
 

 

 

hamromaya Nepal e.V. – gemeinsam Kindern in Nepal helfen 
Hans Thoma Straße 22, 60596 Frankfurt am Main 
E-Mail Kontakt: info@hamromaya-nepal.org 
Mehr Informationen auch auf unserer Webseite www.hamromaya-nepal.de oder auf . 

  

JJaahhrreessbbeerriicchhtt  22001188  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

„„LLaassssee  nniiee  zzuu,,  ddaassss  dduu  jjeemmaannddeenn  
bbeeggeeggnneesstt,,  ddeerr  nniicchhtt  nnaacchh  ddeerr  

BBeeggeeggnnuunngg  mmiitt  ddiirr  ggllüücckklliicchheerr  iisstt..““  
  

MMUUTTTTEERR  TTEERREESSAA  

http://deutsch.hamromaya-nepal.org/
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/
http://www.facebook.com/meinNepal


 

 

 

hamromaya Nepal e.V. – gemeinsam Kindern in Nepal helfen 
Hans Thoma Straße 22, 60596 Frankfurt am Main 
E-Mail Kontakt: info@hamromaya-nepal.org 
Mehr Informationen auch auf unserer Webseite www.hamromaya-nepal.de oder auf . 

VVoorrwwoorrtt  
Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Freundinnen und Freunde, Namaste!  
Es ist eine paradoxe Welt, in der wir zurzeit leben. Die Globalisierung hat 
uns eng miteinander vernetzt, und doch scheint es, als seien wir mehr 
denn je voneinander entfernt. Der technologische Fortschritt hat unsere 
Kommunikation so sehr erleichtert, und doch scheint es, als redeten wir 
nur mit unseren eigenen Displays. Noch nie hatten wir mehr Zugang zu 
Informationen, und doch scheint es, als wären wir so ignorant wie nie. 

Aber es gibt Hoffnung – jede Menge sogar! Weil wir eben nicht in einer 
solch paradoxen Welt leben möchten! Immer mehr Menschen setzen sich 
bewusst für soziale Gerechtigkeit ein, kämpfen gegen Armut, helfen an-
deren in Not und engagieren sich für die Umwelt.  

Es gibt nichts wichtigeres im Leben als sich kümmern. Veränderungen 
sind möglich, wenn wir uns kümmern. Völlig bedingungslos, behutsam, mit-
fühlend, mit Sorge und Liebe. Wenn wir es schaffen, unsere Mitmenschen 
stets so zu begegnen, schenken wir unserem Leben Bedeutsamkeit.  

„Lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begeg-
nung mit dir glücklicher ist“, versuche ich nach dem Gedanken Mutter Te-
resas zu leben und unseren Verein zu leiten. Denn letztendlich ist Glück 
das einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben. 

Im Namen des Vereins und unserer Projektpartner danke ich Euch von 
ganzem Herzen für Eure Unterstützung und Euer Vertrauen. Ihr habt un-
sere erfolgreiche Arbeit im Jahr 2018 erst ermöglicht. Ohne Euch gäbe es 
hamromaya Nepal e.V. nicht! Vielen Dank, dass Ihr Euch kümmert!  

Ich freue mich auf eine weiterhin Vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
auf viele weitere gemeinsame Projekterfolge. 

Euer Khai-Thai 
Erster Vereinsvorsitz 
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22001188  ––  KKuurrzz  &&  KKnnaapppp  ZZuussaammmmeennggeeffaasssstt  
Unser Verein hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. In 
entlegene Regionen verteilten wir Tausende Schulta-
schen, in der von uns betreuten Behindertenschule ver-
besserten wir das gesundheitliche Wohl und in Kath-
mandu wuchs die Gesamtzahl unserer Patenkinder. 

Mit unserer Arbeit haben Wir uns eine moralische Über-
legenheit verdient. Nicht nur, weil wir an der Ehrenamt-
lichkeit festhalten. Sondern weil wir uns in Regionen wa-
gen, die von internationalen Hilfsorganisationen gemieden 
werden. Wir haben wieder gezeigt, dass es möglich ist, 
mit nur einem Bruchteil der Projektkosten das Budget 
für lange Projektreisen zu decken – wenn auf Luxus und 
vor allem Gehalt und Boni verzichten werden kann! 

Genau das spüren Außenstehende. Sie spüren, dass 
unser Engagement in Nepal einzig mit der Liebe zu Land 
und Menschen getragen wird. Es ist „hamromaya“ („un-
sere Liebe“), die uns vorantreibt und die schon immer 
ausschlaggebend für unsere Erfolge gewesen ist. Das 
Jahr 2018 hat uns in vielerlei Hinsicht nach vorne ge-
bracht. Diesen Erfolg verdanken wir Euch!  

Wir möchten ebenfalls der EthikBank unseren tiefsten 
Dank aussprechen, die uns auch 2018 mit ihrer Förder-
spende unterstützte. Somit kam eine Förderung in Höhe 
von 8.735€ für die von uns betreute Behindertenschule 
zusammen. Seit 2013 begleitet uns die EthikBank bei der 
Verbesserung der Lebens- und Gesundheitsbedingungen 
in der Behindertenschule.  
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 Projektfortschritte in Nepal 
• In der Behindertenschule lag der Fokus auf dem 

gesundheitlichen Wohl der Kinder und Erwachsenen. 
Wir organisierten medizinische Untersuchungen und 
stellten eine Vollzeit-Therapeutin ein. Zudem reno-
vierten wir den größten Raum der Schule, der nun 
für Sensorik- und Rhythmik-Übungen genutzt wird. 

• Für unser Projekt „Eine Schultasche für jedes Kind“ 
sind wir für 8 Tage tief in den Osten Nepals ge-
reist. Im entlegenen Distrikt Panchthar verteilten wir 
fast 2.000 mit Schulmaterialien gefüllte Schultaschen. 

• Wir haben nun 6 Patenkinder! 

Wie immer führten wir diverse Kleinprojekte und Aktivitä-
ten durch, die sich direkt an die Kinder richteten – wie 
zum Beispiel das Drucken von Fotos oder das Besor-
gen von frischem Obst, Hygiene-Artikeln oder Bekleidung. 

Unser Budget 2017 
Im Geschäftsjahr 2018 nahmen wir insgesamt 35.314,42€ 
an Spenden und Mitgliedsbeiträgen ein. Insgesamt 
21.038,85€ wurden ausgegeben. Wir versichern, dass 
sämtliche Projektspenden zu 100% in unsere Projekte 
geflossen sind. Sämtliche Verwaltungskosten wurden 
ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und Verwal-
tungsspenden finanziert. Die Spendeneinnahmen 2018 
betrugen 32.958,45€. Die Projektausgaben lagen bei 
19.431,84€. Der Spendensaldo von 13.526,61€ steht voll-
ständig für nächste Projekte zur Verfügung. 

22001188  ––  KKuurrzz  &&  KKnnaapppp  ZZuussaammmmeennggeeffaasssstt  
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PPrroojjeekkttee  22001188  ((BBeehhiinnddeerrtteennsscchhuullee))  
Als wir Nirmal Bal Bikas im März 2013 zum ersten Mal 
besucht hatten, war die Einrichtung völlig heruntergekom-
men. Sofort beschlossen wir, zu helfen. Schnell wuchsen 
uns die Menschen dort ans Herz, sodass die Behinder-
tenschule seitdem zu unserem Großprojekt zählt. Dabei 
werden wir von der EthikBank tatkräftig unterstützt. 

Unser langfristiges Ziel ist es, die Bedingungen in der 
Behindertenschule zu verbessern, sodass auch künftige 
Generationen sich für die anspruchsvolle Arbeit mit geis-
tig behinderten Menschen begeistern können. 

Das Leben ist bunt! 
Nach dem Motto „Das Leben ist bunt“ gestalten wir die 
Behindertenschule auch äußerlich. Alles möglichst far-
benfroh, weil genau das den Kindern gefällt und Freude 
ausdrückt. Über das gesamte Jahr setzt unser Partner 
Project Volunteer Nepal Freiwillige in der Behinderten-
schule ein, die sich nicht nur um die Kinder kümmern, 
sondern uns dabei helfen, die Schule zu verschönern. 

Medical Camp (März 2018) 
Im März organisierten wir das alljährliche Medical Camp in 
der Behindertenschule. 56 Kinder und Erwachsene wur-
den dabei untersucht. Die Ärzte begannen zunächst mit 
einer allgemeinmedizinischen Untersuchung und weiteten 
diese später dann auch auf Ohren und Augen aus. Me-
dikamente wurden ebenfalls verschrieben. Ein sehr er-
folgreicher Tag! Es war das erste Medical Camp, nach 
der Fertigstellung des Ärztezimmers im September 2017. 
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Verschiebung der Wasserfilteranlage (Mai 2018) 
Im Januar 2016 hatten wir eine Wasserfilteranlage errich-
tet, die fortan sauberes Wasser zum Kochen und Wa-
schen bescherte. Leider wurde die Anlage an einem un-
günstigen Platz in der Nähe des Spielplatzes aufgebaut. 

Wir haben die Filteranlage nun an eine andere Stelle ver-
schoben. Die Anlage steht neuerdings in einer Ecke des 
Geländes und wird sogar von einem kleinen Zaun vor 
neugierigen Kindern geschützt. 

Neue Physiotherapeutin (Juli 2018) 
Nachdem wir im September 2017 ein Ärztezimmer fer-
tiggestellt und mehrere Medical Camps in der Behinder-
tenschule organisiert hatten, haben wir nun den nächsten 
Schritt getan, um das gesundheitliche Wohl der Menschen 
in dieser Einrichtung zu verbessern. Seit Juli 2018 gehört 
Chandani Maharjan, die neue Physiotherapeutin in der 
Behindertenschule zu unserem Team.  

Neue Sensorik-Therapeutin (September 2018) 
Unsere im Juli neu eingestellte Physiotherapeutin stellte 
schnell fest, dass nicht Physiotherapie in der Behinder-
tenschule benötigt wird, sondern eher eine Sensorik-
Therapie. Da sie sich in ihrer Branche bestens aus-
kennt, stellte sie uns eine Sensorik-Therapeutin vor. 

Unsere neue Sensorik-Therapeutin hat nun unsere Phy-
siotherapeutin ersetzt und arbeitet nun täglich im Ärzte-
zimmer mit den Kindern und Erwachsenen. Wir freuen 
uns sehr, dass wir sie nun Teil unseres Teams ist. 

PPrroojjeekkttee  22001188  ((BBeehhiinnddeerrtteennsscchhuullee))  
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Neue Schulhalle (August 2018) 
Im August haben wir uns an die Renovierung des größ-
ten Raums der Schule getraut. Die alte Schulhalle war 
bislang der einzige Raum gewesen, den wir noch nicht 
verschönert hatten. Zwar wurde er nach dem Erdbeben 
repariert, richtig gemütlich wurde er dennoch nicht. Das 
hat sich nun geändert. Die neue Schulhalle wird zukünftig 
nicht mehr nur für Versammlungen genutzt, sondern auch 
als Unterrichtsraum für Bewegung und Rhythmik. 

Tägliche Nutzung des Sensorikraums (November 2018) 
Wir freuen uns sehr, dass die neu gestaltete Schulhalle 
täglich für den Bewegungs- und Rhythmik-Unterricht ge-
nutzt wird. Dafür haben wir auch jede Menge Materialien 
und Gerätschaften besorgt. Jede Lehrerin bringt einmal 
pro Schultag ihre Klasse in diesen Raum und ermöglicht 
so den Kindern und Erwachsenen ein vollkommen ande-
res Erlebnis. Fühlen, Tasten, Bewegen. Für sie ist es 
der Höhepunkt ihres Schultages. 

Sonstige Klein-Projekte in der Behindertenschule 
Auch 2018 gab es viele kleine Projekte, die wir in der 
Behindertenschule umgesetzt haben, ohne diese zu ver-
öffentlichen. Dazu zählten das Besorgen von Wolle und 
Schmuck, das Finanzieren von wöchentlichem Obst, das 
Organisieren von Veranstaltungen oder die Übernahme 
der TV-Kabelgebühren. Zu den größeren Ausgaben zählte 
ein Assessment aller Schülerinnen und Schüler, deren 
Gesundheitszustand in Akten festgehalten wurde.  

PPrroojjeekkttee  22001188  ((BBeehhiinnddeerrtteennsscchhuullee))  
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PPrroojjeekkttee  22001188  ((SScchhuullttaasscchheenn))  
„Eine Schultasche für jedes Kind“ heißt unser fortlau-
fendes Projekt. Seit Frühjahr 2016 statten wir Kinder in 
entlegenen Regionen Nepals mit Schultaschen und Schul-
sachen aus, um ihnen ihren mühsamen Schulweg zu er-
leichtern und ihre Lernbedingungen zu verbessern. Bis-
lang konnten wir auf insgesamt 10 Projektreisen 6.511 
Schultaschen an Kinder aus 55 Schulen in 40 verschie-
denen Dörfern verteilen. Unser Fokus liegt auf Regionen, 
die aufgrund ihrer Abgeschiedenheit kaum Hilfe erhalten. 

Projekt 10: Distrikt Panchthar (März 2018) 
Gemeinsam mit unserem nepalesischen Projektpartner 
Project Volunteer Nepal sind wir für unser 10. Schulta-
schen-Projekt in den tiefen Osten Nepals gereist. Wäh-
rend unserer 8-tägigen Projektreise durch die Dorfregion 
Mauwa im Distrikt Panchthar verteilten wir insgesamt 
1.907 Schultaschen an Kinder aus 22 Schulen in 10 ver-
schiedenen Dörfern. 

Wieder einmal haben wir damit eine Region besucht, die 
aufgrund ihrer Abgeschiedenheit von anderen Hilfsorgani-
sationen gemieden wird. Darauf sind wir sehr stolz! 

Projekt 10.1: Distrikt Sindhupalchowk (April 2018) 
Gute Partnerschaften basieren auf Vertrauen und der 
Selbstständigkeit der einzelnen Akteure. Unser nepalesi-
scher Projektpartner Project Volunteer Nepal führte 
selbstständig mit den übrig gebliebenen Schultaschen 
aus unserem 10.Projekt ein kleines Projekt in Sindhupal-
chowk durch und verteilte dort 50 Schultaschen. 
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PPrroojjeekkttee  22001177  ((PPaatteennsscchhaafftteenn))  
In Nepal ist Bildung mit Kosten verbunden. Je höher die 
Lehrstufe desto höher die Kosten. Hinzu kommen Kosten 
für Uniform, Lehrbücher, Anmeldungen und Übungstage. 

Da uns missfällt, wie intransparent viele Organisationen 
mit Patenschaften umgehen, schlagen wir einen anderen 
Weg ein. Bei unserem Patenschaftsprogramm werden 
alle Zwischenorganisationen umgangen, sodass zwischen 
unserem Verein und dem Patenkind keine weiteren Or-
ganisationen stehen! So können wir garantieren, dass 
Spendengelder unserer Paten bei den jeweiligen Kindern 
direkt ankommen! Wir übermitteln nämlich den Kindern 
direkt die Spenden für die jährlichen Schulgebühren! 

Unsere Patenschaften beruhen auf gegenseitigem, be-
dingungslosem Vertrauen. Wir möchten die Kinder und 
ihre Familien kennen lernen. Wir möchten über ihre Le-
bensverhältnisse erfahren und sprechen mit den Schul-
verantwortlichen über ihre schulischen Leistungen. Wir 
bauen ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis auf, 
und stehen sowohl dem Kind als auch dessen Familie 
bei. Wenn die Chemie zwischen allen Parteien stimmt, 
und wir das Gefühl von gegenseitigem Vertrauen haben, 
so nehmen wir das Kind in unserem Programm auf. 

Unsere Patenkinder zeichnen sich neben ihren schuli-
schen Leistungen auch durch ihr soziales Engagement 
aus. Sie begleiten uns auf Projekten oder besuchen in 
regelmäßigen Abständen unsere Partnereinrichtungen. 

Näheres zu unseren Patenschaften findest Du hier. 
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Manita Lama (seit Juli 2016) 
Manita war das erste Kind, dass wir in unserem Paten-
schaftsprogramm aufgenommen haben. Seit ihrer Förde-
rung hat sie das College (11. und 12. Klasse) mit Bestno-
ten abgeschlossen. Manita ist äußerst intelligent, ziel-
strebig, offen, lebensfroh und auch sozial engagiert. Ak-
tuell lernt sie im Goethe-Zentrum Kathmandu Deutsch. 
Sie möchte demnächst in Deutschland studieren. Wir 
werden ihr bei ihrem Unterfangen zur Seite stehen. 

Pasang Lama (seit April 2017) 
Pasang ist die kleine Schwester von Manita und wurde 
von uns aufgrund ihrer brillanten schulischen Leistungen 
ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. Sie besucht 
aktuell die 10. Klasse und ist bei jeder Klausur unter den 
drei Besten. Und das obwohl sie die jüngste in der 
Klasse ist. Pasang hat nämlich während ihrer Schullauf-
bahn schon drei (!!!) Klassen übersprungen. Es ist immer 
eine große Freude sich mit ihr zu unterhalten, weil sie 
wahnsinnig clever ist und einen tollen Sinn für Humor hat. 

Samjhana Dubas (seit Januar 2018) 
Samjhana stammt aus dem Waisenhaus Buddhist Child 
Home, das zu unseren Partnereinrichtungen gehört. Sie 
gehört zu den älteren Kindern dort und trägt dementso-
rechend viel Verantwortung für ihre Geschwister. Aktuell 
besucht Samjhana die 12. Klasse und hat sich den 
Schwerpunkt Management ausgesucht. Sie ist ein ruhiges 
Mädchen, das sehr fleißig und sehr hilfsbereit ist. 

PPrroojjeekkttee  22001188  ((PPaatteennsscchhaafftteenn))  
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Sumnima Dubas (seit Februar 2018) 
Sumnima stammt ebenfalls aus dem Waisenhaus Bud-
dhist Child Home. Sie ist das jüngste Kind, das wir mit 
einer Patenschaft fördern. Sumnima besucht aktuell die 
4. Klasse und spricht für ihr Alter schon sehr gut Eng-
lisch. Daher fällt uns der Zugang zu ihr auch nicht ganz 
so schwer. Sumnima strahlt volle Lebensfreude aus. Sie 
liebt die Farbe lila und steckt alle mit ihrem Lachen an.  

Dike Sherpa (seit Juli 2018) 
Dike ist Absolventin der Snowland Schule, in der Vorsitz 
Khai-Thai bereits 2011 ehrenamtlich tätig war. Nach dem 
Abschluss lebt sie nun mit ihrer Mutter in Kathmandu 
und denkt viel über ihre Zukunft nach. Sie möchte Mode-
Designerin werden und ihr Hobby zum Beruf machen. 
Dike ist sehr kreativ, hat aber auch eine „rauere“ Seite. 
Beim Fußball und Basketball zeigt sie den Jungs, wo es 
lang geht. Aktuell besucht Dike die 11. Klasse eins Colle-
ges und hat den Schwerpunkt Gesellschaftswissen-
schaften gewählt. 

Dolma Ranag (seit Juli 2018) 
Dolma ist das bislang letzte Kind, das wir in unserem 
Patenschaftsprogramm aufgenommen haben. Dolma und 
Khai-Thai kennen sich ebenfalls schon seit 2011 aus 
Snowland. Aktuell lebt Dolma mit ihrer alleinerziehenden 
Mutter in Kathmandu. Sie besucht die 11. Klasse mit dem 
Schwerpunkt Hotel Management. Dolma ist ein kluges 
Mädchen, das sehr viel lacht und äußerst verantwor-
tungsbewusst ist. Sie hilft ihrer Familie, wo sie nur kann.  

PPrroojjeekkttee  22001188  ((PPaatteennsscchhaafftteenn))  
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PPrroojjeekkttee  22001188  ((AAllllee  BBiillddeerr))  

Da wir ehrenamtlich tätig sind, fehlt uns manchmal die 
Zeit jedes kleinste Projekt in Bildern und Berichten zu 
dokumentieren. Neben den großen Ausgaben gibt es auf 
unseren Nepal-Reisen fast täglich kleinere Ausgaben, die 
den Kindern in unseren Einrichtungen direkt zugutekom-
men. Das sind zum Beispiel das Kaufen von Obst und 
Süßigkeiten oder sogar Speisen in kleinen Restaurants. 

Um jede Aktion zu dokumentieren, werden zeitliche Res-
sourcen benötigt, die wir oftmals als Ehrenamtler nicht 
haben. Außerdem würden solche Berichte auch den 
Rahmen unserer Jahresberichte sprengen. Nichtsdestot-
rotz sind diese Ausgaben selbstverständlich in unserem 
Budget festgehalten und dokumentiert. 

Für alle im Jahr 2018 durchgeführten Großprojekte, wur-
den kleine Fotoalben zusammengestellt. Auf folgenden 
Links findest Du alle Bilder zu unseren Großprojekten:  

  Behindertenschule: Nutzung Sensorik-Raum (Nov. 2018)  

  Behindertenschule: Sensorik-Therapeutin (Sept. 2018)  

  Behindertenschule: Neue Schulhalle (Aug. 2018)  

  Behindertenschule: Physiotherapeutin (Juli 2017)  

  Behindertenschule: Verschiebung Filteranlage (Mai 2018)  

  Schultaschen-Projekt 10.1: Sindhupalchowk (April 2018)  

  Behindertenschule: Medical Camp (März 2018)  

  Schultaschen-Projekt 10: Distrikt Panchthar (Feb. 2018)  

  Waisenhaus: Großes Mittagessen (Feb. 2018) 
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PPrroojjeekkttee  22001199  
Behindertenschule 
Der Fokus unserer Hilfsprojekte wird auch 2019 in der 
Behindertenschule liegen. Gemeinsam mit unserem För-
derpartner EthikBank möchten wir weiterhin die Bedin-
gungen für die Kinder und Erwachsenen verbessern. 

Das gesundheitliche Wohl bleibt im Fokus. Allerdings wer-
den wir uns langsam aus der Behindertenschule zurück-
ziehen, da nach über fünf Jahren intensive Unterstüt-
zung die Schule wieder auf eigenen Beinen stehen kann! 

Schultaschen-Projekt 
Den unglaublichen Erfolg unseres Schultaschen-Projekts 
möchten wir auch 2019 fortsetzen. Dabei haben wir uns 
zum Ziel gesetzt entlegene Regionen zu besuchen, die 
von anderen Hilfsorganisationen gemieden werden. 

Im kommenden März werden wir in die Distrikte Myagdi 
und Mustang reisen, um dort über 2.300 Schultaschen zu 
verteilen. Später im Jahr freuen wir uns darauf, unsere 
10.000. Schultasche zu übergeben. 

Patenschaften 
Unser Patenschaftsprogramm ist mit einem erhöhten 
organisatorischen Aufwand verbunden, da wir anders 
arbeiten als andere. Langsam, aber stetig sollen weitere 
Kinder aufgenommen werden, deren Bildung wir finanzie-
ren. Dass wir mit unserem Konzept alles richtig machen, 
zeigt sich am großen Interesse vieler Menschen, die eine 
Patenschaft über uns übernehmen möchten. 
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Medical Camps 
Auch im Jahr 2019 werden wir Medical Camps organisie-
ren, bei denen wir kostenfreie medizinische Behandlun-
gen anbieten. Dabei kooperieren wir mit verschiedenen 
nepalesischen Organisationen oder Ärzten. 

Der Fokus der Medical Camps muss weiterhin in entle-
genen Dorfregionen oder in hilfebedürftigen Einrichtungen, 
liegen. Dabei können sicherlich die Kontakte aus unseren 
Schultaschen-Projekten eine wichtige Rolle spielen. 

Suche nach einem neuen Projekt 
Da wir nach und nach uns aus der Behindertenschule in 
Kathmandu zurückziehen, möchten wir uns gerne neuen 
Herausforderungen stellen. Wir möchten ein neues Pro-
jekt (täglich) begleiten und aufbauen können. Die ersten 
Gespräche diesbezüglich liefen bereits mit unserer ne-
palesischen Partnerorganisation. Wir können uns gut vor-
stellen, ein Mädchen-/Frauenprojekt zu begleiten.  

Sonstige Klein-Projekte 
Eine Vielzahl unserer Projekte wird spontan ins Leben 
gerufen. Wenn wir sehen, dass unsere Hilfe etwas so-
fort bewirkt, setzen wir es einfach unbürokratisch um. 

Im Waisenhaus Buddhist Child Home helfen wir zum 
Beispiel überall, wo der Schuh drückt. So besorgen wir 
bei unseren regelmäßigen Besuchen Obst oder Schreib-
waren, oder laden sie zu einem Ausflug ein. 

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern ist unser Ziel. 

PPrroojjeekkttee  22001199  
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UUnnsseerr  FFöörrddeerrppaarrttnneerr  
EthikBank 
Seit dem 01.06.2013 wird unser Verein von der EthikBank 
gefördert. Die EthikBank ist eine ethisch-ökologische 
Bank, die mit dem Geld ihrer Kunden sozioökologisch, 
verantwortungsbewusst und nachhaltig umgeht. 

 EthikBank-Kunden können mit ihren Förderkonten unse-
re Projekte in der Behindertenschule Nirmal Bal Bikas 
unterstützen. Über diese großartige Förderpartnerschaft 
sind wir unheimlich stolz und auch sehr dankbar! 

Jährliche Förderspende 
Anfang des Jahres 2018 erhielten wir von der EthikBank 
die Fördersumme des Vorjahres. Die Höhe der Gesamt-
förderung im Jahr 2017 betrug insgesamt 8.735,58€ – wie 
immer ein toller Jahresstart. Mit dieser Spendensumme 
konnten wir die vielen Projekte in der Behindertenschule 
problemlos zu finanzieren! 

 Weihnachtsspendenaktion 2018 
Jährlich organisiert die EthikBank eine Weihnachtsspen-
denaktion zugunsten eines ihrer drei Förderprojekte. 
2018 widmete die EthikBank ihre traditionelle Spendenak-
tion unserem Schultaschen-Projekt. 

Wir freuen uns sehr, dass bei der Spendenaktion 4.180€ 
gesammelt wurden. Damit können wir unser kommendes 
Schultaschen-Projekt in Mustang und Myagdi angehen. Ein 
ganz großes Dankeschön an die großartigen Spenderin-
nen und Spender für ihr Vertrauen in unsere Arbeit! 
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Empfehlungsmarketing-Kampagne 
Unter dem Leitgedanken „Kinder fairdienen faire Chancen“ 
können bestehende EthikBank-Kunden neue Kunden 
werben, wobei bei jeder erfolgreichen Empfehlung 25€ 
an unseren Verein gespendet werden. Im Jahr 2018 ka-
men dadurch 975€ für unseren Verein zusammen. 

Die EthikBank schreibt: „Immer, wenn Khai-Thai von einer 
Nepalreise zurückkehrt, erzählt er uns mit Begeisterung 
von seinen ‚kleinen Schützlingen‘. Diese Geschichten 
möchten wir Ihnen unbedingt erzählen. Lernen Sie die 
Kinder kennen, Ihre Hoffnungen, Ihre Träume und sehen 
Sie, was wir mit den Spenden alles bewirken können.“ 

Das schöne dabei ist, dass hinter den Geschichten die-
jenigen Kinder stecken, die wir schon seit Jahren in Ne-
pal begleiten. Es sind nämlich Kinder aus dem Waisen-
haus Buddhist Child Home. Diese wahren Erzählungen 
verleihen der Kampagne ein authentisches Gesicht. 

Weitere Informationen findet Ihr unter: 
 http://www.ethikbank.de/beruehr-die-welt/unsere-projekte.html 

Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Projekte gemein-
sam mit der EthikBank und ihren Kunden verwirklichen 
können und möchten uns vom ganzen Herzen für diese 
wundervolle Gelegenheit und das Vertrauen bedanken!!! 

Mehr zu den Förderprojekten der EthikBank gibt es auf: 
http://www.ethikbank.de/die-ethikbank/foerderprojekte  

  

UUnnsseerr  FFöörrddeerrppaarrttnneerr  
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UUnnsseerree  PPaarrttnneerr  
Mein-Nepal.de 
Noch vor der Gründung unseres Vereins hatte Khai-Thai,  
Gründungsmitglied und Vorsitz von hamromaya Nepal, 
bereits einen kleinen Online-Shop eröffnet, mit dessen 
Einnahmen private Projekte in Nepal finanziert wurden. 

mein-Nepal.de ist mehr als nur ein Online-Shop. Auf der 
Webseite findet Ihr alles Wissenswerte und viele nützli-
che Informationen über Nepal sowie Hilfestellungen für 
Eure Nepal-Reise. Hinter mein-Nepal versteckt sich kein 
kommerzieller Nutzen. Es ist eine reine Herzensangele-
genheit unseres Vorsitzes. Über den integrierten mein-
Nepal Blog berichtet Khai-Thai von seinen Nepal-Reisen. 
Mal amüsant, mal kritisch, mal träumerisch weckt er Euer 
Fernweh. Aktuell ist der mein-Nepal Blog eines der be-
liebtesten Nepal-Blogs im deutschsprachigen Raum! 

Der kleine Online-Shop hat seinen Charme und seine 
Zielsetzung nicht verloren. Statt private Nepal-Projekte 
zu finanzieren, war es mit der Gründung unseres Ver-
eins natürlich selbstverständlich gewesen, dass der Onli-
ne-Shop nun hamromaya Nepal e.V. direkt finanziell un-
terstützt. So werden mindestens 20% des gesamten 
Umsatzes direkt an unseren Verein gespendet. 

Schau doch einfach mal bei mein-Nepal.de vorbei und 
lerne das Land und die Menschen besser kennen.   

15 

http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.facebook.com/meinNepal
http://www.mein-nepal.de/
https://blog.mein-nepal.de/
https://blog.mein-nepal.de/


 

 

 

hamromaya Nepal e.V. – gemeinsam Kindern in Nepal helfen 
Hans Thoma Straße 22, 60596 Frankfurt am Main 
E-Mail Kontakt: info@hamromaya-nepal.org 
Mehr Informationen auch auf unserer Webseite www.hamromaya-nepal.de oder auf . 

 

 

 

Anmaar – Nachhilfe 
Seit dem Sommer 2017 zählen wir die Nachhilfeorganisa-
tion Anmaar aus Frankfurt zu unseren tollen Partnern. 
Dessen Geschäftsführer Arian Riedel ist auch Mitglied in 
unserem Verein und wollte uns nicht nur mit seinen mo-
natlichen Beiträgen unterstützen. 

So kam Arian auf die Idee Anmaar und hamromaya 
Nepal zu verknüpfen. Anmaar spendet 10 Euro für jede 
Neuanmeldung einer Nachhilfe an unser Schultaschen-
Projekt. 2018 kamen dadurch 490€ zusammen. Zusätzlich 
macht Anmaar auch auf unseren Verein aufmerksam. 
Bei vielen Eltern kommen unsere Projekte enorm gut an. 

Wir bedanken uns für diese Partnerschaft und freuen 
uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

We can help (ehemals boost-project) 
Seit Juni 2013 kannst Du uns nun auch ganz bequem 
beim Einkauf im Internet unterstützen – ohne dabei auch 
nur einen Cent mehr zu bezahlen. Möglich macht es das 
gemeinnützige Unternehmen We can Help. 

Im Jahr 2018 wurden mit Deinen Online-Einkäufen immer-
hin Spenden in Höhe von 32,10€ generiert – das alles 
ganz ohne Mehrkosten für Dich! Mach doch einfach mit 
und denk bei Deinem nächsten Online-Einkauf an uns. 
Es ist doch so einfach!  

Besuch uns gerne auf unserer Webseite, um mehr über 
We can help zu erfahren. 

UUnnsseerree  PPaarrttnneerr  
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UUnnsseerr  PPaarrttnneerr  iinn  NNeeppaall  
Project Volunteer Nepal (PVN) 
Erfolgreiche Projektarbeit funktioniert nur, wenn solide Part-
nerschaften mit Organisationen bestehen, die transparent, 
vertrauensvoll und mit derselben Philosophie gelebt werden. 

2016 lernte unser Vorsitz Khai-Thai Rajeev und Vishal, kennen, 
die uns damals ehrenamtlich als Privatpersonen bei sämtli-
chen Projekten halfen. Da die Zusammenarbeit super funkti-
onierte, war für alle Beteiligten schnell klar, dass eine langfris-
tige, kooperative Partnerschaft aufgebaut werden sollte. 

Seit 2017 leiten Rajeev und Vishal nun schon die gemeinnützige 
Organisation „Project Volunteer Nepal“, die seitdem unsere 
offizielle Partnerorganisation in Nepal ist. PVN organisiert und 
setzt unsere Projekte vor Ort um. Gemeinsam erarbeiten 
und planen wir stets unsere Hilfsaktionen. Zwischen uns 
herrscht ein regelmäßiger, offener Austausch. 

Unsere Projekterfolge im Jahr 2018 verdanken wir unserem 
nepalesischen Partner, der uns grandios zur Seite stand. Wir 
sind froh über diese wundervolle, ehrliche und freundschaftli-
che Kooperation und möchten uns bei Rajeev und Vishal für 
ihre aufopferungsvolle Arbeit herzlich bedanken! 

Die Gründung von Project Volunteer Nepal (PVN)  
2016 erarbeiteten Khai-Thai, Rajeev und Vishal ein Konzept für 
eine Hilfsorganisation, bei der die Gemeinnützigkeit, Nachhaltig-
keit und Transparenz im Vordergrund stehen sollte. 

Eine Organisation, die sich vehement von bestehenden Hilfsor-
ganisationen unterscheidet, und Hilfe nur in Regionen und 
Bereichen bietet, die diese tatsächlich benötigen. Kerngedanke 
ist es, aus den Hilfsaktionen keinen Profit zu schlagen. Daher 
werden alle Hilfsprojekte von uns völlig ehrenamtlich geleitet. 
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Was hinter Project Volunteer Nepal (PVN) steckt  
In allererster Linie ist PVN eine Organisation, die Freiwilligenar-
beit in unseren Projekteinrichtungen anbietet. Die angebotene 
Freiwilligenarbeit ist kostenfrei! PVN bietet in ihrer kleinen 
Unterkunft abseits der Touristenhochburg Übernachtungsmög-
lichkeiten an, die auch wir während unserer Projektreisen 
nutzen. Es ist ein wunderbares Konzept, was ausgearbeitet 
wurde. In der Unterkunft lernen Gäste viel über die nepalesi-
sche Kultur und Tradition. Sie leben dabei mitten im nepale-
sischen Alltag und nicht in einer Blase wie im Touristenviertel. 

Gegen den kommerziellen Voluntourismus!  
Khai-Thai ist es wichtig, dass PVN sich vom kommerziellen 
Voluntourismus abgrenzt, bei dem junge Menschen in Entwick-
lungsländer reisen und ihren Urlaub mit Freiwilligenarbeit ver-
knüpfen. Der Voluntourismus ist ein massives Problem in 
Entwicklungsländer! Die meisten Freiwilligen sind einfach nicht 
für ihre Aufgaben qualifiziert. Wenn ausländische Abiturienten 
ohne weitere Fachkenntnisse eine einheimische Lehrkraft er-
setzen können, läuft etwas gehörig schief (mehr hier). Mit 
seiner Masterarbeit über den Voluntourismus hat Khai-Thai 
ein Expertenwissen angeeignet, das er nun bei PVN einbringt.  

Organisationsstruktur von PVN 
PVN wird von Rajeev und Vishal geleitet. Bei der Projektarbeit 
verlassen wir uns auf die Erfahrungen von Rajeev, der be-
reits bei großen Hilfsorganisationen tätig war. Unser Vorsitz 
Khai-Thai ist ein externer Berater, der sich um den Online-
Auftritt kümmert und über seine Webseiten für PVN wirbt. 

Hier findest Du mehr über PVN: 
www.projectvolunteernepal.org 

UUnnsseerr  PPaarrttnneerr  iinn  NNeeppaall  
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DDeerr  VVeerreeiinn  
2018 haben wir so beständig wie nie gearbeitet. Unser 
Verein wächst und unsere Projekte gewinnen mehr an 
Bedeutung. Insbesondere weil wir uns in Regionen wa-
gen, die von vielen Organisationen gemieden werden. 

Starke Partnerschaften und inspirierende Projekte prä-
gen unsere Arbeit. Dabei sind wir stets wir selbst ge-
blieben: transparent, offen, ehrlich und kritisch. Wir zeich-
nen uns weiterhin durch einen kleinen Verwaltungsappa-
rat und vollkommen ehrenamtliche Mitarbeiter/innen aus.  

Wir halten an der Ehrenamtlichkeit fest! 
Unser Verein hat sich enorm gewandelt und entwickelt. 
Wir sind zu einer kleinen Hilfsorganisation mit starken 
Partnern herangereift. Es ist schon lange kein „Hobby“ 
mehr, sondern beansprucht viel Zeit und Hingabe. 

Dennoch besteht keine Absicht den Verein zu professio-
nalisieren. Der Verein wird auch in Zukunft ehrenamtlich 
und unentgeltlich geleitet! Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass wir nur dadurch eine solch starke und ver-
trauenswürdige Verbindung zu unseren Partnerorganisa-
tionen und den Menschen in Nepal entwickeln konnten. 

Es ist nämlich „hamromaya“ („unsere Liebe“), die uns 
verbindet. Und eben nicht das Gehalt, die Boni und Aus-
landsaufschläge, die wir versuchen zu verdienen. Wir 
leisten Entwicklungshilfe und helfen Menschen nicht des 
Geldes wegen. Sondern aus Überzeugung. Wir tun es 
vom Herzen. Für die Menschen vor Ort und für Dich! 
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KEINE Personalkosten 
Hamromaya Nepal wird vollkommen ehrenamtlich geführt!  

Mitglieder und Beiträge 
Die Anzahl unserer Mitglieder ist nun auf 50 angestiegen. 
Wir sind sehr stolz darauf und sehen uns dadurch auch 
in unserer Arbeit bestätigt. Zudem haben wir nun auch 
ein solides Fundament, um Projekte erfolgreich zu orga-
nisieren. Denn durch die Mitgliedschaftsbeiträge können 
unsere Verwaltungskosten gedeckt werden. Obwohl wir 
unsere Verwaltungsausgaben geringhalten, sind wir wei-
terhin auf neue Mitglieder angewiesen, um auch unsere 
wachsenden Aufgaben effektiv delegieren zu können.  

Falls Du Interesse hast, ein Teil von hamromaya Nepal 
e.V. zu werden, findest Du hier nähere Informationen.  

Administrative Kosten 
Wir halten die Verwaltungskosten bei uns gering. Neben 
den Fixkosten (z.B. Internetauftritt und Bankgebühren) 
kommen variable Kosten für Marketing und Verwaltung 
(z.B. Druck von Flyern oder Porto für Spendenbeschei-
nigungen) hinzu. Unter die Administrationskosten fällt 
auch der Transport für Reisen von Mitgliedern zur Re-
präsentation unseres Vereins. Zuschüsse für Flugtickets 
nach Nepal werden im Rahmen der Möglichkeiten erteilt – 
sofern der Fokus der Reise auf der Projektarbeit liegt. 

Verwaltungskosten begleichen wir nur durch Mitgliedsbei-
träge, sodass 100% der Spenden in die Projekte fließen.  
 

DDeerr  VVeerreeiinn  
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Zuschüsse für Projektreisen nach Nepal 
Mitglieder, die für Projektarbeiten nach Nepal reisen, 
werden bei den Flugtickets finanziell entlastet. Die Höhe 
des Zuschusses wird nach Ermessen erteilt. Im Jahr 
2018 wurde von diesen Zuschüssen zwei Mal Gebrauch 
gemacht. Bei den beiden Projektreisen unseres Vereins-
vorsitzes wurde jeweils etwa 40% der Flugkosten aus 
dem Verwaltungsbudget finanziert. 

hamromaya Mitglieder in Nepal 
Es liegt in unserem großen Interesse, wenn unsere Mit-
glieder nach Nepal reisen. Denn erst wer vor Ort gewe-
sen war, die Menschen kennengelernt hat und mit eige-
nen Augen sieht, wie viel unser Verein trotz geringer Mit-
tel erreicht, wird sich langfristig für Nepal engagieren.  

2018 waren sechs unserer Mitglieder in Nepal gewesen. 
Dominik und Michael hat es so gut gefallen, dass sie es 
Vorsitz Khai-Thai gleichtaten, und ebenfalls zwei Mal im 
vergangenen Jahr nach Nepal reisten. 

Nadine unterstützte uns nicht nur in Deutschland mit 
Spendenaktionen für unser Schultaschen-Projekt, son-
dern begleitete dieses auch noch in Nepal. 

Kathi absolvierte ein Freiwilligenprogramm in unserer Be-
hindertenschule. Vor Ort überzeugte sie sich von unse-
rem Verein und wurde nach ihrer Rückkehr direkt Mitglied. 

Wie jedes Jahr war auch Ines mit ihrem Ehemann Bijay 
für mehrere Monate in Nepal gewesen. In ihrer freien 
Zeit besuchte sie unsere Behindertenschule.  

DDeerr  VVeerreeiinn  
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Die Begeisterung für Nepal ist weiterhin groß. Zum 
jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass neben Khai-Thai und 
Ines ein weiteres Mitglied bald nach Nepal reisen wird. 
Nadine bricht im März zum zweiten Mal auf, um unser 
Schultaschen-Projekt zu begleiten. Für das zweite Halb-
jahr haben sich bereits weitere Mitglieder angekündigt. 

Regelmäßige Spender/innen 
Die Zahl der regelmäßigen Spenden hat 2018 ebenfalls 
zugenommen. Im vergangenen Jahr zählten wir insgesamt 
18 regelmäßige Spender/innen, die uns mit ihrer Hilfe 
Planungssicherheit für unsere Projekte geben. Wie Du 
regelmäßig helfen kannst, findest Du hier. 

Internet-Präsenz 
Unsere Berichte und Bilder sind stets aktuell. Dadurch 
lockt unsere Webseite viele Besucher an. Auf Facebook 
stiegen unsere „Gefällt-Mir“-Angaben auf 850. Für unsere 
Kommunikation ist Facebook die wichtigste Plattform. 

Mehr als nur Hilfsprojekte 
Bei uns geht es nicht nur um Spendensammeln. Es geht 
auch um das Vermitteln von Weitsicht – der Blick über 
den Tellerrand. Es geht um Aufklärung – der Blick hinter 
die globale Ungerechtigkeit. Es geht um Kontraste – das 
Selbstverständliche als nicht selbstverständlich verste-
hen. Wenn wir es schaffen, das Interesse unserer Mit-
menschen, nicht durch Mitleid, sondern durch Mitgefühl zu 
wecken, so haben wir vielmehr als nur Entwicklungshilfe 
geleistet – wir haben Menschlichkeit vermittelt. 

DDeerr  VVeerreeiinn  
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FFiinnaannzzeenn  
Kontostand zum Ende des Geschäftsjahres 2018 

Geschäftskonto 32.173,95 € 68,0 % 

PayPal 399,22 € 0,8 % 

Betterplace.org 9.221,50 €  19,5 % 

Kasse 1.066,96 € 2,3 % 

PVN Kasse 4.432,59 € 9,4 % 

Summe 47.294,22 € 100 % 
 

 

 

 

 

 

Einnahmen 2018 

Mitgliedsbeiträge 1.728,00 € 4,9 % 

Spenden (Projekte) 32.958,45 € 93,3 % 

Spenden (Verwaltung) 627,97 € 1,8 % 

Summe 35.314,42 € 100 % 

Ausgaben 2018 

Spendeneinsatz 19.431,84 € 92,4 % 

Verwaltung 392,15 € 1,9 % 

Spendenwerbung 222,06 € 1,1 % 

Mitgliederbetreuung 297,61 € 1,4 % 

Geschäftsführung 74,95 € 0,4 % 

Transport 616,74 € 2,8 % 

Sonstiges 3,50 € 0,0 % 

Summe 21.038,85 € 100 % 
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Die in diesem Bericht präsentierten Zahlen wurden durch die verantwortliche Kassenprüfung des 
Geschäftsjahres 2018, gemäß § 10 der Satzung am 06. Januar 2019, in 60596 Frankfurt, Hans-
Thoma-Straße 22, geprüft. 

Die im Jahr 2018 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 2018 steht den kommenden Projekten und Aufgaben im kommenden Geschäftsjahr 2019 
vollständig zu 100% zur Verfügung. 

 

Hinweis: Detaillierte Informationen zu unserem Budget findest Du auch im Anhang. Dort haben wir 
noch einmal genau aufgelistet, für welche Projekte, wie viel gespendet wurde und für exakt welche 
Posten die Spenden beziehungsweise die Mitgliedsbeiträge ausgegeben wurden. 

Saldo 2018 

Summe Einnahmen 2018 35.314,42 € 

Summe Ausgaben 2018 - 21.038,85 € 

Zwischensumme         14.275,57 € 

Saldo-Vorjahr (2017) + 33.018,65 € 

Summe 47.294,22 € 
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DDaannkkssaagguunnggeenn  
 

 

Wir, hamromaya Nepal e.V., möchten uns – auch im Na-
men unserer Projektpartner in Nepal – bei der Ethikbank 
von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung 
bedanken, die wir seit dem 01.06.2013 erfahren dürfen. 

Mit den Förderspenden der EthikBank und ihrer Kunden 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Behindertenschule 
Nirmal Bal Bikas neu zu gestalten. Ein Anliegen, das 
auch unserem treuen Förderpartner am Herzen liegt. 

Es ist nicht nur die finanzielle Hilfe, von der wir profitie-
ren. Die Kooperation schenkt Spender/innen Vertrauen 
und zeigt uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg be-
finden. Sie motiviert uns, diesen Weg weiterhin fortzu-
setzen. Wir freuen uns ungemein, einen solch starken 
Partner gefunden zu haben und hoffen auf eine weiter-
hin langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

EthikBank Empfehlungsmarketingkampagne 
Seit 2015 freuen wir uns über die Empfehlungsmarke-
tingkampagne der EthikBank. Unter dem Leitmotiv „Kinder 
fairdienen faire Chancen“ spendet unser Förderpartner 
für jeden empfohlenen Neukunden 25€. Der Clou: Die 
Kinder aus der Kampagne, stammen aus unserem Wai-
senhaus Buddhist Child Home. Eine ganz tolle Idee! 

Mehr über die wundervolle Kampagne unseres Projekt-
partners erfährst Du auf der Webseite der EthikBank. 
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Ohne unsere nepalesischen Partner wären unsere Pro-
jekte niemals so erfolgreich. Ihre aufopferungsvolle Hin-
gabe bei der Projektarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg! 

Unseren größten Dank möchten wir Project Volunteer 
Nepal aussprechen. Rajeev und Vishal, die Leiter von 
PVN, setzen sich ehrenamtlich für unsere Projekte ein – 
hingebungsvoll, uneigennützig und mit viel Leidenschaft. 

Es sind insbesondere Rajeev und Vishal, die vor Ort un-
sere Projekte organisieren und begleiten. Sie sind es, 
die den Großteil der Projektarbeit übernehmen. Sie sind 
es, die für unseren Erfolg verantwortlich sind. Die bei-
den Jungs genießen den höchsten Respekt für ihr auf-
opferungsvolles Engagement! 

Wir sind sehr glücklich, dass wir so wundervolle Menschen 
an unserer Seite haben. Menschen, denen wir bedin-
gungslos vertrauen und auf die wir uns immer verlassen 
können. Wir sind sehr stolz auf unsere junge Partner-
schaft und freuen uns auf die vielen herausfordernden 
Projekte, die in Zukunft noch vor uns liegen. 

DDaannkkssaagguunnggeenn  
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Unser großer Dank geht natürlich auch Euch, liebe Spen-
derinnen und Spender, die uns unterstützt haben. 

Nur dank Euch konnten wir nämlich erst unsere Projekte 
angehen. Euer Engagement hat unsere Erfolge erst er-
möglicht. Es sind Eure Spenden, die unsere Arbeit vo-
rantreiben. Es sind Eure Nachrichten, die uns zeigen, 
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Euer Ver-
trauen in unsere Arbeit motiviert uns, uns tagtäglich wei-
terhin vollkommen ehrenamtlich zu engagieren. 

Für diese großartige Unterstützung können wir Euch nur 
den aller herzlichsten Dank aussprechen! 

Ein besonderes Dankeschön geht an zwei Mitglieder, die 
weit mehr als nur ihrer Beitragspflicht nachkommen. 
Nadine Korus und Arian Riedel haben sich jeweils nach 
ihrer Mitgliedschaft sehr zügig dazu entschlossen, intensi-
ver im Verein mitzuarbeiten. 

Seit Juni 2017 unterstützt Arian unsere Projektarbeit 
auch mit seiner kleinen Nachhilfe-Unternehmen Anmaar. 
Darüber hinaus begeistert uns Arian mit seinem Input 
und seinem Weitblick. 

Auf der Suche nach Bedeutsamkeit in ihrem Leben kam 
Nadine zu unserem Verein und begeisterte uns mit ih-
rem Einsatz beim Spendensammeln für unser Schulta-
schen-Projekt. Sie reiste nach Nepal, begleitete eine 
Schultaschen-Reise und übernahm zudem noch eine 
Bildungspatenschaft. 

DDaannkkssaagguunnggeenn  
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  
Einnahmen 2018 

Mitgliedsbeiträge 1.728,00 € 4,9 % 

Spenden (für Projekte) 32.958,45 € 93,3 % 

Spenden (für Verwaltung) 627,97 € 1,8 % 

Summe 35.314,42 € 100 % 

 

 

Spenden-Einnahmen 2018 

Projektunabhängige Spende 3.881,00 € 11,8 % 

Erdbeben-Hilfe - € - % 

Schultaschen-Projekt 17.257,87 € 52,4 % 

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 9.165,58 € 27,8 % 

Schulbau in Ikudol - € - % 

Medical Camps 570,00 € 1,7 % 

Buddhist Child Home 60,00 € 0,2 % 

Patenschaften 2.024,00 € 6,1 % 

Snowland Ranag School - € - % 

Summe 32.958,45 € 100 % 

 

 

Ausgaben 2018 

Spendeneinsatz 19.431,84 € 92,4 % 

Verwaltung 392,15 € 1,9 % 

Spendenwerbung 222,06 € 1,1 % 

Mitgliederbetreuung 297,61 € 1,4 % 

Geschäftsführung 74,95 € 0,4 % 

Transport 616,74 € 2,8 % 

Sonstiges 3,50 € 0,0 % 

Summe 21.038,85 € 100 % 

28 

http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.facebook.com/meinNepal


 

 
 

hamromaya Nepal e.V. – gemeinsam Kindern in Nepal helfen 
Hans Thoma Straße 22, 60596 Frankfurt am Main 
E-Mail Kontakt: info@hamromaya-nepal.org 
Mehr Informationen auch auf unserer Webseite www.hamromaya-nepal.de oder auf . 

AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 

 

Spendeneinsatz 2018 Ausgaben Kommentar 

Projektunabhängige Spende 34,39 € 8.019,83 € in Projekte umverteilt 

Sonstige Klein-Projekte 19,83 €  

Erdbeben-Hilfe - € 3.556,85 € zu Schultaschen-Projekt 

Schultaschen-Projekt 11.783,49 € 11.556,85 € aus Umverteilung 

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 5.858,41 €  

Medical Camps - €  

Buddhist Child Home 44,13 €  

Patenschaften 1.691,59 €  

Summe 19.431,84 €  

Verwaltungskosten 2018 

Büromaterialien - € - % 

Bankgebühren 175,17 € 44,7 % 

Internet-Auftritt 82,80 € 21,1 % 

Porto & Verpackung 134,18 € 34,2 % 

Summe  392,15 € 100 % 

Ausgaben für Spendenwerbung 2018 

Fotos (Druck, Alben) 37,90 € 17,1 % 

Button-Anhänger (100 Stück) 42,90 € 19,3 % 

Druck (Flyer, Broschüren) 141,26 € 63,6 % 

Summe 222,06 € 100 % 

Ausgaben für Mitgliederbetreuung 2018 

Mitgliederversammlung 96,61 € 32,5 % 

Weihnachtskarten 21,00 € 7,1 % 

Kalender für Mitglieder 180,00 € 60,4 % 

Summe 297,61 € 100 % 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 

 

 

 

Ausgaben für Geschäftsführung 2018 

Visum für Nepal  65,00 € 86,8 % 

Bewirtung 7,00 € 9,3 % 

Weihnachtskarten (Partner) 2,95 € 3,9 % 

Summe 74,95 € 100 % 

Ausgaben für Transport 2018 

Transport in Nepal 5,57 € 0,9 % 

Transport in Deutschland - € - % 

Transport von Deutschland 
nach Nepal 

611,17 € 99,1 % 

Summe 616,74 € 100 % 

Sonstige Ausgaben 2018 

Trauerkarte 3,50 € 100,0 % 

Summe 3,50 € 100 % 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 
Budget 2018 (Jahresende) 
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IImmpprreessssuumm  
 
hamromaya Nepal e.V. 
c/o Hr. Khai-Thai Duong 
Hans-Thoma-Straße 22 
60596 Frankfurt am Main 

Kontakt: 
www.hamromaya-nepal.de 
info@hamromaya-nepal.org 

Vertreten durch: 
Khai-Thai Duong 
Jenna Reibold 

Registereintrag:  
Im Vereinsregister seit dem 07.11.2012 
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt 
Registernummer: VR15002 

Spendenkonto: 
hamromaya Nepal e.V. 
BIC: GENO DE F1 ETK 
IBAN: DE 87 830 94495 000 3217 868 
Gläubiger-ID: DE49ZZZ00000959775 

Kto-Nr.: 3217868 
BLZ: 830 944 95 (EthikBank) 
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