €

Summe

12.740,59 €

Die in diesem Bericht präsentierten Zahlen wurden durch die Kassenprüfung des Geschäftsjahres 2014,
gemäß § 10 der Satzung am 24. Januar 2015, in 60596 Frankfurt, Hans Thoma Straße 22, geprüft.
Die im Jahr 2014 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 2014 steht den kommenden Projekten zu 100% zur Verfügung.
Hinweis: 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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DANKSAGUNGEN

Wir, hamromaya Nepal e.V., möchten uns – auch
im Namen unserer Projektpartner in Nepal – bei
der Ethikbank von ganzem Herzen für ihre wundervolle Unterstützung bedanken, die wir seit dem
01.06.2013 erfahren durften.
Denn erst die Unterstützung der EthikBank ermöglichte es uns überhaupt, in unseren ersten
beiden Geschäftsjahren bereits derart große Projekte in Nepal zu verwirklichen. Darüber sind wir
sehr froh und auch sehr stolz!
Mit den Förderspenden der EthikBank und ihrer
Kunden haben wir uns zum Ziel gesetzt, die
Behindertenschule Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya
komplett neu zu gestalten. Ein Anliegen, das auch
unserem treuen Förderpartner am Herzen liegt.
Es ist nicht einzig die finanzielle Hilfe, von der wir
profitieren. Dass unser Verein, der wahrlich noch
in den Kinderschuhen steckt, überhaupt erst als
Förderprojekt auserkoren wurde, zeigt uns, dass
wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Es motiviert uns auch, diesen Weg weiterhin fortzusetzen.
Neue EthikBank Kampagne zugunsten von
hamromaya Nepal e.V.
In 2015 dürfen wir uns auf eine neue Kampagne
der EthikBank freuen, die unserem Verein zugutekommt. Unter dem Leitmotiv „Berühr die Welt“
spendet unser Förderpartner für jeden empfohlenen Neukunden 25€ an unsere Projekte. Der
Clou: Die Kinder, die bei dieser neuen Kampagne
mitmachen, stammen aus unserem Waisenhaus
Buddhist Child Home. Eine ganz tolle Idee!
Mehr über die neue Kampagne erfahren Sie über
www.beuehr-die-welt.de

Ohne unsere nepalesischen Partner-Organisationen wären unsere Projekte wohl niemals realisiert 16
worden. Die aufopferungsvolle Hingabe unserer
Partner bei der Projektausführung war – ist und
wird – immer der Schlüssel zum Erfolg sein!
Hingebungsvoll, uneigennützig und mit viel
Leidenschaft unterstützte Garret, der Leiter von
Nepali Host Family, unseren Verein bei der
Organisation sowie bei der Durchführung unserer
vielen verschiedenen Projekte vor Ort.
Unser Dank dafür ist kaum in Worte zu fassen!

Nepali Host Family ist eigentlich ein gemeinnütziges Unternehmen, das Volontariate für Menschen
jeglichen Alters anbietet – und das für wenig Geld!
Es ist noch ein 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 den vielen großen Unternehmen,
sind Volontariate bei Nepali Host Family kostenfrei. Das einzige, wofür aufgekommen werden
muss, sind die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Diese Kosten spiegeln nur einen winzigen
Teil dessen wider, was die großen Unternehmen
verlangen. Dazu setzt Nepali Host Family einen
Großteil seiner Einnahmen für gemeinnützige
Projekte ein.
Wir können allen zukünftigen Volontären Nepali
Host Family nur ans Herz legen!
Und wer weiß, vielleicht läuft man sich auch schon
bald direkt im Hostel über den Weg. 
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ANHANG – FINANZEN
Einnahmen 2014
Mitgliedsbeiträge

557,00 €

4,0 %

13.336,48 €

96,0 %

13.893,48 €

100 %

2.159,58 €

16,3 %

Snowland Ranag School

388,94 €

2,9 %

Buddhist Child Home

675,00 €

5,1 %

Compact English School

150,00 €

1,1 %

9.952,96 €

74,6 %

-€

-%

10,00 €

0,0 %

13.336,48 €

100 %

9.211,88 €

94,4 %

Verwaltung

198,52 €

2,0 %

Marketing

223,12 €

2,3 %

Mitgliederbetreuung

45,52 €

0,5 %

Geschäftsführung

15,50 €

0,2 %

Transport

3,66 €

0,0 %

Sonstiges

57,48 €

0,6 %

0,59 €

0,0 %

9.756,72 €

100 %

Spenden
Summe
Spenden-Einnahmen 2014
Projektunabhängige Spende

Nirmal Bal Bikas Vidyalaya
Shree Mahankal School
Medical Camps
Summe

Ausgaben 2014
Spendeneinsatz

Spendenausgleich
Summe
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ANHANG – FINANZEN
Spendeneinsatz 2014

Ausgaben

Kommentar

Projektunabhängige Spende

- 32,45 €

1.926,02 € in Projekte verteilt

Snowland Ranag School

- 81,85 €

Anfangssaldo 2014: 52,91€

- 1.536,89 €

1.536,89 € aus Umverteilung

Buddhist Child Home

- 593,47 €

-

Compact English School

- 539,13 €

389,13 € aus Umverteilung

Nirmal Bal Bikas Vidyalaya

- 4.151,92 €

Anfangssaldo 2014: 500,00 €

Shree Mahankal School

- 2.276,17 €

Anfangssaldo 2014: 7.217,31€

-

-

Snowland Ranag School College

Medical Camps
Summe

- 9.211,88 €

Verwaltungskosten 2014
Büromaterialien

- 22,89 €

Bankgebühren

- 62,80 €

Überweisungsgebühren

- 35,50 €

Internet-Auftritt

- 59,88 €

Porto

- 7,24 €
Summe

- 188,33 €

Ausgaben für Spendenwerbung 2014
Druck (Flyer, Broschüren)

- 49,90 €

Fotos zur Präsentation

- 30,57 €

EthikBank-Kampagne (Fotos)

- 106,65 €

3x Kalender zur Präsentation

- 36,00 €

Summe

- 223,12 €

Sonstige Ausgaben 2014
Nepali-Host-Family

- 57,48 €
Summe

- 57,48 €
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