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LLaasssstt  uunnss  wwiieeddeerr  mmeehhrr  KKiinndd  sseeiinn……  
„Hallo, ich bin der Khai-Thai, meine Lieblingsfarben sind blau und gelb, und ich 
mag Eiscreme“. Erwachsene können damit nicht viel anfangen. Stellst du dich 
ihnen so vor, schauen sie dich dann oft nur verdutzt an, als kämst du 
gerade vom Mars. Sie wollen dann nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn 
du den großen Leuten aber erzählst, dass du auf der Uni warst und nun in 
der Bank arbeitest, dann meinen sie dich endlich gut zu kennen. Und wenn 
du dann auch noch in einem teuren Anzug vor ihnen stehst und ihnen 
erzählst, wie viel du jeden Monat verdienst, sprechen sie schon ganz anders 
mit dir. Sie haben dann richtig Respekt.  

Stehst du aber wie ich im Geschäft und verkaufst Kaffeemaschinen, begegnen dich die großen Leute häufig nicht auf 
Augenhöhe. Sie meinen, sie seien etwas Besseres, weil ihr Gegenüber ein einfacher Verkäufer ist. Wenn die großen 
Leute dann aber herausfinden, dass ich einen Master-Abschluss habe und sieben Sprachen spreche, fangen sie an 
mich zu bemitleiden. „Vom Studiengang Wirtschaftsgeographie habe ich noch nie etwas gehört. Tut mir leid, dass Sie 
trotz Studiums hier stehen müssen. Hoffentlich finden Sie bald einen besseren Job, wo Sie mehr verdienen werden“. 
Die großen Leute sind oft in ihrem eigenen Denken gefangen und erkennen das Wesentliche nicht. Dass mir der Job 
tatsächlich Spaß macht und er mir unglaublich viel Freizeit schenkt, um meine eigenen Projekte nachzugehen, wird nicht 
für möglich gehalten. Die großen Leute meinen immer alles besser zu wissen – auch und insbesondere für Andere. Sie 
sehen alles nur mit ihren eigenen Augen. Für sie ist genau das die einzige Wahrheit. 

Den großen Leuten kannst du das alles nur schwer vermitteln. Ihre Fantasie ist verschwunden. In ihrer Welt muss alles 
vernünftig sein. Alles sicht- und greifbar. Sonst verstehen sie es nicht mehr. Aus diesem Grund lieben die großen 
Leute Zahlen. An ihnen kann man sich nämlich messen. Sie erzählen stolz von ihren ganzen Ausgaben und den Preisen, 
die sie gezahlt haben. Nur so können sie ihre Anschaffungen beschreiben. Ob aus dir etwas geworden ist, erkennen 
die großen Leute auch nur an deinem Gehalt. Über Zahlen könnten sie den ganzen Tag sprechen. Davon können sie 
tatsächlich nie genug haben. Aber wenn es ums Wesentliche geht, um Träume, Glück, Liebe und dem Sinn des Lebens, 
sind die großen Leute leider oftmals überfragt. 

Wenn ich unsere Gesellschaft dafür kritisiere, dass wir unsere Persönlichkeit an Anschaffungen und unsere 
persönliche Wertschätzung an Gefällt-Mir-Angaben Anderer messen, so werde ich direkt in eine Schublade gesteckt. 
Die großen Leute nennen mich dann naiv und zu idealistisch. Ich solle doch Erwachsenwerden. Um so zu werden wie 
sie? Niemals! Warum wird Naivität und Idealismus von den großen Leuten als etwas Negatives gesehen? Womöglich 
weil sie selbst das Träumen schon lange verlernt haben. Wo ist nur das Kind in uns geblieben? Wo ist die Neugier, die 
Unvoreingenommenheit, das Interesse über den Tellerrand hinauszuschauen oder die einfache Frage nach dem 
„Warum“? Wann haben wir aufgehört daran zu glauben, etwas in der Welt bewirken zu können? Wann haben wir das 
Wesentliche komplett aus den Augen verloren? 

Lasst uns doch versuchen, wieder etwas mehr Kind zu sein. Nur so finden wir wieder zurück zum Wesentlichen. 
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VVoorrwwoorrtt  
Liebe Mitglieder, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Freunde von hamromaya Nepal e.V.,  

Namaste! 

Vielleicht ist „Der kleine Prinz“ mein Lieblingsbuch, weil auch in mir der kleine 
Prinz zu Hause ist. Passe ich deshalb nicht so richtig in unsere 
Konsumgesellschaft? Fühle ich mich aus diesem Grund in Nepal so wohl, 
weil ich dort noch träumen kann? Weil es dort noch ums Wesentliche geht, 
und nicht darum, wie viel ich verdiene, wie groß meine Wohnung ist oder 
wie viel Miete ich bezahle? 

Mit dem hamromaya Nepal e.V. versuchen wir stets die Stimme des 
kleinen Prinzen wiederzugeben. In unserer Arbeit versuchen wir uns 
nämlich immer nur auf das Wesentliche zu konzentrieren, und nicht auf 
irgendwelchen Zahlen oder Prestige-Projekten. Es geht uns nicht darum, 
wie andere uns sehen. Denn das Wesentliche ist für die Augen ohnehin 
unsichtbar. Vielleicht macht uns genau das so erfolgreich. Weil wir eben 
anders sind! 

Im Namen des gesamten Vereins und unserer nepalesischen 
Projektpartner möchte ich Euch von Herzen für Eure wundervolle 
Unterstützung und Euer bedingungsloses Vertrauen bedanken! Danke, dass 
Ihr ein Teil unserer großartigen Projekte in Nepal seid! 

Dank Eurem Engagement konnten wir auch im vergangenen Jahr unsere 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen und essenzielle Hilfe insbesondere dort 
leisten, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Wir können stolz auf das sein, 
was wir gemeinsam erreicht haben! 

Vielen Dank, dass Ihr es uns ermöglicht so zu sein, wie wir sind. Danke, 
dass wir weiterhin träumen dürfen und dass Ihr den kleinen Prinzen in 
uns am Leben hält! 

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

Euer Khai-Thai 
Erster Vereinsvorsitz 
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22001199  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  
Im Jahr 2019 lag der Fokus unserer Projekte eindeutig in den 
entlegenen Regionen Nepals. Gemeinsam mit unseren nepalesischen 
Projektpartnern reisten wir in die beißende Kälte des mystischen 
Distrikts Mustang – ganze zweimal sogar! Einmal für unser 
Schultaschen-Projekt, das andere Mal um Decken, Kissen und 
Matratzen zu verteilen. Weil Mustang anscheinend noch nicht weit 
genug entfernt gewesen war, machten wir uns zum Ende des 
Jahres auch noch auf den Weg in das noch abgeschiedenere 
Jajarkot. Wir reisten auch in ein Dorf in Kavre, um ein Medical Camp 
durchzuführen und finanzierten für eine Dorfgemeinde im Distrikt 
Ghorka einen direkten Zugang zu Wasser. 

Unser Team fuhr zudem für drei unserer Patenkinder nach 
Chitwan, Pokhara und Dhampus. Aber auch in Kathmandu gab es 
einiges zu tun. Neben unseren acht Patenkindern in der Hauptstadt 
besuchten wir auch die Kinder in dem Waisenhaus Buddhist Child 
Home. In der von betreuten Behindertenschule waren wie immer 
sehr präsent und unterstützten diese staatliche Einrichtung, wo wir 
nur konnten – mit vielen Aufs und Abs… 

Unser Verein hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. In 
Anbetracht dessen, was wir alles erreicht haben, können wir 
äußerst stolz sein! Insbesondere weil wir noch immer alle 
ehrenamtlich und völlig unentgeltlich an den Projekten arbeiten. Mit 
unserer Arbeit zeigen wir, dass Projekte keinen aufgeblähten 
Verwaltungsapparat benötigen. Uns geht es nicht um persönlichen 
Status oder um irgendwelche Prestige-Projekten. Wir sind anders! 

Genau das spüren Außenstehende. Sie spüren, dass unser 
Engagement in Nepal einzig mit der Liebe zum Land und zu den 
Menschen getragen wird. Es ist „hamromaya“ („unsere Liebe“), die 
uns vorantreibt und die schon immer ausschlaggebend für unsere 
Projekterfolge gewesen ist. 

Diese Erfolge verdanken wir einzig Euch, unseren Mitgliedern, 
Spenderinnen und Spendern sowie Förderinnen und Förderern! 
Ohne Euch wäre all dies nicht möglich. Herzlichen Dank!  
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22001199  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  
Projektfortschritte in Nepal 

 Für unser Schultaschen-Projekt nahmen wir im Jahr 2019 
zwei verschiedene Regionen ins Visier. Im März reisten wir 
nach Mustang und im Dezember in den Distrikt Jajarkot. 
Insgesamt verteilten wir während der beiden Projektreisen 
4.600 mit Schulmaterialien gefüllte Schultaschen. 

 Im April stellten wir unser erstes Wasser-Projekt fertig. In 
einer Dorfgemeinde im Distrikt Ghorka haben 30 Familien 
nun direkten Zugang zu Wasser. Vor allem Frauen und 
Mädchen bleibt der mühsame Weg zum Flussbett erspart. 

 Im September reisten wir erneut nach Mustang. Dieses Mal 
für ein „After-Bag“-Projekt. Dabei kehren wir an bereits 
besuchte Orte zurück, um extreme Mängel zu beseitigen. In 
Mustang verteilten wir nach dem Schultaschen-Projekt 
Matratzen, Decken, Kissen und Bettbezüge an die Schulen. 

 Im November organisierten wir ein Medical Camp in einem 
Dorf im Kavre Distrikt. 108 Menschen (die meisten von 
ihnen Ältere) konnten wir mit einer allgemeinmedizinischen 
Untersuchung behandeln und mit Medikamenten versorgen. 

 In der Behindertenschule in Kathmandu setzen wir weiter 
den Fokus auf das gesundheitliche Wohl der Kinder und 
Erwachsenen. Dafür stellten wir im Mai eine Betreuerin ein, 
die sich um die Kinder außerhalb der Schulzeiten kümmert. 
Größere Bauprojekte waren 2019 nicht notwendig. Vielmehr 
besteht aktuell die Herausforderung in der Schule darin, alle 
Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen. 

 Wir finanzieren die Ausbildung von nunmehr 11 Patenkindern 
in Nepal. Dabei übernehmen wir nicht einzig nur die Schul- 
und Studiengebühren. Wir unterstützen unsere Schützlinge 
auch in anderen Bereichen ihres Lebens. Aktuell sind drei 
unserer elf Patenkinder nicht in Kathmandu beheimatet. 
Dennoch haben wir zu allen – insbesondere während 
unserer Nepal-Aufenthalte – sehr engen Kontakt.  
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22001199  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  
Sonstige Kleinprojekte in Nepal 
Wie immer führten wir diverse Kleinprojekte und Aktivitäten durch, 
die sich direkt an die Kinder richteten – wie zum Beispiel das 
Drucken von Fotos oder das Besorgen von frischem Obst, 
Hygiene-Artikeln oder Bekleidung. Diese Kleinprojekte sind nicht 
immer auf Fotos und Berichten dokumentiert, da dies einen viel 
zu hohen, zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeuten würde. 
Nichtsdestotrotz sind die Ausgaben selbstverständlich in unserem 
Budget haargenau vermerkt. 

Insbesondere im Waisenhaus Buddhist Child Home in Kathmandu 
setzen wir diese Kleinprojekte um. Bei jedem unserer Besuche 
im Waisenhaus versuchen wir den Kindern etwas Gutes zu tun, in 
dem wir beispielsweise Essen bestellen und ihnen somit eine 
schöne Abwechslung zum täglichen Dal Bhat geben. 

Unser Verein 2019 
Der hamromaya Nepal e.V. wächst langsam, aber stetig. Ende 2019 
bestand unser Verein aus 56 Mitgliedern. Verglichen zum Vorjahr 
bedeutete dies ein Zuwachs von 6 Mitgliedern. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Jahresberichts (Januar 2020) haben wir für das 
neue Jahr bereits 5 neue Mitglieder gewinnen können.  

Unser Budget 2019 
Im Geschäftsjahr 2019 nahmen wir insgesamt 30.642€ an Spenden 
und Mitgliedsbeiträgen ein. Insgesamt 50.525€ wurden für unsere 
Projekte ausgegeben. 

Die hohen Projektausgaben konnten problemlos mit unseren 
Überschüssen aus den Vorjahren gedeckt werden. 

Wir versichern, dass sämtliche Projektspenden zu 100% in unsere 
Projekte geflossen sind. Sämtliche Verwaltungskosten wurden 
ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und Verwaltungsspenden 
finanziert. Spendengelder werden bei hamromaya Nepal e.V. NICHT 
für Marketing, Verwaltung oder Gehälter eingesetzt!  
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  SScchhuullttaasscchheenn--PPrroojjeekktt  
„Eine Schultasche für jedes Kind“ heißt unser Projekt, bei dem wir 
seit 2016 Kinder in entlegenen Regionen Nepals mit Schultaschen 
und Schulsachen ausstatten. Damit erleichtern wir ihnen in erster 
Linie den mühsamen Schulweg. Bislang konnten wir auf insgesamt 12 
Projektreisen 11.111 Schultaschen an Kinder aus 105 Schulen in 72 
verschiedenen Dörfern verteilen. Unser Fokus liegt auf Regionen, die 
aufgrund ihrer Abgeschiedenheit kaum Hilfe erhalten. 

2019 reisten wir mit unserem Projektpartner Project Volunteer Nepal 
für zwei Schultaschen-Projekte in die entlegenen Dörfer von Myagdi 
und Mustang sowie nach Jajarkot. 

Projekt 11: Distrikte Myagdi und Mustang (März 2019) 
Es war schon immer ein Wunsch von uns gewesen, in Mustang ein 
Schultaschen-Projekt durchzuführen. So sehr sogar, dass die 
groben Planungen schon im Februar 2018 begannen. Es dauerte bis 
zum Ende des Jahres 2018, ehe sich alles so finalisierte, dass wir 
im Januar 2019 endlich mit der Produktion starten konnten. 

Aufgrund der immensen Menge an Schultaschen und Schulsachen 
war ein erhöhter logistischer Aufwand notwendig gewesen, sodass 
wir zum ersten Mal während eines Schultaschen-Projekts in zwei 
verschiedenen Teams aufbrachen. 

Team A übernahm die logistische Koordination in Beni (Myagdi), 
während Team B später das Projekt durchführen sollte. Zwei Tage 
nachdem der LKW mit den Schultaschen von Kathmandu nach Beni 
aufbrach, reisten Khai-Thai und Vishal dem LKW hinterher. In Beni 
koordinierten sie den Abtransport der Taschen und Schulmaterialien 
nach Mustang und bereiteten das Projekt in Myagdi weitestgehend 
vor. Zwei weitere Tage später reiste Team B unter Leitung von 
Rajeev an. Vishal schloss sich Team B an, während Khai-Thai für 
weitere Projekte in den Süden weiterreiste. 

Nach neun Projekttagen in einer atemberaubenden, unberührten 
Landschaft konnten wir in Myagdi und Mustang insgesamt 2.500 mit 
Schulmaterialien gefüllte Schultaschen verteilen.  
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  SScchhuullttaasscchheenn--PPrroojjeekktt  
Projekt 12: Distrikt Jajarkot (Dezember 2019) 
Ganz anderen Herausforderungen begegneten uns und unseren 
Projektpartner Project Volunteer Nepal bei unserem Projekt in 
Jajarkot. Sowohl die Vorbereitungen als auch die Durchführung 
verlief sehr holprig, da die Kommunikation zwischen uns und 
unserem Koordinator aus Jajarkot nicht optimal gewesen war.  

Für jedes unserer Schultaschen-Projekte sind wir auf die lokale 
Expertise unserer Koordinatoren in den jeweiligen Regionen 
angewiesen. Die Koordinatoren stammen aus der Projektregion und 
sind zumeist Direktoren von Schulen, die wir auf unserer 
Projektreise ansteuern werden.  

In der Regel funktioniert die Zusammenarbeit recht gut, sodass wir 
während unserer Projektreisen immer exakt die richtige Menge an 
Schultaschen und Schulmaterialien mitführen. Auch die Projektroute 
wird mithilfe der Koordinatoren erstellt. Nur so können wir die 
zeitlichen Entfernungen besser einschätzen. 

In Jajarkot verlief vieles anders. Ursprünglich hatten wir geplant, das 
Projekt nach den Feiertagen Dashain und Tihar durchzuführen. Da 
der Koordinator aus Jajarkot uns aber die falschen Schülerlisten 
gab, verzögerte sich alles. Am Ende konnten wir erst Anfang 
Dezember starten. Während der Reise stieß unser Team auf 
weitere Herausforderungen. Der Koordinator hatte uns 
beispielsweise nicht erzählt, dass wir zu einigen Schulen bis zu 5 
Stunden laufen mussten. So mussten wir kurzerhand improvisieren 
und einige Packesel bestellen. Sprachliche Barrieren erschwerten 
die Bedingungen sogar noch.  

Nichtsdestotrotz waren wir in der Lage das Projekt innerhalb von 
sieben aufreibenden Tagen durchzuführen. Insgesamt verteilte 
unser Projektpartner 2.100 mit Schulmaterialien gefüllte 
Schultaschen an 12 Schulen in 12 verschiedenen Dörfern. 

Einen ganz kurzen Einblick gibt es auch auf Youtube zu sehen.  

  

5 

http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.facebook.com/meinNepal
https://www.youtube.com/watch?v=D9lgvBSJc1Q


 

 

 

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 . 

PPrroojjeekkttee  22001199  ––  WWaasssseerr--PPrroojjeekktt  iinn  GGhhoorrkkaa  
Während wir in Deutschland nur den Hahn aufdrehen brauchen, 
müssen Menschen im ländlichen Nepal den Weg zur Wasserquelle 
aufsuchen. Sofern noch keine Brunnen oder Wasserspender 
errichtet wurden, wandern die Dorfbewohner mit Krügen, Eimern 
und Töpfen zum Fluss. Ein äußerst beschwerliches Unterfangen, 
das zumeist Frauen und Kinder auf sich nehmen müssen!  

Mit unseren neuen Wasser-Projekten helfen wir nicht nur die 
Lebensbedingungen in Dorfregionen zu verbessern, sondern auch 
gefährliche Infektionskrankheiten durch unsauberes Wasser aus 
ungeschützten Wasserlöchern vorzubeugen. Zusätzlich erleichtern wir 
damit das Leben der Frauen in Dörfern und ermöglichen es Kindern 
sich vermehrt auf die Bildung zu fokussieren.  

Unser erstes eigenfinanzierte Wasserprojekt haben wir im April 2019 
fertiggestellt. Über 30 Familien in einer kleinen Dorfregion im Distrikt 
Ghorka profitieren zukünftig von unserem Projekt. Der mühsame 
Gang zur Wasserquelle am Flussbett bleibt den Menschen im Dorf 
nun erspart. Dabei haben wir an vier Stellen des Dorfes 
Wassertanks aufgestellt, damit alle Familien einen erleichterten 
Zugang zu sauberem Wasser erhalten. 

Gemeinsam mit unserer nepalesischen Partnerorganisation NHHO 
implementierten wir für dieses Projekt zwei Teilprojekte. Projekt A 
konzentrierte sich auf die Reparatur eines alten Brunnens für 
etwa 10 Familien. Projekt B war deutlich anspruchsvoller, da wir eine 
kleine Anlage am Flussbett errichteten, um das Wasser direkt ins 
Dorf zu pumpen. Dieses Teilprojekt versorgt 22 Familien.  

Da der Brunnen am Flussbett während der Monsunzeit vom 
steigenden Flusspegel umschlossen wird, war es für uns auch 
notwendig gewesen, den Brunnen gegen die starke Strömung zu 
stabilisieren. Eine weitere Investition, die absolut notwendig gewesen 
war, um eine nachhaltige Wasserversorgung im Dorf zu garantieren. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  „„AAfftteerr--BBaagg““--PPrroojjeekkttee  
Bei unseren „After-Bag“-Projekten handelt es sich um Projekte in 
den Dorfregionen, die wir bereits während unserer Schultaschen-
Reise besucht hatten. Der Hintergrund liegt hierbei, dass wir es nie 
einfach nur bei einem Schultaschen-Projekt belassen möchten, wenn 
Menschen vor Ort mehr Hilfe benötigen.  

Der große Vorteil von unseren „After-Bag“-Projekten ist, dass wir 
die entlegenen Gegenden bereits kennengelernt haben und uns 
somit besser auf die rauen natürlichen Bedingungen einstellen 
können. Zudem haben wir zu diesem Zeitpunkt auch schon 
genügend Kontakte in der Zielregion knüpfen können, die uns die 
Koordination eines solchen Projekts wesentlich erleichtern.  

Da wir unser Schultaschen-Projekt fast ausschließlich in Gegenden 
durchführen, die von großen Hilfsorganisationen aufgrund ihrer 
Abgeschiedenheit gemieden werden, bekommen wir ein ganz 
anderes Nepal zu Gesicht. Es sind Gegenden, in denen die 
Menschen mit der rauen Umwelt konfrontiert sind und leider einen 
äußerst niedrigen Lebensstandard erdulden müssen.  

Decken, Matratzen, Kissen und Bettbezüge für Mustang 
(September 2019) 

Die schwierigen Lebensbedingungen gelten auch in Mustang. Als wir 
im März 2019 unser Schultaschen-Projekt dort durchgeführt hatten, 
waren uns sofort zwei Heimschulen aufgefallen, deren Schlafsäle 
völlig heruntergekommen waren. Schon damals wussten wir, dass 
wir etwas unternehmen mussten. 

Es dauerte leider bis zum Abschwächen des Monsuns, ehe wir uns 
wieder auf die Reise nach Mustang begeben konnten. Dieses Mal 
mit 125 Decken, 125 Matratzen, 125 Kissen und 125 Bettbezüge im 
Gepäck.  

Einen ganzen LKW haben wir mit unseren Sachspenden bestückt. 
Gerade rechtzeitig, weil in Mustang die Temperaturen wieder am 
Sinken waren. So hatten die Kinder in den Dorfschulen für die 
kalten Winternächte wenigstens ein warmes Bett. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  MMeeddiiccaall  CCaammpp  
Die medizinische Versorgung in den Großstädten Nepals ist sehr 
gut. Es gibt dort große staatliche Gesundheitseinrichtungen und viele 
hochmoderne private Kliniken. Dennoch suchen die meisten 
Menschen in Nepal einen Arzt erst auf, wenn die Schmerzen nicht 
mehr auszuhalten sind. Das liegt allen voran daran, dass jeder 
Arztbesuch mit Kosten verbunden ist.  

In den ländlichen Regionen besteht zudem die Problematik, dass 
Entfernungen dort so enorm sind, dass mehrere Stunden Fußweg 
vonnöten wären. Vereinzelt gibt es in Dorfregionen sogenannte 
„Health Posts“. Diese staatlichen Einrichtungen sollen Dorfregionen 
medizinisch versorgen. Leider klappt dies nur semi-optimal, da die 
erkrankte Person auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen ist.  

Das macht unsere Medical Camps in Dorfregionen so wichtig. Bei 
unseren Medical Camps arbeiten wir mit nepalesischen Ärzten und 
Apothekern zusammen und möchten Menschen in entlegenen 
Dörfern eine medizinische Versorgung ermöglichen. Dabei ist klar, 
dass wir unsere Hilfe eher als Soforthilfsmaßnahme ansehen, die 
Auswirkungen auf eine potenzielle, nachhaltige medizinische 
Behandlung nach sich ziehen können. 

Am 09.11.2019 haben wir ein Medical Camp im Dorf Narayansthan in 
Temal, Kavre Distrikt organisiert. Gemeinsam mit vier Ärzten und 
einem Apotheker und einigen Kartons Medikamenten fuhren wir um 
7h morgens in einem großen Bus los. Das letzte Drittel der Fahrt 
war beängstigend. Der große Bus schwankte hin und her, war aber 
glücklicherweise stabil genug, um in einem großen Tempo die steilen 
Serpentinen der Schotterpiste hinaufzusteigen. 4 Stunden nach der 
Abreise aus Kathmandu erreichten wir das Dorf.  

Eine Reihe von älteren Menschen versammelte sich bereits an der 
Schule, an der wir unser Medical Camp ausführen wollten. Über vier 
Stunden behandelten die Ärzte alle anwesenden Patienten. 

108 Menschen (die meisten von ihnen Ältere) konnten wir mit einer 
allgemeinmedizinischen Untersuchung behandeln und mit diversen 
Medikamenten versorgen.   
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  BBeehhiinnddeerrtteennsscchhuullee  
Als wir Nirmal Bal Bikas im März 2013 zum ersten Mal besucht 
hatten, war die große Einrichtung völlig heruntergekommen. Die 
staatliche Einrichtung hatte ihren Glanz und ihre hohen Standards 
schon unlängst verloren. Wir beschlossen sofort zu helfen. Obwohl 
es an dem Ort an so viel mangelte, begeisterten uns die Freude 
und der Enthusiasmus der Kinder. Während kürzester Zeit wuchsen 
die dortigen Menschen uns direkt ans Herz, sodass die 
Behindertenschule seitdem zu unserem Großprojekt in Kathmandu 
zählt. Dabei werden wir seit dem Sommer 2013 von der EthikBank 
tatkräftig unterstützt.  

Unser langfristiges Ziel ist es, die Bedingungen so zu verbessern, 
dass sich künftige Generationen für die anspruchsvolle Arbeit mit 
geistig behinderten Menschen begeistern können.  

Das Leben ist bunt! 
Nach dem Motto „Das Leben ist bunt“ gestalten wir die 
Behindertenschule mit ganz viel Farbe. Alles soll möglichst 
farbenfroh sein, weil genau das den Kindern gefällt. Farben drücken 
Freude aus. Über das gesamte Jahr setzt unser Partner Project 
Volunteer Nepal Freiwillige in der Behindertenschule ein, die sich 
nicht nur um die Kinder kümmern, sondern uns dabei helfen, die 
Schule zu verschönern. 

Neue Betreuerin (Mai 2019) 
Veränderungen sind möglich, wenn wir uns kümmern. Nach diesem 
Motto verändern wir die Behindertenschule von innen heraus. 
Nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits viel an der 
Infrastruktur verbessert hatten, geht es nun mehr denn je um das 
gesundheitliche Wohl der Kinder und Erwachsenen.  

Mit der Einstellung einer Sensorik-Therapeutin im September 2018 
taten wir bereits den ersten Schritt dazu. Nun haben wir eine 
weitere Mitarbeiterin eingestellt, die sich um die Kinder allgemein 
kümmern soll. Eine neue Betreuerin hilft seit Mai (inoffiziell seit 
April) die älteren Hausmütter in sämtlichen Bereichen aus. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  BBeehhiinnddeerrtteennsscchhuullee  
Sanierung der Außenfassade der Klassenräume (Juni 2019) 
In der Behindertenschule werden die Verantwortlichen oftmals ihrer 
Verantwortung nicht gerecht. Ansehen und Reputation stehen im 
Fokus. Wenn aber etwas schiefläuft, wird Verantwortung vergeblich 
gesucht. Der schwarze Peter wird immer anderen zugeschoben.  

Seitdem wir mit Project Volunteer Nepal die Schule betreuen, gab 
es nur noch selten solche Fälle. Leider mussten wir uns im Sommer 
mal wieder um Schlampereien der Schule kümmern. Bei einer 
wahnwitzigen Fehlkonstruktion, die nicht einmal fertiggestellt wurde, 
lief Regenwasser in die Klassenräume. Mehr dazu in unserem Blog. 

Was die Schule innerhalb von drei Monaten nicht fertigbrachte, haben 
wir innerhalb von nur 4 Tagen komplett saniert und verbessert. 

Neue Tische und Bänke (Juli 2019) 
Aufgrund unserer Unzufriedenheit über die Entwicklung der Schule 
führen wir aktuell nur kleine Besorgungen durch, die den bedürftigen 
Menschen direkt weiterhelfen. So wie auch die neuen Möbel für die 
Küche. Wir haben die alten, maroden Tische und Bänke nun gegen 
neue ausgetauscht. Die Oberfläche der Möbel wurde dabei glatt 
gehalten und lässt sich demnach auch sehr einfach sauber halten. 

Ventilatoren für Räumlichkeiten (August 2019) 
Während des Monsuns kann es schon mal richtig heiß und schwül 
werden. Insbesondere in Räumlichkeiten mit vielen Menschen, ist es 
nicht wirklich angenehm. Daher haben wir einige neue Installationen 
durchgeführt. Die Ventilatoren sollen nun frischen Wind bringen.  

Sonstige Klein-Projekte in der Behindertenschule 
Auch 2019 gab es viele kleine Projekte, die wir in der 
Behindertenschule umgesetzt haben, ohne diese zu veröffentlichen. 
Dazu zählten beispielsweise das Besorgen von Wolle und Schmuck, 
das Finanzieren von wöchentlichem Obst, das Organisieren von 
Veranstaltungen oder die Übernahme der TV-Kabelgebühren. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  PPaatteennsscchhaafftteenn  
In Nepal ist Bildung mit Kosten verbunden. Sowohl in staatlichen 
Schulen als auch in privaten Schulen werden Schulgebühren 
genommen. In staatlichen Schulen fallen sie wesentlich geringer auf, 
aber dafür sind die Lernbedingungen (vor allem in der englischen 
Sprache) auf einem tendenziell niedrigeren Niveau. 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-Konzept werden nämlich sämtliche 
Zwischenorganisationen umgangen, sodass zwischen unserem Verein 
und dem Patenkind keine weiteren Organisationen 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, bedingungslosem 
Vertrauen. Wir möchten die Kinder und ihre Familien kennenlernen. 
Wir möchten mehr über ihre Lebensverhältnisse erfahren und 
sprechen mit den Schulverantwortlichen 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 guten schulischen 
Leistungen auch durch ihr soziales Engagement aus. Sie begleiten 
uns auf Projekten oder besuchen in regelmäßigen Abständen 
unsere Partnereinrichtungen. Wir stehen im engen Kontakt mit 
unseren Patenkindern, besuchen sie regelmäßig und unternehmen 
auch immer mal wieder etwas gemeinsam. 

Mittlerweile unterstützen wir insgesamt elf Kinder und junge 
Erwachsene in ihrer Ausbildung. 

Näheres zu unseren Patenschaften findet Ihr hier. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  PPaatteennsscchhaafftteenn  
Manita Lama (seit Juli 2016) 
Manita war das erste Kind gewesen, das wir damals in unser 
Patenschaftsprogramm aufgenommen hatten. Aus der einstigen 
College-Schülerin mit einer klaren Vision ist nun eine junge Frau 
geworden, die noch immer ihre Vision folgt. Im Jahr 2019 beendete 
Manita erfolgreich ihren B2-Deutsch-Intensivkurs am Goethe-Institut 
in Kathmandu und ist seit Anfang 2020 sogar schon in Deutschland. 
Wir sind unglaublich stolz auf ihren Werdegang und werden sie bei 
ihrem Studienwunsch weiterhin tatkräftig unterstützen.  

Pasang Lama (seit April 2017) 
Pasang ist die kleine Schwester von Manita und wurde von uns 
aufgrund ihrer brillanten Leistungen ins Patenschaftsprogramm 
aufgenommen. Sie besucht aktuell die 11. Klasse eines Colleges in 
Kathmandu und ist die jüngste ihrer Stufe. Pasang hat nämlich 
während ihrer Schullaufbahn 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 dementsprechend viel Verantwortung für ihre 
Geschwister. Für uns ist Samjhana die erste Ansprechperson im 
Waisenhaus, wenn mal etwas organisiert oder geplant werden soll. 
Für uns ist sie der „Boss“. Aktuell besucht Samjhana das erste 
Jahr in ihrem Bachelor mit Schwerpunkt Management. Sie ist eine 
eher ruhige Person, die sehr fleißig und immer sehr hilfsbereit ist.  

Sumnima Dubas (seit Februar 2018) 
Sumnima stammt ebenfalls aus dem Waisenhaus Buddhist Child 
Home. Sie gehört zu den jüngeren Kindern, die wir mit einer 
Patenschaft fördern. Sumnima besucht aktuell die 5. Klasse und 
spricht für ihr Alter schon sehr gut Englisch. Daher fällt uns der 
Zugang zu ihr auch nicht ganz so schwer. Sumnima ist meistens am 
Lachen und strahlt volle Lebensfreude aus. Sie liebt die Farbe lila 
und steckt alle mit ihrem Lachen an. 
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  PPaatteennsscchhaafftteenn  
Dike Sherpa (seit Juli 2018) 
Dike ist Absolventin der Snowland Schule, in der Vorsitz Khai-Thai 
bereits 2011 ehrenamtlich tätig war. Dike wollte schon immer Mode-
Designerin werden und ihr Hobby zum Beruf machen. In letzter Zeit 
lässt Dike ihre Kreativität auch im Filmwesen und in der Fotografie 
aus. Mit ihrem College besucht Dike hin und wieder auch andere 
Städte und genießt das Herumreisen sehr. Aktuell besucht Dike die 
12. Klasse eines Colleges in Kathmandu und hat dort den 
Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften gewählt.  

Dolma Ranag (seit Juli 2018) 
Dolma und Khai-Thai kennen sich ebenfalls schon seit 2011 aus 
Snowland, die sie allerdings noch vor ihrem Abschluss verlassen 
musste. Seitdem lebt Dolma mit ihrer alleinerziehenden Mutter in 
Kathmandu, wo sie auch eine kleine Garküche betreiben. DOlma 
besucht die 12. Klasse mit dem Schwerpunkt Hotel Management. Sie 
ist eine äußerst clevere Person, die sehr viel lacht und äußerst 
verantwortungsbewusst ist. Sie hilft ihrer Familie, wo sie nur kann.   

Rabina Lama (seit März 2019) 
Rabina ist ebenfalls Absolventin der Snowland Schule und kennt 
damit Khai-Thai schon seit 2011. Zusammen haben die beiden also 
nur Quatsch im Kopf. Rabina hat ein großes Herz und kümmert sich 
immer liebevoll um ihre Mitmenschen. Ihr größtes Interesse ist es, 
anderen Menschen zu helfen. Daher entschied sie sich nach 
Abschluss der Snowland Schule dazu, ein dreijähriges College zur 
Krankenpflegerin zu besuchen. Ihr College befindet sich in Chitwan, 
sodass sie sehr weit entfernt von ihrer Familie lebt.  

Pasang Tamang (seit April 2019) 
Pasang ist der erste Junge, den wir in unser 
Patenschaftsprogramm aufgenommen haben! Pasang ist eine ruhige 
Person, sehr introvertiert, intelligent, und besucht aktuell die 7.Klasse. 
Über Umwege erfuhren wir vom traurigen Schickasal Pasangs und 
seinen Brüdern. Pasangs Vater verstarb früh, sodass seine 
verwitwete Mutter täglich in einer Mineralwasser-Fabrik hart arbeiten 
muss. Die Familie lebt am östlichen Rand Kathmandus in Mulpani.  
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PPrroojjeekkttee  22001199  ––  PPaatteennsscchhaafftteenn  
Isha Subedi (seit April 2019) 
Isha lebt mit ihrer Mutter und ihrem Onkel in einem Farmhouse in 
Dhampus. Die Familie lebt in bescheidenen Verhältnissen, ohne viele 
Mittel für die Ausbildung aufbringen zu können. Als alleinerziehende 
Mutter, die von ihrem Ehemann verlassen wurde, hatte sie es 
gerade einmal geschafft, die Schulgebühren für die staatliche Schule 
zu stemmen. Mit unserer Hilfe haben wir Isha eine Schulausbildung 
in einer großen privaten Schule ermöglicht. Sie besucht aktuell die 5. 
Klasse und freut sich auf jeden Schultag.  

Sudarshan Dubas (seit April 2019) 
Sudarshan ist nach Pasang Tamang der zweite Junge, den wir mit 
einer Bildungspatenschaft fördern. Sudarshan ist eines von drei 
Kindern, das wir aus dem Buddhist Child Home fördern. Sudarshan 
ist trotz großer Verantwortung ein ganz normaler Junge mit vielen 
Wünschen und Vorstellungen. Seine Hobbys sind Singen, Tanzen und 
Zeichnen. Er liebt es zu spielen und Filme anzuschauen. Aktuell 
besucht Sudarshan die 5.Klasse.  

Pranisha Gurung (seit Juni 2019) 
Pranisha ist das zweite Patenkind, das wir in der Pokhara-Region 
unterstützen. Genauso wie unsere Isha Subedi stammt Pranisha 
ursprünglich aus der Gebirgsregion Dhampus. Um ihren Traum nach 
guter Bildung zu erfüllen, finanzieren wir Pranishas Schulbildung in 
der Großstadt Pokhara. Dabei war es Pranisha selbst, die ihre 
Eltern noch während sie die 1.Klasse besucht hatte, darum bat, in 
eine bessere Schule wechseln zu dürfen! Erst mit unserer Hilfe 
konnten wir ihren Traum erfüllen. Sie ist nun super glücklich in ihrer 
neuen Schule in Pokhara und besucht aktuell die 2.Klasse mit 
Bestnoten!  

WEITERE HILFE NOTWENDIG!!! 
Da die Studiengebühren mit jedem Schuljahr steigen, sind wir ganz 
dringend auf weitere Paten angewiesen! Falls Ihr Interesse an einer 
Patenschaft habt, schreibt uns doch bitte einfach eine 
unverbindliche Nachricht. Vielen Dank für Eure Unterstützung!  

14 

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 . 

PPrroojjeekkttee  22001199  ––  AAllllee  BBiillddeerr  
Da wir ehrenamtlich tätig sind, fehlt uns manchmal die Zeit jedes 
kleinste Projekt in Bildern und Berichten zu dokumentieren. Neben 
den großen Projektausgaben gibt es auf unseren Nepal-Reisen fast 
täglich auch kleinere Ausgaben, die den Kindern in unseren 
Einrichtungen direkt zugutekommen.  

Das sind zum Beispiel das Kaufen von Obst und Süßigkeiten oder 
sogar Speisen in kleinen Restaurants. Um jede Aktion zu 
dokumentieren, würden zeitliche Ressourcen benötigt werden, die 
wir als Ehrenamtler oftmals nicht haben. Außerdem würden solche 
Berichte auch den Rahmen unserer Jahresberichte sprengen. 
Nichtsdestotrotz sind diese Ausgaben selbstverständlich in 
unserem Budget festgehalten und dokumentiert.  

Für alle im Jahr 2019 durchgeführten Großprojekte, wurden kleine 
Fotoalben zusammengestellt. Auf folgenden Links findet Ihr alle 
Bilder zu unseren Großprojekten:  

  Schultaschen-Projekt 12 – Hilfe im Distrikt Jajarkot (Dez. 2019)  

  Medical Camp in einem Dorf in Kavre (Nov. 2019)  

  „AFTER-BAG“ – Decken, Matratzen etc. für Mustang (Sept. 2019)  

  Behindertenschule – Neue Installationen (Ventilatoren) (Aug. 2019)  

  Behindertenschule – Neue Tische und Bänke (Juli 2019)  

  Behindertenschule – Sanierung der Außenfassade (Juni 2019)  

  Behindertenschule – Neue Betreuerin (Mai 2019)  

  Wasser-Projekt – Hilfe in Ghorka (April 2019)  

  Schultaschen-Projekt 11 – Eindrücke (März 2019)  

  Schultaschen-Projekt 11 – Gruppenbilder (März 2019)  

  Schultaschen-Projekt 11 – Vorbereitungen (Feb. 2019) 
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PPrroojjeekkttee  22002200  ––  EEiinn  kklleeiinneerr  AAuussbblliicckk  
Für das Jahr 2020 sind wieder einige interessante Projekte geplant. 
Mindestens zwei Medical Camps sowie ein großes Schultaschen-
Projekt sollen in entlegenen Dörfern durchgeführt werden. Während 
der Verfassung dieses Jahresberichts haben wir schon unser 
nächstes Wasser-Projekt begonnen. Natürlich werden wir weiterhin 
auch die von uns betreute Behindertenschule, das Waisenhaus 
Buddhist Child Home und unsere Patenkinder begleiten. 

Behindertenschule Nirmal Bal BIkas 
Der Fokus unserer Hilfsprojekte in Kathmandu wird auch im Jahr 
2020 in der Behindertenschule liegen. Gemeinsam mit unserem 
Förderpartner EthikBank möchten wir weiterhin die Lern- und 
Lebensbedingungen für die Kinder und Erwachsenen verbessern. 

Das gesundheitliche Wohl bleibt im Fokus. Seit 2013 haben wir die 
Infrastruktur und Einrichtungen der Schule auf einen sehr guten 
nepalesischen Standard bringen können. Nun gilt es, uns um die 
Menschen zu kümmern.  

Schultaschen-Projekt – Eine Schultasche für jedes Kind 
Den unglaublichen Erfolg unseres Schultaschen-Projekts möchten 
wir auch 2020 fortsetzen. Dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt 
einzig nur entlegene Regionen zu besuchen, die von anderen 
Hilfsorganisationen gemieden werden. Denn ein solch „einfaches“ 
Projekt ist nur dort hilfreich, wo diese Hilfe auch benötigt wird. 

Seit Frühjahr 2016 haben wir bereits über 11.000 gefüllte 
Schultaschen verteilen können. Bei unserem nächsten Großprojekt 
werden wir eventuell von einer Film-Crew begleitet werden.  

Wasser-Projekt – Zugang zu Wasser für ein Dorf in Ghorka 
Inmitten unseres hektischen Jahresstarts haben wir gemeinsam mit 
NHHO unser zweites eigenfinanziertes Wasser-Projekt gestartet. 
6.000€, ein Großteil der jährlichen Fördersumme der EthikBank, 
haben wir für dieses Projekt eingesetzt, um einer kleinen 
Dorfgemeinde einen einfachen Zugang zu Wasser zu erschaffen. 
Mitte März wird Khai-Thai mit zwei Mitgliedern das Projekt besuchen. 
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PPrroojjeekkttee  22002200  ––  EEiinn  kklleeiinneerr  AAuussbblliicckk  
Medical Camps in Dörfern 
Wir werden in diesem Jahr versuchen, mindestens zwei Medical 
Camps in entlegenen Dorfregionen zu organisieren. Wie bei unserem 
letzten Medical Camp festgestellt worden war, waren der Großteil 
der Patienten ältere Frauen und Männer gewesen. Mit dem Wissen, 
dass nur die wenigsten der älteren Menschen in der Lage sind, die 
weiten Wege in die Stadt für einen Arzt auf sich nehmen zu 
können, werden wir für die zukünftigen Medical Camps den Fokus 
auf die Behandlung älterer Menschen setzen. Voraussichtlich wird im 
kommenden März ein weiteres Medical Camp stattfinden. 

Bildungspatenschaften 
Mit bereits 11 geförderten jungen Menschen in Nepal stößt unser 
Verein an seine finanziellen Grenzen. Bereits im letzten Jahr haben 
wir mehr für die Schulgebühren unserer Schützlinge ausgegeben, als 
wir durch unsere Paten eingenommen haben. Wir werden daher aller 
Voraussicht nach in diesem Jahr nur noch maximal ein jüngeres Kind 
aufnehmen. Sollten wir neue Paten finden, werden wir die Paten 
bitten, unsere bereits geförderten Schützlinge zu unterstützen.   

Sonstige Klein-Projekte 
Eine Vielzahl unserer Projekte wird spontan ins Leben gerufen. Wenn 
wir sehen, dass unsere Hilfe etwas sofort 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 Schreibwaren, oder laden sie zu einem 
Ausflug oder auch zum Essen ein. 

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern ist unser Ziel.  

Andere (noch nicht sichere) Projekte 
Unser „After-Bag“-Projekt, bei dem wir zurück in die Schultaschen-
Regionen reisen, um den Menschen in einer anderen Weise zu 
helfen, hängt einzig nur vom Budget ab. Aktuell sind wir mit unseren 
Großprojekten nicht in der Lage ein weiteres zu stemmen.  
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UUnnsseerr  FFöörrddeerrppaarrttnneerr  ––  EEtthhiikkBBaannkk  
EthikBank 
Seit dem 01.06.2013 wird unser Verein von der EthikBank gefördert. 
Die EthikBank ist eine ethisch-ökologische Direktbank, die mit dem 
Geld ihrer Kunden sozioökologisch, verantwortungsbewusst und 
nachhaltig umgeht. In ihrer sozialökologischen Anlagepolitik schlägt das 
Herz der EthikBank. 

 

EthikBank-Kunden können mit ihren Förderkonten unsere Projekte in 
Nepal unterstützen. Über diese großartige Förderpartnerschaft sind 
wir unheimlich stolz und auch sehr dankbar! 

Jährliche Förderspende 
Anfang des Jahres 2019 erhielten wir von der EthikBank die 
Fördersumme des Vorjahres. Die Höhe der Gesamtförderung aus 
dem Vorjahr 2018 betrug insgesamt 7.833,99€ – wie immer ein toller 
Jahresstart für uns. Mit dieser Spendensumme konnten wir die 
vielen Großprojekte im vergangenen Jahr problemlos finanzieren!  

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

Wir freuen uns sehr, dass bei der Spendenaktion 4.180€ gesammelt 
wurden. Die gesamte Fördersumme setzten wir für unser 
Schultaschen-Projekt in Mustang und Myagdi ein, welches wir im März 
2019 erfolgreich durchführen konnten. 2.500 Kinder konnten wir auf 
unserer Projektreise glücklich machen.  

Wir möchten uns hiermit noch einmal bei allen Spenderinnen und 
Spendern für diese großartige Spendensumme und für das 
Vertrauen in unsere Arbeit bedanken. 
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UUnnsseerr  FFöörrddeerrppaarrttnneerr  ––  EEtthhiikkBBaannkk  
 
Empfehlungsmarketing-Kampagne 
Unter dem Leitgedanken „Kinder fairdienen faire Chancen“ können 
bestehende EthikBank-Kunden neue Kunden werben, wobei bei 
jeder erfolgreichen Empfehlung 25€ an die Projekte unseres 
Vereins gespendet werden. 

Im Jahr 2018 kamen dank der Empfehlungsmarketing-Kampagne der 
EthikBank insgesamt 1.800€ 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 diejenigen 
Kinder stecken, die wir schon seit Jahren in Nepal begleiten. Es sind 
nämlich Kinder aus dem Waisenhaus Buddhist Child Home. Diese 
wahren Erzählungen verleihen der Kampagne ein authentisches 
Gesicht. Weitere Informationen findet Ihr unter: 
https://www.ethikbank.de/beruehr-die-welt/unsere-projekte.html 
 
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 das 
Vertrauen bedanken!!! 
 
Mehr zu den Förderprojekten der EthikBank gibt es auf: 
https://www.ethikbank.de/die-ethikbank/foerderprojekte 
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UUnnsseerree  PPaarrttnneerr  ––  mmeeiinn--NNeeppaall..ddee  
Noch vor der Gründung unseres hamromaya Nepal e.V. hatte Vorsitz 
Khai-Thai bereits im April 2012 einen kleinen Online-Shop eröffnet, 
mit dessen Einnahmen private Projekte in Nepal finanziert wurden.  

 

mein-Nepal.de ist mittlerweile mehr als nur ein einfacher Online-
Shop für Waren und Produkte aus Nepal. Auf der Webseite findet 
Ihr nun auch alles Wissenswerte und viele nützliche Informationen 
über Nepal sowie Hilfestellungen für Eure Nepal-Reise.  

Hinter mein-Nepal versteckt sich kein kommerzieller Nutzen. Es ist 
eine reine Herzensangelegenheit. Über den integrierten mein-Nepal 
Blog berichtet Khai-Thai oft von seinen persönlichen Nepal-Reisen 
und zieht uns mit seinen Geschichten in seinen Bann. Mal amüsant, 
mal träumerisch, aber auch kritisch öffnet er die Toren zu Nepal 
für Euer Fernweh. Aktuell ist der mein-Nepal Blog sogar eines der 
beliebtesten Nepal-Blogs im deutschsprachigen Raum!  

Der kleine Online-Shop (shop.mein-nepal.de) hat mit der Zeit seinen 
Charme und seine Zielsetzung nicht verloren. Alle Produkte 
stammen direkt aus Nepal, sind handgefertigt und unter fairen 
Preisen bezogen. Statt private Nepal-Projekte zu finanzieren, war 
es mit der Gründung unseres Vereins natürlich selbstverständlich 
gewesen, dass der Online-Shop nun hamromaya Nepal e.V. direkt 
finanziell unterstützt. So werden mindestens 20% des gesamten 
Umsatzes direkt an unseren Verein gespendet. 

Mithilfe von speziellen Aktionen versucht der mein-Nepal Shop 
zudem gezielt Projekte unseres Vereins zu unterstützen. Im Jahr 
2019 spendete Khai-Thai mit seinem Shop insgesamt 1.450€! 

Schaut doch mal bei mein-Nepal.de vorbei und lernt das Land und 
die Menschen besser kennen.  
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UUnnsseerree  PPaarrttnneerr  ––  AAnnmmaaaarr  NNaacchhhhiillffee  
Seit dem Sommer 2017 zählen wir die Nachhilfeorganisation Anmaar 
aus Frankfurt zu unseren engen Partnern. Anmaar bietet 
professionelle private Nachhilfe für Schüler direkt und bequem zu 
Hause an! Die Nachhilfeorganisation steht für dauerhaften und 
nachhaltigen Lernerfolg und dies sogar zu sehr fairen und günstigen 
Konditionen. 

 

Deren Geschäftsführer Arian Riedel ist mit seiner Frau Nadine 
ebenfalls Mitglied in unserem Verein. Schon seit Beginn seiner 
Mitgliedschaft wollte Arian unsere Projektarbeit in Nepal nicht nur 
mit seinen monatlichen Beiträgen unterstützen.  

So kam Arian auf die wundervolle Idee Anmaar und hamromaya 
Nepal zu verknüpfen. Anmaar spendet 10 Euro für jede 
Neuanmeldung einer Nachhilfe an unser Schultaschen-Projekt. Im 
vergangenem Jahr 2019 kamen dadurch 800€ zusammen. Zusätzlich 
macht Anmaar auch auf unseren Verein aufmerksam. Bei vielen 
Eltern kommen unsere Projekte enorm gut an.  

Da Anmaar sich ebenfalls für unsere Vision einsetzt, dass mehr 
Bildungschancen für Kinder ermöglicht werden müssen, passt diese 
Kooperation perfekt auf allen Ebenen. 

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

Mehr detailliere Informationen zur Nachhilfeorganisation Anmaar 
findet Ihr auch auf deren Homepage unter:  
https://www.anmaar.de 
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UUnnsseerr  PPrroojjeekkttppaarrttnneerr  iinn  NNeeppaall  
Project Volunteer Nepal (PVN) 
Erfolgreiche Projektarbeit ist nur dann möglich, wenn solide 
Partnerschaften mit einheimischen Organisationen bestehen, die 
transparent, vertrauensvoll und mit derselben Philosophie und Vision 
gelebt werden.  

2016 lernte unser Vorsitz Khai-Thai Rajeev und Vishal kennen, die 
uns damals ehrenamtlich als Privatpersonen bei sämtlichen 
Projekten halfen. Da die Zusammenarbeit super funktionierte, war 
für alle Beteiligten schnell klar gewesen, dass eine langfristige, 
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 großen Projekterfolge verdanken wir unserem nepalesischen 
Partner, der uns seit jeher grandios zur Seite gestanden hat. Wir 
sind ungemein froh über diese wundervolle, ehrliche und 
freundschaftliche 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, Nachhaltigkeit und 
Transparenz im Vordergrund stehen sollte. 

Eine Organisation, die sich vehement von bestehenden 
Hilfsorganisationen unterscheidet, und Hilfe nur in Regionen und 
Bereichen leistet, 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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UUnnsseerr  PPrroojjeekkttppaarrttnneerr  iinn  NNeeppaall  
Was hinter Project Volunteer Nepal (PVN) steckt  
In allererster Linie ist PVN eine Organisation, die Freiwilligenarbeit in 
unseren Projekteinrichtungen anbietet. Die angebotene 
Freiwilligenarbeit ist kostenfrei! PVN bietet in ihrer kleinen, sehr 
heimischen und gepflegten Unterkunft abseits der 
Touristenhochburg Übernachtungsmöglichkeiten an, die auch wir 
während unserer Projektreisen nutzen. Es ist ein wunderbares 
Konzept, was gemeinsam ausgearbeitet wurde. In der Unterkunft 
tauchen Gäste viel tiefer in die nepalesische Kultur und Tradition 
ein. Sie leben dabei mitten im nepalesischen 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 
Entwicklungsländer reisen und ihren Urlaub mit Freiwilligenarbeit 
verknüpfen. Der Voluntourismus ist ein massives Problem in 
Entwicklungsländern! Die meisten Freiwilligen sind einfach nicht für 
ihre dortigen Aufgaben qualifiziert. Wenn ausländische Abiturienten 
ohne weitere Fachkenntnisse eine einheimische Lehrkraft ersetzen 
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 unter 
anderem auch bereits 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 findet Ihr mehr über PVN: www.projectvolunteernepal.org
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  WWaass  uunnss  aauussmmaacchhtt  
Unser Verein wächst stetig und unsere Projekte gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Trotz unserer beschaulichen Größe leisten wir 
tolle Arbeit in diversen Bereichen – und vor allem auch in Gegenden, 
die von vielen großen Hilfsorganisationen gemieden werden!  

Starke Partnerschaften und inspirierende Projekte prägen unsere 
Arbeit. Dabei sind wir stets wir selbst geblieben: transparent, offen, 
ehrlich und kritisch. Wir zeichnen uns weiterhin durch einen kleinen 
Verwaltungsapparat und vollkommen ehrenamtliche Mitarbeiter aus.  

Uns geht es nämlich weder ums Gehalt noch um unseren 
persönlichen Ruf! Wir arbeiten völlig unentgeltlich und sind uns nicht 
zu schade, extreme Projektreisen in entlegenste Regionen 
anzutreten. Wir posieren kaum auf Fotos und treten medial kaum 
auf. Wir vermeiden sogenannte „Network“-Treffen, weil wir die 
Erfahrung gemacht haben, dass es dort größtenteils um Eigenlob 
und Selbstpräsentation geht.  

Wir machen einfach unser Ding – fast schon still und heimlich. Denn 
der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich genau in dem, was 
er tut, wenn niemand hinschaut.  
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  uunnsseerree  EEhhrreennaammttlliicchhkkeeiitt  
Wir halten an der Ehrenamtlichkeit fest! 
Unser Verein hat sich enorm gewandelt und entwickelt. Wir sind zu 
einer kleinen Hilfsorganisation mit starken Partnern herangereift. 
Die Vereinsarbeit ist schon lange kein „Hobby“ mehr, das man 
nebenbei mal so erledigt. Die Arbeit beansprucht enorm viel Zeit, 
Geduld und allen voran Hingabe. 

Dennoch besteht von unserer Seite her keinerlei Absicht den 
Verein zu professionalisieren. Der Verein wird auch in Zukunft 
weiterhin ehrenamtlich und unentgeltlich geleitet! Wir sind der 
festen Überzeugung, dass wir nur dadurch eine solch starke und 
vertrauenswürdige Verbindung zu unseren Partnerorganisationen 
und den Menschen in Nepal entwickeln konnten. 

Es ist nämlich „hamromaya“ („unsere Liebe“), die uns verbindet. 
Und eben nicht das Gehalt, die Boni und Auslandsaufschläge, 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 natürlich auch für Euch!  

KEINE Personalkosten; KEINE Boni 
Wir können es nicht häufig genug sagen: Der hamromaya Nepal e.V. 
wird vollkommen ehrenamtlich geführt! 

Der Verein wurde nicht ins Leben gerufen, um den Vorstand 
leichtverdientes Geld zu ermöglichen. Der Verein existiert, weil Hilfe 
in einigen Bereichen unabdingbar ist – leider!  

Unsere Projekte haben weder für uns als Verein noch für 
unseren Vorstand irgendeinen Nutzen finanzieller Art. Es besteht 
für uns überhaupt kein Grund, Hilfsprojekte künstlich aufzublähen, 
um höhere Projektkosten vorzutäuschen, die man dann in Luxus-
Ausgaben oder Gehälter umwandelt, weil wir von Anfang an 
überhaupt keinen Cent an Gehalt beziehen. 
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  MMiittgglliieeddeerr  
Immer mehr Mitglieder bei hamromaya Nepal e.V. 
Die Anzahl unserer Mitglieder ist im Jahr 2019 auf 56 angestiegen. 
Wir sind sehr stolz auf unsere Vereinsgröße und sehen uns auch 
darin in unserer Arbeit bestätigt. Zum Januar 2020 haben sich 
auch schon 5 neue Mitglieder unserem Verein angeschlossen. 

In den letzten Jahren schließen sich immer mehr Menschen 
unserem Verein an, die nicht aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Gründungsmitglieder stammen. Der hamromaya Nepal e.V. wird 
bekannter – dank unserer tollen Projekte, unserem transparenten 
Internetauftritt und unserer klaren Philosophie. Menschen 
vertrauen uns und das ist für uns das größte Lob, das wir 
überhaupt bekommen können! 

Falls Ihr Interesse habt, ein Teil von hamromaya Nepal e.V. zu 
werden, findet Ihr hier nähere Informationen.  

Mitglieder und ihre Beiträge 
Jedes Mitglied verpflichtet sich auf einen Monatsbeitrag in Höhe 
von 3€. Mit den Mitgliedsbeiträgen decken wir sämtliche 
Verwaltungs- und Marketingkosten. Folglich müssen wir KEINEN 
Prozentsatz von Spendeneingängen für die Administration 
abzweigen, obwohl das rechtlich absolut legitim wäre. Mit den 
Mitgliedsbeiträgen gleichen wir sogar die Gebühren bei Spenden 
über PayPal und betterplace aus. Somit kommt tatsächlich jeder 
Cent Eurer Spenden zu 100% unseren Projekten zugute! 

Im Jahr 2019 haben wir dank unserer Mitglieder insgesamt 1.998€ an 
Mitgliedsbeiträgen generiert. 

Dank unserer Mitglieder haben wir ein solides Fundament 
geschaffen, um weiterhin erfolgreiche Hilfsarbeit in Nepal leisten 
zu können. Je größer und bekannter unser Verein wird, desto 
mehr Aufgaben stehen natürlich an. Um weiterhin alle 
administrativen Kosten decken zu können, freuen wir uns auf 
jedes weitere Mitglied, das Teil unserer wundervollen Arbeit 
werden möchte. 
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  UUnnsseerree  VVeerrwwaallttuunnggssaauussggaabbeenn  
Administrative Kosten 

Wir halten die Verwaltungskosten bei uns gering. Seit unserer 
Gründung gilt dieser Grundsatz. Wir schalten keine teuren Plakat- 
oder Internet-Banner-Werbung, versenden keine Spendenbriefe, 
gönnen uns keine regelmäßigen „Geschäftsessen“ und machen 
Spender/innen und Mitglieder keine Geschenke zum Dank. Wir 
konzentrieren uns aufs Wesentliche und das zahlt sich aus!  

Natürlich sind einige administrative Kosten unumgänglich. Neben 
den Fixkosten (z.B. Internetauftritt und Bankgebühren) kommen 
variable Kosten für Marketing und Verwaltung (z.B. Druck von 
Flyern oder Porto für Spendenbescheinigungen) hinzu. Unter die 
Administrationskosten fällt auch der Transport für Reisen von 
Mitgliedern zur Repräsentation 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 Mitgliedsbeiträge, 
sodass 100% der Spenden in die Projekte fließen können. Im Jahr 
2019 betrugen unsere gesamten administrativen Kosten 3.059€. Ein 
Großteil dessen sind die Zuschüsse für Flugtickets nach Nepal 
gewesen (1.697€). Mit den Mitgliedsgebühren nahmen wir im letzten 
Jahr 1.998€ ein. Hinzu kamen noch Verwaltungsspenden (Spenden, 
die ausschließlich für die Deckung der administrativen Kosten 
bestimmt sind) in Höhe von 1.046€. 

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, übersteigt aber niemals die Hälfte des 
Flugpreises. Eine volle Übernahme des Flugtickets wird es 
weiterhin nicht geben! Im Jahr 2019 wurde von diesen Zuschüssen 
vier Mal Gebrauch gemacht. Im Durchschnitt wurden jeweils etwa 
40% der Flugkosten aus dem Verwaltungsbudget finanziert.  
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  MMiittgglliieeddeerr  iinn  NNeeppaall  22001199  
hamromaya Mitglieder in Nepal 
Es liegt in unserem großen Interesse, dass unsere Mitglieder 
irgendwann einmal selbst auch nach Nepal reisen. Denn erst wer 
vor Ort gewesen ist, die Menschen kennengelernt hat und mit 
eigenen Augen sieht, wie viel unser Verein trotz geringer Mittel 
erreicht, wird sich langfristig für Nepal engagieren.  

2019 waren so viele unserer Mitglieder wie noch nie in Nepal 
gewesen. Anfang des Jahres reisten Gabi und Ulla mit einer 
Reisegruppe nach Nepal. Ihre Freizeit nutzte Gabi um ihre 
Patenkinder Dike und DOlma persönlich kennenzulernen. Ulla 
wurde nach ihrer Reise Patin für Samjhana. 

Im Februar reiste Annika zum ersten Mal nach Nepal und verliebte 
sich prompt in das Land. Sie entschloss sich nach ihrer Rückkehr 
Mitglied und Patin für unsere Isha zu werden. 

Im März reiste Nadine zum zweiten Mal nach Nepal. Sie begleitete 
unser Schultaschen-Projekt nach Myagdi und Mustang.  

Hildegard unterstützte uns im September bei unserem „After-
Bag“-Projekt in Mustang. Amisha war ebenfalls dabei gewesen. Sie 
absolvierte ein Freiwilligenprogramm in unserer Behindertenschule 
von September bis Dezember. Vor Ort überzeugte sie sich von 
unserem Verein und wurde nach ihrer Rückkehr direkt Mitglied. 

Im Oktober reiste Le Trang zum ersten und Silke zum zweiten Mal 
nach Nepal. Während der Zeit traf Silke ihr Patenkind Rabina 
erstmals persönlich. Auch Thomas flog im Oktober nach Nepal. 
Nach seiner Trekking-Tour begleitete er ein von ihm finanziertes 
Medical Camp und lernte vor Ort sein Patenkind Manita kennen.  

Wie jedes Jahr war auch Ines mit ihrem Ehemann Bijay für 
mehrere Monate in Nepal gewesen. Mit Freuden machten die 
beiden bei ihren Reisegästen Werbung für unseren Verein.  

Auch unser Vorsitz Khai-Thai ließ es sich nicht nehmen, wieder 
zweimal nach Nepal zu reisen. Von Ende Februar bis Ende März 
sowie im Oktober/November war er 2019 vor Ort gewesen.  
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  SSoonnssttiiggeess  
Regelmäßige Spender/innen 
Neben der Mitgliederanzahl hat ebenfalls die Zahl der regelmäßigen 
Spenden im Jahr 2019 zugenommen. Im vergangenen Jahr zählten 
wir insgesamt 33 Spenderinnen und Spender, die unsere Projekte 
mit einer monatlichen Spende regelmäßig unterstützt haben. 
Diese sogenannten Förderspenden sind nicht nur dank der 
Einnahmen eine große Unterstützung, sondern insbesondere auch, 
weil sie uns Planungssicherheit für unsere Projekte geben. 

21% unserer gesamten Spendeneinnahmen (5.261€) stammen von 
regelmäßigen Spenderinnen und Spendern!  

Wie Ihr regelmäßig helfen könnt, erfahrt Ihr hier.  

Internet-Präsenz 
Unsere Berichte und Bilder versuchen wir so aktuell wie möglich 
zu halten. Aufgrund der Ehrenamtlichkeit schaffen wir das nicht 
immer. Dennoch behaupten wir, dass unser Internet-Auftritt sehr 
präsent und ansprechend ist. Unsere Webseite lockt dank 
unseres guten Rankings bei Suchmaschinen viele neue Besucher 
an. Auf Facebook pendeln sich die „Gefällt-Mir“-Angaben für 
unsere Facebook-Seite auf knapp unter 900 fest. Für unsere 
Kommunikation ist Facebook die wichtigste Plattform. Wir hoffen, 
dass wir 2020 noch einen Schub mehr bekommen und dass die 
Interaktion auf unseren Seiten sich weiter vergrößert.  

Mehr als nur einfache Hilfsprojekte 
Bei uns geht es nicht nur ums Spendensammeln. Es geht bei 
unserer Arbeit auch um das Vermitteln von Weitsicht – der 
berühmte Blick über den Tellerrand. Es geht um Aufklärung – der 
Blick hinter die globale Ungerechtigkeit. Es geht um Kontraste – das 
Selbstverständliche als nicht selbstverständlich verstehen. Und es 
geht um Hingabe – all das, was wir tun, mit vollem Herzen zu tun. 
Wenn wir es schaffen das Interesse unserer Mitmenschen nicht 
durch Mitleid, sondern durch Mitgefühl zu wecken, so haben wir 
vielmehr als nur Entwicklungshilfe geleistet – wir haben 
Menschlichkeit vermittelt.  
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FFiinnaannzzeenn  

Kontostand zum Ende des Geschäftsjahres 2019 

Geschäftskonto 22.491,61 € 82,1 % 

PayPal 953,45 € 3,5 % 

Betterplace.org 2.897,00 €  10,6 % 

Kasse 9,54 € 0,0 % 

PVN Kasse 1.043,75 € 3,8 % 

Summe 27.395,35 € 100 % 
 

 

 

 

Einnahmen 2019 

Mitgliedsbeiträge 1.998,00 € 5,9 % 

Spenden (Projekte) 30.642,08 € 91,0 % 

Spenden (Verwaltung) 1.045,26 € 3,1 % 

Summe 33.685,34 € 100 % 

Ausgaben 2019 

Spendeneinsatz 50.525,49 € 94,3 % 

Verwaltung 572,53 € 1,1 % 

Spendenwerbung 86,71 € 0,2 % 

Mitgliederbetreuung 172,43 € 0,3 % 

Geschäftsführung 232,07 € 0,4 % 

Transport 1.762,79 € 3,3 % 

Spendenausgleich 
(Bankgebühren) 

225,19 € 0,4 % 

Sonstiges 7,00 € 0,0 % 

Summe 53.584,21 € 100 % 
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Die in diesem Bericht präsentierten Zahlen wurden durch die verantwortliche Kassenprüfung des Geschäftsjahres 2019, 
gemäß § 10 der Satzung am 06. Januar 2019, in 60596 Frankfurt, Hans-Thoma-Straße 22, geprüft. 

Die im Jahr 2019 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 2019 steht den kommenden Projekten und Aufgaben im kommenden Geschäftsjahr 2020 vollständig zu 100% 
zur Verfügung. 

 

Hinweis: Detaillierte Informationen zu unserem Budget findet Ihr 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 2019 

Summe Einnahmen 2019 33.685,34 € 

Summe Ausgaben 2019 - 53.584,21 € 

Zwischensumme     -  19.898,87 € 

Saldo-Vorjahr (2018) + 47.294,22 € 

Summe 27.395,35 € 
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DDaannkkssaagguunnggeenn  
Unseren größten Dank möchten wir selbstverständlich Euch, liebe 
Mitglieder und Spender/innen aussprechen. Ihr macht hamromaya 
Nepal e.V. erst zu dem, was er ist.  

Nur dank Euch waren wir nämlich in der Lage unsere Projekte in 
Nepal erfolgreich zu gestalten. Euer Engagement hat unsere Erfolge 
erst ermöglicht. Es ist Eure Unterstützung, die unsere Arbeit 
vorantreibt. Es sind Eure Nachrichten, die uns zeigen, dass wir uns 
auf dem richtigen Weg befinden. Euer Vertrauen motiviert uns, uns 
tagtäglich weiterhin vollkommen ehrenamtlich zu engagieren. 

Für diese großartige Unterstützung, die wir demütig erfahren 
dürfen, können wir Euch nur unseren aller herzlichsten Dank 
aussprechen! Vielen Dank für Euer Vertrauen in unsere Arbeit!  

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Paten, die nicht nur 
monatlich unsere Schützlinge fördern, sondern auch den Kontakt – 
so weit wie möglich – zu unseren Patenkindern pflegen und sie zum 
Teil auch schon vor Ort besucht haben. Ihr seid eine Bereicherung 
im Leben unserer Schützlinge!  

Ein ganz großes Dankeschön möchten wir ebenfalls unseren 
Mitgliedern Amisha, Arian, Hildegard, Anna und Thomas aussprechen, 
die weit mehr als nur ihrer Beitragspflicht nachkommen. 

Amisha und ihrer Familie möchten wir insbesondere dafür danken, 
dass unser „Patenkind“ Manita im Januar bei ihnen wohnen durfte 
und Manita dadurch einen viel leichteren Einstieg in das Leben in 
Deutschland erhalten hat. Bereits seit Juni 2017 unterstützt Arian 
unsere Projektarbeit auch mit seiner kleinen Nachhilfe-Organisation 
Anmaar. Darüber hinaus begeistert uns Arian mit seinem Input und 
seinem Weitblick. Hildegard gab mit ihrer kleinen Spendenaktion den 
Startschuss für unser „After-Bag“-Projekt in Mustang, welches sie 
im September ebenfalls begleitete. Unser Dank geht auch an Anna 
sowie Thomas, die beide jeweils neben einer Patenschaft auch 
Medical Camps fördern, sodass sie es uns somit ermöglichen, 
mindestens zwei Medical Camps im Jahr durchzuführen. 
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DDaannkkssaagguunnggeenn  --  EEtthhiikkBBaannkk  
Wir, der gesamte hamromaya Nepal e.V., möchten uns – auch im 
Namen unserer Projektpartner in Nepal – bei der Ethikbank von 
ganzem Herzen für die großartige Unterstützung bedanken, die wir 
seit dem 01.06.2013 erfahren dürfen. 

 

Die EthikBank fördert uns mit einer jährlichen Spendensumme, 
die sich aus den Förderkonten ihrer Kunden und einem eigenen 
Bankanteil zusammensetzt. Mit den Förderspenden der EthikBank 
und ihrer Kunden hatten wir uns zu Beginn zum Ziel gesetzt, die 
Behindertenschule Nirmal Bal Bikas neu zu gestalten. Ein Anliegen, 
das auch unserem treuen Förderpartner am Herzen liegt. 

Mittlerweile – nachdem die größten und schwierigsten Arbeiten an 
der Behindertenschule erledigt wurden – verteilen wir die 
Fördersumme nach Ermessen in unsere anstehenden Projekte 
oder nutzen diese für ein komplett neues Projekt. 

Es ist nicht nur die finanzielle Hilfe, von der wir profitieren. Die 
Kooperation mit der EthikBank schenkt unseren Spender/innen 
Vertrauen und zeigt uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden. Sie motiviert uns auch, diesen Weg weiterhin 
fortzusetzen. Wir freuen uns ungemein, einen solch starken 
Partner gefunden zu haben und hoffen auf eine weiterhin 
langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

EthikBank Empfehlungsmarketingkampagne 
Seit 2015 freuen wir uns über die Empfehlungsmarketingkampagne 
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 Waisenhaus Buddhist Child Home. 

Mehr über die wundervolle Kampagne unseres Projektpartners 
erfahrt Ihr auf der Webseite der EthikBank. 
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DDaannkkssaagguunnggeenn  ––  PPrroojjeecctt  VVoolluunntteeeerr  NNeeppaall  

 

Ohne unsere nepalesischen Partner wären unsere Projekte 
niemals möglich. Die aufopferungsvolle Hingabe unserer Freunde in 
Nepal ist bei der Projektarbeit 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 unsere 
Projekte organisieren und begleiten. Sie sind es, die den Großteil 
der Projektarbeit übernehmen. Sie sind es, die für unseren Erfolg 
verantwortlich sind. Die beiden Jungs genießen den höchsten 
Respekt für ihr aufopferungsvolles Engagement! 

Wir arbeiten mit großer Freude mit PVN zusammen. Zwischen uns 
herrscht ein freundschaftliches Verhältnis, bei dem wir jeglichen 
Geldfluss vermeiden. Genauso wie wir leitet PVN nämlich die 
Projektarbeit in Nepal völlig ehrenamtlich. 

Wir sind glücklich, dass wir so wundervolle Menschen an unserer 
Seite haben. Menschen, denen wir bedingungslos vertrauen und 
auf die wir uns immer verlassen können. Wir sind sehr stolz auf 
unsere Partnerschaft und freuen uns auf die vielen 
herausfordernden Projekte, die in Zukunft noch vor uns liegen. 
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AAnnhhaanngg  --  FFiinnaannzzeenn  
Einnahmen 2019 

Mitgliedsbeiträge 1.998,00 € 5,9 % 

Spenden (für Projekte) 30.642,08 € 91,0 % 

Spenden (für Verwaltung) 1.045,26 € 3,1 % 

Summe 33.685,34 € 100 % 

 

 

Spenden-Einnahmen 2019 

Projektunabhängige Spende 16.158,51 € 52,7 % 

„After-Bag“ - € - % 

Schultaschen-Projekt 8.377,57 € 27,3 % 

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 220,00 € 0,7 % 

Wasser-Projekt 50,00 € 0,2 % 

Medical Camps 1.541,00 € 5,1 % 

Buddhist Child Home 420,00 € 1,4 % 

Patenschaften 3.875,00 € 12,6 % 

Summe 30.642,08 € 100 % 

 

 

Ausgaben 2019 

Spendeneinsatz 50.525,49 € 94,3 % 

Verwaltung 572,53 € 1,1 % 

Spendenwerbung 86,71 € 0,2 % 

Mitgliederbetreuung 172,43 € 0,3 % 

Geschäftsführung 232,07 € 0,4 % 

Transport 1.762,79 € 3,3 % 

Spendenausgleich 
(Bankgebühren) 

225,19 € 0,4 % 

Sonstiges 7,00 € 0,0 % 

Summe 53.584,21 € 100 % 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 

 

  

  

Spendeneinsatz 2019 Ausgaben Kommentar 

Projektunabhängige Spende 85,89 € 13.377,21 € in Projekte umverteilt 

Sonstige Klein-Projekte 144,07 € 144,07 € aus projektunabhängig 

„After-Bag“ 4.469,66 € 4.469,66 € aus projektunabhängig 

Schultaschen-Projekt 28.222,28 € 2.813,48 € aus projektunabhängig 

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 5.539,12 €  

Medical Camps 933,60 €  

Buddhist Child Home 93,56 €  

Patenschaften 5.037,31 € 829,90 € aus projektunabhängig 

Wasser-Projekt 6.000,00 € 5.950,00 € aus projektunabhängig 

Summe 50.525,49 €  

Verwaltungskosten 2019 

Büromaterialien - € - % 

Bankgebühren 210,59 € 36,8 % 

Internet-Auftritt 82,80 € 14,5 % 

Porto & Verpackung 279,14 € 48,7 % 

Summe  572,53 € 100 % 

Ausgaben für Spendenwerbung 2019 

Fotos (Druck, Alben) 4,64 € 2,7 % 

Druck (Flyer, Broschüren) 169,05 € 97,3 % 

Summe 173,69 € 100 % 

Ausgaben für Mitgliederbetreuung 2019 

Mitgliederversammlung 85,45 € 100,0 % 

Summe 85,45 € 100 % 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 

 

 

 

Ausgaben für Geschäftsführung 2019 

Visum für Nepal  130,00 € 56,0 % 

Bewirtung 73,07 € 31,5 % 

Verpflichtungserklärung 29,00 € 12,5 % 

Summe 232,07 € 100 % 

Ausgaben für Transport 2019 

Transport in Nepal 65,67 € 3,7 % 

Transport in Deutschland - € - % 

Transport von Deutschland 
nach Nepal 

1.697,12 € 96,3 % 

Summe 1.762,79 € 100 % 

Sonstige Ausgaben 2019 

Volunteer-Gespräch 7,00 € 100,0 % 

Summe 7,00 € 100 % 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 
Budget 2019 (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 
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Registernummer: VR15002 
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