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VVoorrwwoorrtt  
Liebe Mitglieder, liebe Förderinnen und Förderer, 

liebe Freunde von hamromaya Nepal e.V.,  

Namaste! 

Ich hoffe, dass es Euch und Euren Lieben in diesen schwierigen Zeiten gut 
geht und dass Ihr – trotz neuer Krisen – gut in das neue Jahr gestartet seid. 

Ich möchte mich zunächst einmal bei Euch entschuldigen, da die 

Fertigstellung dieses Jahresberichts viel mehr Zeit in Anspruch genommen 

hat als ursprünglich geplant. Dies hing unmittelbar damit zusammen, dass 
wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern seit Beginn des Jahres in 

Nepal wieder aus dem Vollen schöpfen konnten. Mit dem Wegfall 

sämtlicher Corona-Restriktionen in Nepal waren wir die letzten Monate 

intensiv dabei gewesen, drei verschiedene Groß-Projekte in entlegenen 

Dörfern zu planen, die wir bis heute – zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
dieses Berichts – auch bereits durchgeführt haben. 

Da sowohl unser Projektpartner als auch ich als Vorsitz unseres Vereins 

ehrenamtlich und unentgeltlich arbeiten, können wir nicht einzig unseren 

Fokus auf unsere Hilfsprojekte setzen, sondern müssen auch unser 

berufliches/geschäftliches Engagement vermehrt verfolgen. 

Trotz der vergleichsweisen enormen Verspätung in der Veröffentlichung 

dieses Jahresberichts zeigt dies nur einmal mehr, dass wir mit unserem 

Verein etwas unglaublich Gutes aufgebaut haben, und dass auch die 

geschäftliche Zusammenarbeit mit meinen Freunden – vor allem zu deren 

finanziellen Nutzen – wunderbar funktioniert.     

Ich danke Euch im Namen des gesamten Vereins und unserer nepalesischen 

Projektpartner für Eure wundervolle Unterstützung, Euer Engagement 

und Euer bedingungsloses Vertrauen! Danke, dass Ihr ein Teil unserer 

großartigen Projekte in Nepal seid! Danke, dass Ihr Euch auch in 
schwierigen Zeiten um diejenigen Menschen kümmert, die Hilfe am 

dringendsten benötigen. 

Ich freue mich auf eine weiterhin Vertrauensvolle Zusammenarbeit und 

auf viele weitere gemeinsame Projekterfolge. 

Mit unverwüstlicher Hoffnung und Zuversicht, 
Euer Khai-Thai 
Erster Vereinsvorsitz 
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22002211  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  
Das Jahr 2021 war für uns und unseren Projektpartner eine 

Achterbahn der Gefühle. Zunächst begann das Jahr 2021 für uns 
äußerst positiv mit einem stolzen Rückblick auf die 

Hochleistungen, die wir in den letzten Monaten des Jahres 2020 

gemeinsam mit unserem Projektpartner ehrenamtlich vollbracht 

hatten: Über 12.000 Kilogramm Reis hatten wir damals 

Menschen in prekären Verhältnissen zur Verfügung gestellt. Eine 
Zahl, die uns euphorisierte und unseren Projektpartner auch 

einen großen Schub im Bekanntheitsgrad gegeben hatte.  

Höchst motiviert erarbeiteten wir gemeinsam mit unseren 

Freunden neue Projekte. Dabei setzten wir gezielt den Fokus auf 
den Ausbau unserer Kooperationen mit einheimischen 

Hilfsorganisationen. Wir sind nämlich der festen Überzeugung, 

dass nur diejenigen, die das Land wirklich kennen und täglich 

darin leben, effiziente Hilfe leisten können, wo sie auch 

tatsächlich gebraucht wird. Erste Kooperationsgespräche mit 
einer medizinischen Organisation und einer Organisation, die 

sich gezielt für benachteiligte Mädchen und Frauen einsetzt, 

endeten gar in der gemeinsamen Ausgestaltung eines Projekts.  

Doch dann kam im April wie aus dem Nichts die Ankündigung 

eines 4.Lockdowns in Nepal. Ein für April geplantes 
Schultaschen-Projekt wurde wenige Tage vor dem Lockdown in 

aller Hektik und mit viel Chaos durchgeführt. Andere Projekte, 

die wir ebenfalls in den Dörfern Nepals für diesen Zeitraum 

geplant hatten, mussten zurückgestellt werden. Vier lange 

Monate dauerte der Lockdown, der die am Existenzminimum 
lebenden Menschen in die Verzweiflung brachte.  

Unser Projektpartner bekam während des Lockdowns täglich 

mehrere Anrufe von Menschen, die um Hilfe flehten. Doch 

leider waren unsere Hände gebunden. Einzig in unserer 
Nachbarschaft trauten wir uns eine Hilfsaktion durchzuführen. 

Als der Lockdown im August für beendet erklärt worden war, 

fühlte es sich für uns wie eine Zeitreise ins Jahr 2020 an. Wieder 

waren wir gezwungen Nothilfe zu leisten, und Familien aus 

prekären Verhältnissen mit Lebensmitteln zu versorgen. 
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22002211  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  

Neben der erzwungenen Nothilfe konnten wir darüber hinaus 

glücklicherweise noch vor dem Lockdown ein weiteres Wasser-
Projekt beginnen. Hierbei ging es hauptsächlich darum, die von 

uns im Jahr 2020 errichtete Brunnenanlage wieder aufzubauen, 

da diese durch den heftigen Monsun zerstört worden war.  

Die Pandemie-Situation in Nepal verbesserte sich im 2.Halbjahr 

massiv und unerwartet. Womöglich aber aus politischem Kalkül. 
Insbesondere nach den großen Feierlichkeiten des Landes war die 

Einreise für Touristen maßgeblich erleichtert worden. Im 

November durfte unser Projektpartner nach über eineinhalb 

Jahren wieder den ersten Gast aus dem Ausland begrüßen. 

Durch die veränderte Lage in Nepal waren wir zum Ende des 

Jahres auch wieder im Stande, bereits geplante Projekte in den 

Dörfern Nepals durchzuführen. So reiste unser Projektpartner 

beispielsweise zu einer Primärschule im entlegenen Distrikt 

Kaski, die wir vor einigen Jahren bereits für unser Schultaschen-
Projekt aufgesucht hatten, um dort nun die Kinder auch mit 

warmer Kleidung auszustatten. Ebenfalls konnten wir zum 

Jahresende ein weiteres Schultaschen-Projekt durchführen.  

Aber auch in Kathmandu hat sich bei uns einiges getan. In der 

Behindertenschule Nirmal Bal Bikas hat der neue Vorstand 
viele Bauprojekte mit staatlichen Geldern finanzieren können. 

Daher zielen nun vermehrt unsere Projekte darauf ab, das 

Wohlergehen der Kinder und Erwachsenen in dieser Einrichtung 

direkt zu fördern. Zudem konnten wir zusätzlich im vergangenen 

Jahr zwei weitere Einrichtungen für Menschen mit körperlichen 
und geistigen Einschränkungen kennenlernen, die wir zukünftig 

gerne unterstützen möchten.  

Im vergangenen Jahr 2021 vermittelten wir auch noch weitere 

neue Patenschaften. Insgesamt fördern wir nun die Bildung von 
15 Patenkindern. Wir begleichen dabei nicht nur die 

Bildungskosten, sondern begleiteten unsere Schützlinge auch in 

anderen Bereichen ihres Lebens. Der offene und transparente 

Umgang mit unseren Patenschaften kommt bei Spenderinnen 

und Spendern gut an. Seit dem Januar 2022 haben wir zwei 
weitere Mädchen in unser Programm aufnehmen können. 
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22002211  ––  KKuurrzz  &&  kknnaapppp  zzuussaammmmeennggeeffaasssstt  

Unser Verein 2021 

Obwohl wir nicht um Mitglieder werben, wächst unser 
hamromaya Nepal e.V. stetig. Im vergangenen Jahr schlossen 

sich 13 neue Mitglieder unserem Verein an. Damit waren wir 

zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 83 Mitglieder. Eine 

Zahl, die erneut nach oben korrigiert werden muss, da wir zum 

Jahresstart zwei neue Mitglieder begrüßen durften.  

Unser Budget 2021 

Im Geschäftsjahr 2021 nahmen wir 61.555€ an Spenden und 

Mitgliedsbeiträgen ein. Die höchste Summe, die wir seit unserer 

Gründung generieren konnten. Die Ausgaben für Projekte und 
Verwaltung betrugen im Jahr 2021 insgesamt 55.548€.  

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!  

Vielen herzlichen Dank!!! 

Unser Verein hat ein sehr herausforderndes Jahr hinter sich. In 

Anbetracht dessen, was wir in der aktuellen Lage dennoch 
erreichen konnten, dürfen wir sehr stolz sein! Insbesondere weil 

wir weiterhin ehrenamtlich und komplett unentgeltlich 

an den Projekten arbeiten. Mit unserer Arbeit zeigen wir, dass 

Projekte keinen aufgeblähten Verwaltungsapparat benötigen. 

Uns geht es nicht um unseren persönlichen Status, glorifizierte 
Social-Media-Beiträge oder um irgendwelche Prestige-Projekte.  

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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DDiiee  CCoorroonnaa--LLaaggee  iinn  NNeeppaall  22002211    
Mit großer Zuversicht waren wir gemeinsam mit unserem 

Projektpartner in das neue Jahr 2021 gestartet. Die harten 
Lockdowns, die 2020 monatelang in Nepal herrschten, gehörten 

der Vergangenheit an. Schulen hatten zu Beginn des Jahres 2021 

schon wieder geöffnet und auch das Leben auf den Straßen war 

wieder so wuselig wie eh und je. Busse waren wieder überfüllt 

und auf den vielen Festlichkeiten wurde wieder in Massen 
gefeiert. Corona war zu Beginn des Jahres 2021 aus den Köpfen 

vieler Nepalesinnen und Nepalesen verschwunden. Einzig 

einzelne Einschränkungen, die den Verkehr in Kathmandu 

verringern sollten, hatten Anfang des Jahres noch Bestand. 

Die Rückkehr des Gesellschaftslebens in Nepal steht im krassen 

Kontrast zu den Maßnahmen, die Industrienationen im Jahr 2021 

erlassen hatten. Dies hatte primär den Grund, dass in Nepal 

sämtliche Strukturen fehlen, um die Bevölkerung während harter 

Lockdowns zu unterstützen. So war es bereits in Kathmandu im 
Jahr 2020 – besonders bei Familien in prekären Verhältnissen 

und aus dem Niedriglohnsektor – zu aussichtslosen Situationen 

gekommen. Staatliche Hilfen gab es keine. Menschen mussten 

von ihren wenigen Ersparnissen leben oder oftmals horrende 

Privatkredite aufnehmen. Kredite, die es zukünftig erschweren 
werden, aus der Armutsspirale zu entkommen. Zudem verloren 

viele Kinder aus ärmeren Familien fast ein ganzes Schuljahr, da 

ihnen die Möglichkeiten und Infrastruktur fehlten, den 

auferlegten Online-Unterricht zu folgen.  

Seit Oktober 2020 brachte das Ende der Lockdowns in Nepal 
schnell Normalität zurück. Aufgrund der entspannteren Lage 

konnten wir zu Beginn des Jahres 2021 wieder Projekte 

vorantreiben, neue Kooperationen aufbauen und neue Projekte 

fürs laufende Jahr planen. Nichtsdestotrotz waren wir drauf und 
dran bedacht, dass unsere Projektpartner Zugang zu Impfungen 

bekommen. Niemand rechnete mit einer Verschärfung der Lage, 

sodass alle Beteiligten überrascht worden waren, als Nepals 

Regierung im April 2021 plötzlich erneut zu einem Lockdown 

ausgerufen hatte. Dieser abermalige Lockdown hielt vier 
Monate, ehe er Mitte August sein Ende fand. 
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 DDiiee  CCoorroonnaa--LLaaggee  iinn  NNeeppaall  22002211    

Der Lockdown verhinderte unsere neuen Kooperationsprojekte, 

die ursprünglich nach dem nepalesischen Neujahr (Mitte April) 
geplant waren. Die Fertigstellung von Projekten, die bereits im 

Frühjahr begonnen hatten, verzögerte sich bis spät in den 

Sommer. Die Möglichkeiten für unsere Projektpartner sich 

gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, schwanden von Tag zu 

Tag. Erneut kam es nach einigen Wochen des Lockdowns zu 
schwierigen Bedingungen für Familien in prekären Verhältnissen. 

Dies betraf vor allem Menschen aus dem Niedriglohnsektor der 

Tourismusbranche, die seit über einem Jahr keine Arbeit fanden. 

Aufgrund des wieder auferlegten Lockdowns hat sich der Fokus 
unserer Projekte wieder auf die Nothilfe konzentriert. Als im 

August 2021 der Lockdown für beendet erklärt wurde, begannen 

wir wieder mit unserer Covid-Hilfe. 

Im September 2021 öffnete Nepal erneut seine Grenzen für den 

Tourismus. Touristen ergriffen schnell wieder die Gelegenheit, 
um ins Land zu strömen. Eigentlich sollte dies unter Auflagen 

(Quarantäne, Tests, etc.) geschehen, allerdings wurden diese 

von den meisten Touristen nicht beachtet oder einfach ignoriert. 

Während der großen nepalesischen Feiertage Dashain und Tihar 

(Oktober/November 2021) wurde wie immer im Land groß 
gefeiert. Im Stadtzentrum von Kathmandu versammelten sich 

Zehntausende Menschen. Keine Abstände, keine Masken.  

Das Resultat ließ nicht lange auf sich warten. Nach dem 

Jahreswechsel kam es Mitte Januar 2022 in Nepal zu einem 

„Lockdown Light“, der unmittelbar wieder das schwächste Glied 
der Gesellschaft massiv betrifft. Alle Bildungseinrichtungen 

wurden nämlich u.a. wieder geschlossen. Die Wiedereröffnung 

der Schulen war ursprünglich nach 14 Tagen für den 31.01. 

geplant gewesen, wurde aber dann auf Ende Februar verschoben.  

Die zukünftige Lage in Nepal bleibt weiterhin schwer 

einschätzbar – zumal demnächst auch wieder Wahlen anstehen, 

bei denen die politischen Lager seit 2020 enorm verstritten sind. 

Wahlen, die womöglich auch aus politischen Gründen nicht 

abgehalten werden…  

5 

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  22002211  ––  CCoorroonnaa--NNootthhiillffee  ffüürr  HHuunnddeerrttee  FFaammiilliieenn  

Seit Beginn der Corona-Krise haben wir gezwungenermaßen 

unseren Fokus auf die schnelle Nothilfe gesetzt. Durch die vielen 
harten Lockdowns verloren viele einfache Arbeiter/innen und 

Tagelöhner/innen in Nepal ihre einzige Einnahmequelle. Der 

Tourismus brach komplett ein, sodass diejenigen, die in der 

Branche ganz unten angesiedelt sind (Träger/innen, einfach 

Guides, Reinigungskräfte in Hotels), in eine erhebliche Notlage 
gerieten. Staatliche Unterstützung für die vielen Menschen, die 

ihre Arbeit verloren, gab es keine.  

Familien, die in prekären Verhältnissen leben, sind seit 2020 

besonders hart betroffen. Ersparnisse wurden für Mieten und 
Nahrungsmittel aufgebraucht, die eigentlich zumeist für die 

Bildung der eigenen Kinder gedacht waren. Gab es keine 

Ersparnisse mehr, mussten zumeist Privatkredite mit enorm 

hohen Zinsen in Anspruch genommen werden. 

6. Corona-Hilfsprogramm für 150 Familien 
(Dez. 2020/Januar 2021)  
Das schwierige Jahr 2020 schlossen wir mit einer erneut groß 

aufgelegten Hilfsaktion ab. Zum Jahreswechsel reiste unser 

Projektpartner nach Pokhara und versorgte dort Anfang Januar 

2021 insgesamt 150 Familien mit unseren Lebensmittel- und 
Hygienerationen. Es war unser bis dahin 6. Corona-

Hilfsprogramm gewesen. Dank der Unterstützung aus der 

lokalen Bevölkerung konnten wir die Hilfsaktion wie immer sehr 

effizient durchführen. 

Wir bemerkten, dass auch in der zweitgrößten Stadt Nepals die 
Notlage groß war. Allerdings zeigte die Touristenstadt zwei 

Gesichter. Die Schere zwischen Arm und Reich ist enorm. Vor 

allem in den umliegenden Siedlungen, fernab des „Lakeside“ sind 
die Lebensbedingungen schwierig. Bei der Hilfsaktion kamen 
sogar Familien aus Dörfern, die mehrere Stunden entfernt lagen.  

Eine ältere Frau kam mit einem lebendigen Hahn, den sie uns im 

Namen ihrer Dorfsiedlung zum Dank anbot. Wir lehnten 

dankend ab, da wir die 8-stündige Rückreise nach Kathmandu 

nicht unbedingt mit einem Hahn im Bus antreten wollten. 
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PPrroojjeekkttee  22002200  ––  CCoorroonnaa--NNootthhiillffee  ffüürr  HHuunnddeerrttee  FFaammiilliieenn  

Spontane Corona-Hilfe kurz vor Ende des Lockdowns 
(Juli 2021) 
Als Anfang Juli 2021 feststand, dass noch im August der seit 

April ausgerufene Lockdown beendet werden sollte, riefen 

Familien in existentieller Notlage täglich unseren Projektpartner 

an und baten verzweifelt um Unterstützung. Nachdem unsere 

Freunde von Project Volunteer Nepal sich endlich impfen lassen 
konnten, haben sie unverzüglich 13 notleidende Familien aus 

unserer Nachbarschaft mit Lebensmittelpaketen versorgt. Da der 

Lockdown zu jenem Zeitpunkt noch anhielt, waren wir nicht 

dazu befugt, auch Hilfe in anderen Stadtteilen zu organisieren. 

7. Corona-Hilfsprogramm für 53 Familien 
(August 2021)  
Als der Lockdown im August aufgehoben wurde, und die von 

uns betreute Behindertenschule wieder ihre Tore öffnete, stiegen 

verzweifelte Eltern ebenfalls in den Schulbus, um in der 
staatlichen Schule die Verantwortlichen um Hilfe zu bitten. Diese 

Bitte wurde uns von den Schulverantwortlichen zugetragen. 

Selbstverständlich stimmten wir zu. 53 Familien haben wir mit 

jeweils einer großen Lebensmittelration versorgt, die für 

mindestens einen Monat die Notlage der Familien mindert. 

8. Corona-Hilfsprogramm für 155 Familien in Pokhara 
(Oktober 2021)  
Für unser bislang letztes Corona-Hilfsprogramm reisten wir nach 

Pokhara, um Familien aus dem Tourismus-Niedriglohnsektor zu 

unterstützen. Monsunbedingt mussten wir unsere für den 
September angesetzte Projektreise auf Oktober verschieben. 

Aber auch am Projekttag selbst schenkte uns der Wettergott 

strömenden Regen. 

Die immensen Notlagen in 2020 und 2021 zeigten uns einmal 
mehr, wie groß die Benachteiligung und Not von Familien in 

prekären Verhältnissen und niedrigen Kasten in Nepal ist. 

Nichtsdestotrotz halfen wir so gut wie wir konnten – viel mehr 

noch als die großen Hilfsorganisationen! Insgesamt verteilten 
wir 694 Lebensmittelrationen – u.a. fast 14.000 KG Reis!  
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PPrroojjeekkttee  22002211  ––  WWaasssseerr--PPrroojjeekktt  iinn  GGhhoorrkkaa  

Während wir in Deutschland nur den Hahn aufdrehen brauchen, 

müssen Menschen im ländlichen Nepal den Weg zur 
Wasserquelle aufsuchen. Mit Krügen, Eimern und Töpfen 

wandern sie zum Fluss. Ein äußerst beschwerliches Unterfangen, 

das zumeist Frauen und Kinder auf sich nehmen müssen!  

Mit den Wasser-Projekten helfen wir die Lebensbedingungen in 

Dorfregionen zu verbessern und Infektionskrankheiten durch 
unsauberes Wasser vorzubeugen. Zusätzlich erleichtern wir 

damit auch das Leben der Frauen in Dörfern und ermöglichen es 

Kindern sich vermehrt auf ihre Bildung zu fokussieren.  

Im Jahr 2020 hatten wir unser 2. Wasser-Projekt in einer kleinen 
Dorfregion im Distrikt Ghorka unter Mithilfe der EthikBank 

fertigstellen können. Am Flussbett hatten wir einen Brunnen 

errichtet, von dem sauberes Grundwasser in im Dorf aufgestellte 

Wasserspeichertanks gepumpt werden sollte.  

Aufgrund der ungewöhnlich heftigen Monsunfälle im 
Spätsommer 2020 wurde allerdings der zuvor errichtete Brunnen 

massiv beschädigt. Ebenfalls wurde durch Erdrutsche eine 

Zugangsstraße zum Dorf zerstört.  

Eigentlich hatten wir für 2021 unser drittes Wasser-Projekt 

geplant. Aufgrund der Entwicklungen im Spätsommer 2021 
entschieden wir uns dafür unser Wasser-Projekt-Budget für die 

Reparatur des älteren Projekts zu verwenden. 

4.000 EUR stellten wir unserem Projektpartner zur Verfügung, 

um sowohl die Wasserversorgung des Dorfes zu sichern als auch 

die 200m lange, verschüttete Zugangsstraße neu zu errichten. 
Das Projekt wurde ebenfalls im kleinen Rahmen von den 

Dorfbewohnerinnen und -bewohner mitfinanziert. 

Die Wasser-Projekte werden aktuell von unserer nepalesischen 

Partnerorganisation NHHO implementiert. NHHO hat sich auf 
einfaches Wasserprojekte im ländlichen Raum des Distriktes 

Ghorka spezialisiert. 

Weitere Wasser-Projekte werden im Jahr 2022 definitiv folgen.  
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„Eine Schultasche für jedes Kind“ heißt unser Projekt, bei dem 
wir seit 2016 in entlegenen Regionen Nepals Kinder mit 
Schultaschen und Schulsachen ausstatten. Damit erleichtern wir 

ihnen in erster Linie ihren mühsamen Schulweg. Bislang konnten 

wir auf unseren Projektreisen insgesamt 12.219 Schultaschen 

verteilen. Unser Fokus liegt dabei auf Regionen, die aufgrund 

ihrer Abgeschiedenheit kaum Hilfe erhalten.  

Projekt 13: 728 Schultaschen für Sindhupalchowk 
Unser erstes Schultaschen-Projekt seit dem Beginn der Corona-

Krise führten wir im April 2021 durch. Aufgrund der 

Unsicherheiten beschlossen wir „nur“ in entlegene Dörfer des 
Nachbar-Distrikts Sindhupalchowk zu reisen.  

Im Nachhinein war dies die absolut richtige Entscheidung 

gewesen. Denn als unser 13. Schultaschen-Projekt fertig geplant 

und feststand, rief Nepal kurzerhand einen erneuten harten 

Lockdown aus. Wir reagierten schnell und begannen in einer 
Nacht und Nebel-Aktion das Projekt – 3 Tage vor Lockdown. In 

großer Hektik und mit viel Herzblut bewiesen unsere Freunde 

von Project Volunteer Nepal ihre ganze Hingabe zum 

Schultaschen-Projekt und zogen die immense Arbeit in nur zwei 

Projekttagen durch. Auf unserer 13. Projektreise konnten wir 
728 Schulkinder mit Schultaschen und Schulsachen ausstatten. 

Projekt 13.1: 380 Schultaschen für Lamjung 
Zum Ende des Jahres 2021 gingen wir spontan wieder auf 

Schultaschen-Reise. Initiiert wurde dieses Projekt von unseren 

Freunden United Smile e.V., die Schülerinnen und Schülern 
einer großen Dorfschule in Gandaki (Distrikt Lamjung) mit 

warmen Schuluniformen ausstatten wollten. Da ihnen das Budget 

für den Transport fehlte, haben wir die Kosten gerne für sie 

übernommen. Dabei haben wir auch kurzerhand beschlossen, 
neben den warmen Schuluniformen auch noch Schultaschen den 

Kindern zu besorgen. Unser nepalesischer Projektpartner Project 

Volunteer Nepal trat die mühsame Reise ins völlig entlegene 

Lamjung an – am Ende sehr erschöpft, aber unfassbar glücklich 

diese ländliche, fast unberührte Region kennengelernt zu haben. 
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Als wir Nirmal Bal Bikas im März 2013 zum ersten Mal besucht 

hatten, war die staatliche Behindertenschule völlig herunter-
gekommen gewesen. Die Einrichtung hatte ihren Glanz und ihre 

hohen Standards unlängst verloren. Wir beschlossen sofort zu 

helfen. Obwohl es an dem Ort an so viel mangelte, begeisterte 

uns dort die Freude der Menschen. Während kürzester Zeit 

wuchsen sie uns ans Herz, sodass diese Einrichtung 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.  

Eigens eingestellte Betreuerin 
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.  

Seit Mai 2019 hat die Behindertenschule eine neue Betreuerin, 

deren monatliches Gehalt von uns übernommen wird. Bhagwati 

kümmert sich allgemein um das Wohl der Kinder und macht 

einen unglaublich guten Job. Wir sind mit Bhagwatis Arbeit so 
zufrieden, dass wir ihr sogar im Jahr 2021 eine Gehaltserhöhung 

anboten. Monatlich erhält sie von uns 12.000 NPR (knapp 100 

EUR), was ein überdurchschnittliches Gehalt in ihrem Bereich 

darstellt. Zudem übernehmen wir auch Behandlungskosten, 

sollten diese wie im Jahr 2020 anfallen.  
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Unser langes Engagement hat etwas bewirkt! 
Seit unserem Engagement in der Behindertenschule ist sehr viel 
passiert – mit Höhen und Tiefen. Besonders die Motivation 

seitens der Schulverantwortlichen hat uns immer gefehlt. Doch 

seit der neue Vorstand 2019 installiert wurde, konnten enorm 

viele staatliche Gelder für Baumaßnahmen generiert werden.  
Daher haben wir uns nun aus großen Bauvorhaben zurück-
gezogen. Die Schule baut und baut – mal mehr, mal weniger 

nützliches. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin die Schule 

begleiten und zur Seite stehen. Unser Fokus liegt aber nun beim 

körperlichen und seelischen Wohl der Kinder und Erwachsenen.  

Workshop für Kinder & Eltern (Frühling 2021)  
Seit langem hatten wir bereits fest geplant, einen 30-tägigen 

Workshop durchzuführen, an dem die Schülerinnen und Schüler 

in der Behindertenschule gemeinsam mit ihren Eltern das 

Fertigen traditioneller Schuhe erlernen sollten. Aufgrund der 
Corona-Krise mussten wir das für 2020 geplante Projekt bis in 

den Frühling 2021 verschieben. Der Workshop war ein voller 

Erfolg und brachte neben Spaß und Abwechslung, auch die 

Möglichkeit für einige Familien bis heute Schuhe zu fertigen, die 

in der Behindertenschule an Gäste verkauft werden.  

Covid-Hilfe (August 2021) 
53 Familien aus der Behindertenschule mussten wir mit unseren 

Lebensmittelrationen helfen, nachdem abermalige Lockdowns 

die Familien in eine existentielle Notlage brachten.  

Sonstige Klein-Projekte in der Behindertenschule 
Auch 2021 gab es viele kleinere Projekte, die wir in der 

Behindertenschule umgesetzt haben, ohne diese zu 

veröffentlichen. Dazu zählten beispielsweise das Besorgen von 

Wolle, Schmuck und Masken, das Finanzieren von 
wöchentlichem Obst und Milch, die Übernahme von 

medizinischen Kosten und Medikamenten, sowie das 

Organisieren von Veranstaltungen oder die Übernahme der TV- 

und Internetgebühren. 
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In Nepal ist Bildung mit Kosten verbunden. Sowohl in staatlichen 

als auch in privaten Schulen werden Schulgebühren verlangt. Je 
höher die Lehrstufe desto höher sind auch die Kosten. Hinzu 

kommen zudem Kosten für die Schuluniformen, Lehrbücher, 

Schul- und Klausuranmeldungen und praktische Übungstage.   

Unsere Patenschaften beruhen auf bedingungslosem Vertrauen. 

Wir lernen die Kinder und ihre Familien kennen und begleiten 
sie auch in anderen Bereichen. Wir bauen ein freundschaftliches, 

gar familiäres, Vertrauensverhältnis auf, und stehen sowohl dem 

Kind als auch dessen Familie auf lange Sicht bei.  

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 gerne etwas gemeinsam.  

Näheres zu unseren Patenschaften findet Ihr hier. 

Ausgaben für Patenschaften 
Im Jahr 2021 haben wir vier neue Patenschaften aufgenommen, 

sodass wir insgesamt 14 junge Menschen in Nepal in ihrer 

Bildung unterstützten. Insgesamt hatten wir im vergangenen Jahr 
für unsere 14 Patenschaften Ausgaben in Höhe von 14.642€. 
Demgegenüber standen Einnahmen von unseren Patinnen und 

Paten sowie Patenschaft-Spenden in Höhe von 13.255€. 
Zusätzlich übernahmen wir aus dem Überschuss der 

Mitgliedsbeiträge zum Ende des Jahres 2020 etwa 800€ für unser 
Patenschaft-Budget des Jahres 2021. Die Differenz wurde aus 

unseren projektunabhängigen Spenden beglichen.  

Unser Projektpartner steht mit unseren Patenkindern und deren 

Familien im regelmäßigen Kontakt. Ihnen geht es allen gut. Die 
Familien, die aufgrund der Pandemie, finanzielle Hilfen im Jahr 

2021 benötigten, halfen wir umgehend. Mit einigen älteren 

Patenkindern stehen unser Vorsitz Khai-Thai sowie die 

jeweiligen Patinnen und Paten über die sozialen Messenger-

Dienste im regelmäßigen Austausch. 
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Manita Lama (seit Juli 2016)  
Seit unserer ersten Begegnung mit Manita ist sehr viel passiert.   
Niemals hätten wir erahnen können, dass wir uns nach so kurzer 

Zeit schon in Deutschland gegenüberstehen würden. 

Manita war die erste Schülerin gewesen, die wir durch eine 

Patenschaft unterstützten. Ein „Testlauf“ sozusagen. Und einer, 
der es wahrlich in sich hatte. Wir begannen mit ihrer Förderung 
im Juli 2016, nachdem sie die 10.Klasse beendete. Das 

darauffolgende 2-jährige College schloss Manita erfolgreich ab 

und engagierte sich immer mal wieder für unsere Projekte.  

Manita hatte sich ein Ziel gesetzt. Sie wollte nach dem College 
im Ausland studieren. Australien war der Plan. Doch da sie uns 

die exorbitanten Kosten nicht zumuten wollte, entschied sie sich 

für kostenfreie Bildung in Deutschland. Einziger Haken: Sie 

musste Deutsch lernen. Aber Manita wäre nicht Manita, wenn 

sie dies auch nicht problemlos hätte meistern können.  

Seit dem 17.01.2020 ist Manita hier in Deutschland. Das erste 

Jahr war mit Corona-Lockdowns und etwas Heimweh schwierig 

gewesen. Sie begann 2020 ein privates Studienkolleg in Leipzig, 

das sie Anfang 2021 erfolgreich abschloss. Nun hatte sie die 

Zulassung, um an einer Hochschule zu studieren! 

Das Sommersemester 2021 verbachte Manita noch als 

Gasthörerin, da ihr Wunsch-Studiengang nur im Wintersemester 

begann. Manita nutzte die Zeit, um noch sicherer in der 

deutschen Sprache zu werden. Sie durfte nach einem Jahr 

Aufenthalt auch endlich kleinere Nebenjobs beginnen und 
bewarb sich erfolgreich für ein Zimmer in einem Leipziger 

Studentenwohnheim. Mit ihrer Zielstrebigkeit hat es Manita 

geschafft, in Deutschland mehr und mehr Fuß zu fassen. 

Unsere Unterstützung beläuft sich damit nur noch auf die 
Übernahme der Studienkosten sowie die der Miete. Für ihre 

Lebenserhaltungskosten und Versicherungen kann sie bereits 

größtenteils selbst sorgen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Kosten 

für Manitas Patenschaft auf knapp unter 4.500€. 
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Pasang Lama (seit April 2017)  
Pasang ist die jüngere Schwester von Manita und wurde von uns 
im April 2017 aufgrund ihrer brillanten schulischen Leistungen in 

unser Patenschaft-Programm aufgenommen. Während ihrer 

Schulzeit hatte sie schon bereits drei (!!!) Klassen übersprungen.  

Einerseits ist dies eine außerordentliche Leitung, andererseits 

erschwert es ihr natürlich den Kontakt zu Klassenkameraden. Sie 
ist nämlich die mit Abstand jüngste Schülerin in ihrer Stufe.   

Im März 2021 beendete Pasang als jüngste Schülerin in ihrer 

Klasse die 12.Jahrgangsstufe mit der Bestnote A. Damit hatte sie 

nun das 2-jährige College erfolgreich abgeschlossen, sodass sie 
nun für einen Bachelor-Studiengang zugelassen war. Da Pasang 

aber aufgrund ihres jungen Alters den gewünschten Bachelorkurs 

noch nicht antreten konnte, nutzte Pasang das restliche Jahr, um 

einen Deutsch-Einführungskurs selbst (!!!) zu erlernen.  

Pasang möchte aber weiterhin Ärztin werden. Das Lernen der 
deutschen Sprache ist ihr Plan B. Sollte sie nämlich die 

anspruchsvolle Zulassung für ihren Studiengang nicht bestehen, 

möchte sie es ihrer Schwester Manita gleichtun. Allerdings nicht 

als Studentin, sondern womöglich als Pflegekraft. 

Da Pasang aber ihren Plan A mit allen Mitteln anstrebt, setzt sie 
alles daran, gut in die im Frühling 2022 anstehenden 

Zulassungsprüfungen für das Medizin-Studium vorbereitet zu 

sein. Dazu besucht sie seit Dezember 2021 einen intensiven 

Vorbereitungskurs. Wir drücken ihr die Daumen!  

Pasang hat in den vergangenen zwei Jahren ein neues Hobby 
entdeckt – Corona Lockdowns sei Dank… Sie interessiert sich 
dank der sozialen Medien nun auch sehr für Mode und versucht 

sich als Hobby-Modedesignerin. Ein kleines Influencer-Leben 

genießt sie in ihrer Freizeit, ohne ihren Blick auf ihre Bildung zu 
verlieren.  

Wir sind unglaublich stolz auf Pasang und stehen ihr und ihrer 

Familie jederzeit bei. Im Jahr 2021 beliefen sich ihre 

Bildungskosten bei etwa 580€. Zusätzlich unterstützte Vorsitz 
Khai-Thai die Familie mit 1.250€. 
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Samjhana Dubas (seit Januar 2018)  
Was wären wir nur ohne unsere Samjhana? Ob wir nun vor Ort 
in Nepal sind oder nur im weitentfernten Deutschland, Samjhana 

ist immer unsere erste Kontaktperson, wenn es um das 

Waisenhaus Buddhist Child Home geht. Sie genießt unser volles 

Vertrauen und hilft uns, wo sie nur kann.  

Samjhana stammt aus dem Buddhist Child Home und gehörte zu 
den Ältesten dort. Schon im Jahr 2020 hegte Samjhana den 

Gedanken aus dem Waisenhaus auszuziehen, da sie ein 

eigenständiges Leben aufbauen wollte. Im Frühjahr 2021 war es 

dann so weit. Mit ihrer besten Freundin aus dem Waisenhaus 
bezog Samjhana ein kleines Zimmer im Nachbarschaftsviertel. 

Nichtsdestotrotz bleibt Samjhana für uns weiterhin der direkte 

Kontakt ins Waisenhaus. Sie organisiert dort unsere kleinen 

Projekte und dient unseren Paten nun auch als Kontaktperson zu 

unseren jüngeren Schützlingen Sumnima und Sudarshan. 

Obwohl Samjhana schnell einen Nebenjob zu ihrem Bachelor-

Studiengang fand, kam es aufgrund des vierten Lockdowns bei 

ihr zu erheblichen finanziellen Engpässen. Wir übernahmen 

daraufhin einige Monatsmieten und halfen bei der Einrichtung.  

Aktuell besucht Samjhana das zweite Jahr in ihrem Bachelor mit 
Schwerpunkt Management. Da ihr College keine regelmäßigen 

Online-Kurse anbot, hinkt alles zeitlich ein wenig hinterher. Die 

vielen Unterrichtsausfälle nutzte Samjhana damit, einen 45-

tägigen Backkurs erfolgreich abzuschließen. Mit diesem neuen 

Wissen konnte sie vor kurzem einen neuen Nebenjob in einem 
Café beginnen. Zurzeit gibt es aufgrund von Streiks und 

politischen Auseinandersetzungen erneut keinen Unterricht. 

Samjhana hat sich mit dem Auszug aus dem Waisenhaus dazu 

entschlossen, ein eigenständiges Leben aufzubauen und nicht 
mehr im behüteten Heim zu leben. Ihre Entscheidung 

unterstützen wir im vollen Umfang. Die Gesamtkosten für ihr 

zweites Bachelor-Jahr belief sich auf etwa 320€. Über private 
Spenden – größtenteils von unseren Mitgliedern Roger & Stefan 

– halfen wir Samjhana zusätzlich mit etwa 975€. Diese Summe 
beinhalten auch den Backkurs und die Miet-Unterstützung.  
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Sumnima Dubas (seit Februar 2018)  
Sumnima lebt im Waisenhaus Buddhist Child Home und gehört 
dort zu den jüngeren Kindern. Aktuell besucht sie die 6.Klasse 

und ist noch immer der kleine Wirbelsturm geblieben. Sumnima 

ist meistens am Lachen und strahlt volle Lebensfreude aus. Sie 

liebt die Farbe Lila und steckt mit ihrer guten Laune weiterhin 

alle an. Auch sportlich macht ihr niemand so schnell etwas vor. 
Und schon gar nicht, wenn es ums Singen geht!  

Während der Corona-Lockdowns im Jahr 2020/2021 hat 

Sumnimas Schule nur Arbeitsaufträge erteilt. Leider gab es keine 

Online-Kurse, sodass das Schuljahr nicht optimal verlief. Seit 
dem Ende des vierten Lockdowns im Spätsommer 2021 besucht 

sie wieder regelmäßig die Schule.  

Da wir keine Informationen zu den Schulgebühren aus dem Jahr 

2021 erhielten, beliefen sich die Ausgaben für Sumnima im 

vergangenen Jahr bei nur knapp 40€. Sobald wir näheres 
erfahren, begleichen wir selbstverständlich ihre Kosten aus den 

eingesparten Spenden unserer Patinnen und Paten. 

Sudarshan Dubas (seit April 2019)  
Sudarshan ist nach Pasang Tamang der zweite Junge, den wir mit 

einer Bildungspatenschaft fördern. Genauso wie die kleine 
Sumnima lebt Sudarshan auch im Buddhist Child Home. 

Sudarshan ist ein kleiner Rabauke mit ganz großem Herz. Die 

meiste Zeit verbringt er damit, mit seinen gleichaltrigen 

Geschwistern zu spielen und herumzutollen. Das, wo ihm 

niemand das Wasser reichen kann, ist das Tanzen. 

Wie auch Sumnima besucht Sudarshan aktuell die 6.Klasse. 

Leider hat auch er die meiste Zeit des Schuljahres 2020/2021 

keinen regulären Unterricht gehabt. Daher haben wir auch noch 

keinerlei Informationen bezüglich seiner Schulgebühren erhalten, 
sodass wir ihm im Jahr 2021 – wie Sumnima auch – erst einmal 

nur mit Schulsachen versorgten. 

Die Ausgaben beliefen sich für die Schulsachen bei 40€. Dank der 
extra Spenden seiner Paten – unabhängig der Patenschaft – gaben 

wir für Sudarshan zusätzlich etwa 350€ aus.  
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Dike Sherpa (seit Juli 2018) 
Dike ist Absolventin der Snowland Schule, in der Vorsitz Khai-
Thai bereits 2011 ehrenamtlich tätig gewesen war. Seit Sommer 

2018 unterstützen wir sie in ihrer College-Ausbildung, die sie 

Anfang 2021 erfolgreich abschloss. Dike plante ein Studium zur 

Mode-Designerin. Doch leider sind die Gebühren dafür so 

exorbitant hoch, dass sie sich dagegen entschied. Trotz unserer 
Ermutigungen hatte Dike Bedenken wegen der extremen 

Kosten, die sie uns nicht hätte aufbürden wollen. Als älteste 

Tochter sieht sie sich auch in der Verantwortung für ihre Eltern 

zu sorgen. So begann Dike 2021 in einer Kleiderfabrik zu 
arbeiten, wo sie ihr erstes eigenes Gehalt verdiente. Doch der 

Verdienst in Nepal ist so gering, dass Dike nun versucht, im 

Ausland Arbeit zu finden. Dazu lernt sie seit dem Winter 2021 

im Goethe-Zentrum Kathmandu Deutsch.  

Die Ausgaben für Dike beliefen sich im Jahr 2021 auf ca. 225€. 
Wir besorgten ihr einen gebrauchten Laptop für ihren Deutsch-

Kurs. Die Gebühren für den Kurs fallen erst im Jahr 2022 an.  

Dolma Ranag (seit Juli 2018)  
Dolma und Khai-Thai kennen sich ebenfalls schon seit 2011 aus 

Snowland. Nach ihrem College-Abschluss begann sie im Frühjahr 
2021 ihren Bachelor in Hotel Management am „Asian Institute of 
Technology and Management“. Dolma lebt mit ihrer Mutter in 

Kathmandu, wo sie auch eine kleine Garküche betreiben. Sie ist 

äußerst clever, lacht sehr viel und hilft ihrer Familie, wo sie nur 

kann. Dolma ist uns sehr dankbar, dass wir ihr es ermöglichten, 
ihren Traum trotz der immensen Kosten nachzugehen. Vor allem 

auch, weil ihre Mutter sie eigentlich zurück nach Dolpa schicken 

wollte, damit sie dort im Dorf als Polizistin Geld verdient. Der 

Studiengang bietet Dolma viel Abwechslung, praktische 
Erfahrungen in großen Hotels, und Einblicke in diverse Bereiche, 

die sie ihr ganzes Leben nicht gehabt hatte. 

Im Jahr 2021 mussten wir für das erste Semester 2.720€ (!!!) 
bezahlen. Zudem kamen noch 100€ Reisekosten hinzu, die 

Dolma benötigte, um fürs Studium ihre Citizenship-Card in 
ihrem Heimatdorf zu beantragen.  
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Rabina Lama (seit März 2019)  
Rabina ist ebenfalls Absolventin der Snowland Schule und kennt 
damit Khai-Thai schon seit 2011. Rabina hat ein großes Herz und 

kümmert sich immer liebevoll um ihre Mitmenschen. Seit 2019 

lebt Rabina fernab ihrer Familie im Distrikt Chitwan und besucht 

dort ein College zur Krankenpflegerin.  

Im vergangenen Jahr hat Rabina ihren Abschluss gemacht und ist 
nun ausgebildete Krankenpflegerin. Die Kursgebühren für das 

letzte Lehrjahr ihres Studiums hatten wir Ende 2020 bereits 

vollständig beglichen, sodass wir im vergangenen Jahr 2021 

keinerlei Ausgaben für Rabina mehr tätigen mussten. 

Mit ihrem erfolgreichen Bachelor-Abschluss in Krankenpflege 

konnten wir Rabinas Perspektiven für die Zukunft maßgeblich 

verbessern. Einen Beruf in diesem Bereich wird sie problemlos 

finden. Damit beenden wir Rabinas Patenschaft. Nichtsdestotrotz 

werden wir sie weiter begleiten und – sofern notwendig – 
helfend zur Seite stehen.   

Pasang Tamang (seit April 2019) 
Pasang war der erste Junge in unserem Patenschaft-Programm 

gewesen. Über Umwege erfuhren wir nämlich vom traurigen 

Schicksal seiner Familie. Pasangs Vater verstarb früh, woraufhin 
seine Mutter fortan allein für ihn und seine zwei Brüder sorgen 

musste. Während der Pandemie verlor sie wie viele andere 

Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen ihre Arbeit, sodass 

wir die Familie seit 2020 regelmäßig finanziell unterstützten.  

Aktuell besucht Pasang die 9.Klasse. Er und seine Brüder gehen 
auf eine große Schule, die über den gesamten Pandemie-

Zeitraum Online-Unterricht angeboten hatte. Damit Pasang und 

seine Brüder an den zeitgleichen Online-Kurse teilnehmen 

konnten, hatten wir der Familie im Jahr 2020 ein weiteres 
Smartphone besorgt. Im November übergaben wir Pasang und 

seine Brüder zudem eine Laptop-Spende unseres Mitglieds Jana. 

Insgesamt betrugen die Ausgaben für Pasang im Kalenderjahr 

2021 etwa 404€. Dabei handelte es sich um die gesamten 
Schulgebühren für das 9. Schuljahr.  
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Isha Subedi (seit April 2019) 
Isha lebt mit ihrer Mutter und ihrem Onkel in einem 
rudimentären Farmhouse in Dhampus bei Pokhara. Ishas Bildung 

fördern wir seit April 2019. Mit unserer Hilfe besucht sie nun 

eine größere, besser ausgestattete Schule in der Stadt. Für den 

benötigten Schulbus kommen wir selbstverständlich auch auf. 

Isha geht aktuell in die 7.Klasse. Im letzten Jahr 2021 hatte sie 
noch einmal die 6. Klasse wiederholen müssen, da sie noch 

Anpassungsschwierigkeiten hatte. Die englische Sprache und der 

Lernstoff waren im Vergleich zu ihrer ehemaligen Dorfschule zu 

weit fortgeschritten. Nichtsdestotrotz freut sie sich auf jeden 
Schultag und kommt nun immer besser mit dem Unterricht klar.  

Ishas Schulgebühren (inkl. Schulbus) beliefen sich im Jahr 2021 

auf knapp 500€. Zudem kamen Isha und ihrer Mutter etwa 350€ 
zugute, die von ihren Paten Roger & Stefan zusätzlich extra zur 

Unterstützung der kleinen Familie gespendet wurden.  

Pranisha Gurung (seit Juni 2019) 
Pranisha ist das zweite Patenkind, das wir in der Pokhara-Region 

unterstützen. Genauso wie unsere Isha stammt Pranisha aus dem 

bergigen Dhampus. Um ihren Traum nach guter Bildung zu 

erfüllen, finanzieren wir Pranishas Schulbildung in der Großstadt 
Pokhara. Dies ist nur möglich, da sie in Pokhara eine Tante hat, 

bei der sie leben kann. An Feiertagen und schulfreien Tagen 

kehrt Pranisha zumeist zu ihrer Familie nach Dhampus zurück.  

Pranisha besucht aktuell die 4.Klasse und zeichnet sich durch 
ihren Lerneifer aus. Über die gesamte Corona-Zeit 2020/2021 

bot ihre Schule Online-Unterricht an. Die kleine Pranisha ist 

noch immer recht schüchtern, sodass wir bei unseren Besuchen 

noch nicht viel von ihr zu hören bekommen. Dennoch sehen wir 
ihr an, dass sie gesund und munter ist, und sich sehr über die 

Möglichkeit freut, auf eine Schule in Pokhara gehen zu dürfen. 

Die Schulgebühren für Pranisha lagen im vergangenen Jahr für 

das gesamte vierte Schuljahr bei etwa 390€. 
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Bal Kumari (seit Januar 2021)  
Bal kennen wir wie Dike und Dolma bereits seit 2011. Doch 
obwohl wir seitdem im regelmäßigen Kontakt zu ihr standen, 

nahmen wir Bal erst Anfang 2021 in unseren Patenschaften auf. 

Bal hatte ihr College (12.Klasse) erfolgreich beendet und wollte 

den Bachelor in „Nursing“ (Pflege) machen. Obwohl sich Bal 

schon immer als ausgezeichnete Schülerin erwies, war der Druck 
bei den wichtigen Aufnahmeklausuren zu hoch, sodass sie die 

Zulassung zum Studium nicht schaffte. Da Bal nicht ein Jahr 

verlieren wollte, entschloss sie sich in Indien den Bachelor zu 

machen. Studium und Unterkunft im Studentenwohnheim in 
Indien sind dabei tatsächlich günstiger als in Nepal!! 

So befindet sich Bal nun seit Oktober 2021 in Bangalore, Indien, 

wo sie ihren Wunsch-Studiengang belegt. Wir haben uns darauf 

geeinigt, dass wir 50% der gesamten Kosten für ihr Studium in 

Indien übernehmen. Im Jahr 2021 lagen unsere Ausgaben für das 
erste Semester bei etwa 870€.    

Ames Gurung (seit Juli 2021)  
Ames lebt mit seiner Familie in unserer Nachbarschaft. Daher 

kennen wir ihn und seine Familie bereits vom Sehen. Als die 

Corona-Krise Anfang 2020 in Nepal ihren Lauf nahm, verloren 
beide Eltern nahezu zeitgleich ihren Job. Die Familie lebte seit 

über einem Jahr von Erspartem und der Hilfe von Angehörigen. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, der Familie zu 

helfen und die Schulgebühren von Ames zu übernehmen.  

Ames ist 6 Jahre alt und besucht aktuell die erste Klasse der 
Riviera School in Kathmandu. Er ist ein kleiner Wirbelsturm, 

redet wie ein Wasserfall und ist ständig am Lachen. In den 

kleinen Straßen zwischen den Häusern unserer Nachbarschaft 

tobt Ames gerne mit seinen Freunden herum oder spielt mit 
ihnen Fußball. 

Die Gesamtausgaben für Ames lagen im Kalenderjahr 2021 bei 

etwa 310€. Diese Kosten beinhalten die Schulgebühren sowie die 
Kosten für die Aufnahme in der Schule. 
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Sherlyn Sunuwar (seit Juli 2021)  
Sherlyn ist fünf Jahre alt und aktuell das jüngste Kind, das wir 
mit einer Patenschaft unterstützen. Sie lebt mit ihrer zwei Jahre 

älteren Schwester und ihren Eltern in unserem Viertel. Der 

Vater ist berufstätig, während sich die Mutter um die Kinder 

sorgt. Für die Familie wird es von Jahr zu Jahr schwieriger die 

Schulgebühren ihrer Töchter zu tragen.  

Sherlyn war naturgemäß bei unserem ersten Treffen sehr 

schüchtern. Dennoch fiel uns ihre Intelligenz und Neugier direkt 

auf. Beim Erfassen ihrer Daten für unsere Unterlagen half sie uns 

beim Ausfüllen und konnte die Telefonnummern ihrer Eltern 
stolz aus dem Kopf heraus vorsagen. Die Fächer Englisch und 

Naturwissenschaften gefallen ihr am meisten. Malen und das 

gemeinsame Spielen mit ihrer Schwester sind ihre Hobbies. 

Im vergangenen Jahr beglichen wir Sherlyns Gebühren für die 

erste Kindergartenjahrgangsstufe. Diese lagen bei etwa 280€. 

Bijaya Rai (Oktober 2021)  
Die Patenschaft von Bijaya zeigt einmal mehr, wie wichtig die 

Arbeit eines einheimischen Projektpartners ist. Denn anders als 

bei all unseren bisherigen Patenschaften, ist Bijaya der Einzige, 

der nicht direkt von uns oder unserem Projektpartner in eine 
Patenschaft übernommen wurde. Die Patenschaft von Bijaya kam 

nämlich nur durch eine Anfrage an unseren Verein zustande. Es 

wurde der Wunsch geäußert, Bijaya im Studium zu unterstützen. 

Zu seiner Patin bauten wir schnell ein vertrauensvolles Verhältnis 

auf. Sie erzählte uns, wie sie Bijaya während ihrer Nepal-Reise 
als Guide kennenlernte. Seitdem hatte sie den Kontakt mit ihm 

und seinem jüngeren Bruder aufrechthalten können.  

Leider gestaltet sich unser Kontakt zu Bijaya als sehr schwierig. 

Noch immer ignoriert er sämtliche Anrufe von uns. Daher haben 
wir keinerlei Updates zu Bijaya. Im Jahr 2021 gingen wir 

persönlich ans College, um die Semestergebühren (300€) für sein 

Studium direkt an das College zu übergeben. Wir hatten nicht 

vor ihm das Geld in bar zu geben. Weil wir schon geahnt hatten, 

dass es kompliziert mit ihm werden würde. Instinkt eben. 
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Da wir ehrenamtlich tätig sind, fehlt uns manchmal die Zeit jedes 

unserer Projekte in Bildern und Berichten auf unserer Webseite 
zu dokumentieren. Bei kleineren Projekten nutzen wir unsere 

Facebook-Seite, um Euch auf dem Laufenden zu halten. Neben 

unseren 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 Besorgen von Obst und Süßigkeiten. 

Oder gar das Einladen unserer Schützlinge in kleine Restaurants. 

Um jede Aktion zu dokumentieren, würden zeitliche Ressourcen 

benötigt werden, die wir als ehrenamtliche Vereinsleitung 
oftmals nicht haben. Außerdem würden solche Berichte auch den 

Rahmen unserer Jahresberichte sprengen. Nichtsdestotrotz sind 

diese Ausgaben selbstverständlich in unserem Budget festgehalten 

und dokumentiert. Wer schon einmal in Nepal gewesen ist, wird 

verstehen, dass nicht jede Ausgabe aus einem kleinen Shop mit 
einer Quittung belegt werden kann. Insbesondere dafür danken 

wir Euch, dass wir Euer volles Vertrauen genießen dürfen.  

Neue Behausung für blindes Ehepaar im Slum 
Während unserer Covid-Hilfe im Slum von Thapathali im 

Oktober 2020 lernten wir damals bereits das blinde Ehepaar 
Mukhiya kennen. Uns fiel deren Behausung auf, die nur aus 

Plastikplanen bestand und nicht einmal dem Standard des Slum-

Gebietes entsprach. Uns freut es ungemein, dass wir gemeinsam 

mit einer privaten Spendeninitiative eine vollständig neue Bleibe 

aus Wellblech für Familie Mukhiya errichten konnten.  

Neue Partnerschaften mit nepalesischen NGOs 
Es erfüllt uns mit stolz, dass unser Projektpartner Project 

Volunteer Nepal dank unserer gemeinsamen Erfolge immer 

mehr Anerkennung findet. Da wir unsere Hilfsprojekte in andere 
Bereiche ausweiten möchten, ist es für uns unabdingbar, neue 

Partnerschaften mit einheimischen Organisationen einzugehen. 

So werden unsere Freunde von PVN zukünftig auch mit 

„Sunshine Dental Care“ (NGO für Zahnmedizin) und „Paailaa 

Nepal“ (NGO für Frauen-Rechte) zusammenarbeiten. 
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Unterstützung einer neuen Behindertenschule 
Anfang des Jahres 2020 wurde unser Projektpartner von einer 
kleinen Behindertenschule kontaktiert. Zu der Zeit waren wir 

bereits auf der Suche nach einem neuen Projekt gewesen, das wir 

langfristig begleiten könnten. Hintergrund war, dass die von uns 

seit 2013 betreute Behindertenschule Nirmal Bal Bikas nicht 

mehr auf unsere finanzielle Hilfe für größere Bauprojekte 
angewiesen war. Zudem hat der neue Vorstand Vorstellungen 

über die Ausrichtung der Schule, die uns nicht zusagte. 

Wir lernten im März 2020 die „Association for the Welfare of 

Intellectual Handicapped“ kennen. Uns wurde schnell klar, dass 
eine Kooperation möglich wäre. Gemeinsam teilen wir nämlich 

die Auffassung, dass vermehrt auf physische, psychische und 

sensorische Methoden gesetzt werden sollten. Zudem sollen die 

Familien der Kinder stärker einbezogen werden. 

Leider dauerte es erst bis ins Frühjahr 2021, ehe wir ein erstes 
kleines gemeinsames Projekt begannen. Wir haben zunächst 

damit begonnen, der kleinen Einrichtung wöchentliches Obst zur 

Verfügung zu stellen. Damit testen wir auch erst, wie gut die 

Zusammenarbeit funktioniert. Gespräche über zukünftige 

Workshops mit Eltern und Kind haben wir bereits geführt. Diese 
werden voraussichtlich noch im laufenden Jahr 2022 organisiert.   

Warme Kleidung für Dorfschule in Kaski (Nov. 2021) 
Wir freuen uns immer ungemein, wenn unsere Mitglieder in 

Eigeninitiative schöne Projektideen entwickeln, die sowohl 

realistisch und schnell umsetzbar sind als auch etwas vor Ort 
bewirken. Unser Mitglied Hildegard hatte die Idee, die Kinder 

einer Schule, die sie während ihrer Reise kennenlernen durfte, 

mit warmen Winter-Kleidungen zu unterstützen. Da ihre private 

Spendenaktion das Projekt nicht vollständig finanzieren konnte, 
übernahmen wir selbstverständlich die restlichen Kosten.  

In einer kleinen Dorfschule im Distrikt Kaski haben wir 74 

Schulkinder und 11 Lehrkräfte mit warmer Kleidung für den 

kommenden Winter ausgestattet. Es war von der Jahreszeit auch 

der perfekte Zeitpunkt für das Projekt! 

23 

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  22002222  ––  EEiinn  kklleeiinneerr  AAuussbblliicckk  
Wir blicken sehr, sehr zuversichtlich auf das neue Jahr 2022 und 

sind fest davon überzeugt, dass wir die Corona-Nothilfe, die wir 
seit 2020 geleistet haben, für beendet erklären können. Vielmehr 

noch blicken wir mit viel Vorfreude und Erwartung auf das erste 

Jahr nach den teils heftigen Corona-Restriktionen in Nepal.  

Das Jahr 2022 wird in vielerlei Hinsicht interessant. Ein Neustart 

altbewährter Projekte sowie ein Aufbruch in für uns unbekannte 
Gefilde stehen uns endlich bevor. Projekte und Kooperationen, 

die seit 2020 gestoppt wurden, wurden zum Zeitpunkt des 

Verfassens dieses Jahresberichts bereits wieder angegangen. 

Nachfolgend ein kleiner Ausblick auf das spannende Jahr 2022.  

Behindertenschule Nirmal Bal Bikas 

Der neue Vorstand in Nirmal Bal Bikas arbeitet intensiv daran, 

die Schule zu einem Preistige-Bau umzuwandeln. Immense 

finanzielle Mittel, die mithilfe von Kontakten des Vorstands in 

die nepalesische Regierung generiert werden konnten, 
ermöglichten die Bauvorhaben. Da uns missfällt, wie die Schule 

ihren neuen Fokus setzt, haben wir uns bereits seit geraumer Zeit 

aus sämtlichen Bauvorhaben vollkommen zurückgezogen.  

Dennoch werden wir Nirmal Bal Bikas weiterhin begleiten, da 

uns die Menschen dort sehr am Herzen liegen. Sie können nichts 
dafür, dass ihr gesundheitliches Wohlbefinden dem Drang nach 

Macht, Status und Prestige untergeordnet werden. Unser Fokus 

wird dort weiterhin gezielt und direkt an das Wohl der 

Menschen in dieser Einrichtung gerichtet sein.   

Hilfe für andere Behindertenschulen 
Da wir mit unserer Erfahrung wissen, unter welch schwierigen 

Bedingungen Einrichtungen für Menschen mit körperlicher und 

geistiger Einschränkung arbeiten müssen, haben wir beschlossen, 

auch noch weitere Behindertenschulen in unser Projekt-Portfolio 
mitaufzunehmen. Insbesondere im Hinblick auf die 

Entwicklungen in Nirmal Bal Bikas sehen wir diesen Schritt für 

notwendig. Aktuell befinden wir uns mit zwei weiteren 

Behindertenschulen in Kathmandu (eine staatliche und eine 

private Schule) in Gesprächen über mögliche Kooperationen.    
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Schultaschen-Projekt – Eine Schultasche für jedes Kind 

Nachdem wir bereits im April 2021 nach über einem Jahr 
Auszeit wieder ein großes Schultaschen-Projekt durchführen 

konnten, werden wir auch für das Jahr 2022 eines planen. Wie 

immer liegt unser Fokus darin, nur entlegene Regionen des 

Landes zu besuchen, die von anderen Hilfsorganisationen 

gemieden werden. Denn ein solch „einfaches“ Projekt ist nur 
dort hilfreich, wo diese Hilfe auch benötigt wird.  

Für das Jahr 2022 haben wir uns wieder ein Mega-Schultaschen-

Projekt vorgenommen. Wir planen in die südlichen Distrikte 

Mahottari und Danusha zu reisen und dort insgesamt 9 Schulen 
zu besuchen. Insgesamt werden dort etwa 2.300 Schulkinder auf 

unsere Schultaschen sehnsüchtig warten. Der Fokus liegt bei uns 

dieses Mal auf den Primary Schools (Schulen bis zur Klasse 5). 

Bei den Einrichtungen handelt es sich um Schulen, die 

mehrheitlich von muslimischen Kindern sowie Kindern aus der 
Dalit-Kaste („Unberührbare) besucht werden.  

Wasser-Projekt – Zugang zu Wasser für Dörfer  

Gemeinsam mit der nepalesischen Organisation NHHO planen 

wir auch für das Jahr 2022 ein gemeinsames Wasser-Projekt in 

einer Dorfregion im Distrikt Ghorka. Die vom Erdbeben noch 
immer sehr gebeutelte Region leidet auch immens an den 

Auswirkungen des Klimawandels. Heftiger Monsunregen hat in 

den vergangenen Jahren zu massiven Erdrutschen und 

Überschwemmungen geführt, die oftmals Brunnenanlagen 

beschädigen. Neben den Neubau von Brunnen widmen wir uns 
auch gezielt dem Wiederaufbau zerstörter Anlagen.  

Im Frühjahr 2022 werden wir für ein kleines Dorf in Ghorka die 

Trinkwasserversorgung erheblich erleichtern. 37 Familien 

werden unmittelbar von dem Projekt profitieren. Zusätzlich 
werden wir am Wegesrand zum Eingang des Dorfes eine 

öffentliche Trinkwasserstelle errichten. Dafür werden wir an der 

nächstliegenden Wasserquelle einen Wassertank von 5.000 

Litern installieren, von dem aus das Wasser in separate 

Wassertanks in den Dörfern gepumpt wird. Es werden Schläuche 
mit einer Gesamtlänge von etwa 2km verlegt.  
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PPrroojjeekkttee  22002222  ––  EEiinn  kklleeiinneerr  AAuussbblliicckk  

Medical & Dental Camps in Dörfern 

Nach langjähriger Auszeit werden wir in diesem Jahr wieder 
Medical Camps in entlegenen Dorfregionen organisieren, die den 

Menschen in den Dörfern eine kostenfreie medizinische 

Untersuchung ermöglichen. Dabei soll der Fokus auf älteren 

Menschen liegen, da nur die wenigsten der älteren Menschen in 

der Lage sind, die weiten Wege für einen Arztbesuch in der Stadt 
auf sich nehmen zu können.  

Ein Dental Camp, bei dem wir kostenfreie zahnmedizinische 

Untersuchungen anbieten, ist definitiv im Jahr 2022 geplant. 

Dieses Projekt hatten wir bereits für den April 2021 durchführen 
wollen, mussten es aber aufgrund des Lockdowns absagen. 

Bildungspatenschaften 

Wir haben das Glück viele wundervolle Menschen für unsere 

Schützlinge gefunden zu haben, die uns mit ihrer Patenschaft 

helfen, die hohen Bildungskosten zu decken. Mittlerweile 
interessieren sich immer mehr Menschen für eine Patenschaft 

über unseren Verein. Das bestärkt uns weiterhin unseren 

transparenten, ehrlichen und engen Weg mit unseren 

Patenkindern sowie mit unseren Patinnen und Paten 

fortzusetzen. Wir sind sehr stolz darauf nunmehr 16 jungen 
Menschen in Nepal bessere Zukunftsaussichten bieten zu können.  

Sonstige Klein-Projekte 

Eine Vielzahl unserer Projekte wird spontan ins Leben gerufen. 

Wenn wir sehen, dass unsere Hilfe etwas sofort bewirkt, setzen 

wir unsere Bemühungen schlicht und 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 die 

Kinder zu einem Ausflug oder auch zum Essen ein.  

Neue Projekte 

Wir können uns sehr gut vorstellen, im Jahr 2022 unser erstes 

Projekt zu organisieren, das benachteiligte Frauen nachhaltig 

unterstützt. Dazu arbeiten wir mit „Paailaa Nepal“ zusammen. 
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UUnnsseerr  FFöörrddeerrppaarrttnneerr  ––  EEtthhiikkBBaannkk  
Seit dem 01.06.2013 wird unser Verein von der EthikBank 

gefördert. Die EthikBank ist eine ethisch-ökologische 
Direktbank, die mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden 

sozioökologisch, verantwortungsbewusst und nachhaltig umgeht. 

In der sozialökologischen Anlagepolitik schlägt das Herz der 

EthikBank. 

 

Kundinnen und Kunden können mit ihren Förderkonten unsere 

Projekte in Nepal unterstützen. Über diese großartige 
Förderpartnerschaft sind wir sehr stolz und dankbar!  

Jährliche Förderspende 

Anfang des Jahres 2021 erhielten wir von der EthikBank die 

Fördersumme des Vorjahres. Die Höhe der Gesamt-
förderung aus dem Vorjahr 2020 betrug insgesamt 

5.936,20€ – wie immer ein erfreulicher Jahresstart für uns. Den 

Großteil dieser Spendensumme (4.000€) haben wir dafür 
genutzt, gemeinsam mit NHHO ein neues Wasserprojekt in 

einem ländlichen Raum zu gestalten. 

Treuer Partner seit 2013 

Seit dem Beginn unseres Engagements in Nepal begleitet uns die 

EthikBank bereits als starker Partner. Mit ihren jährlichen 

Förderspenden und ihren Spenden aus ihrer Empfehlungs-

marketing-Kampagne ermöglicht uns die EthikBank jedes Jahr 
mindestens ein Großprojekt durchführen zu können. Darüber 

hinaus schenkt es Spenderinnen und Spendern großes Vertrauen, 

wenn hinter unserem eher unbekannten Verein eine bekannte 

soziale Bank steht. 

Die vertrauensvolle und bedingungslose Zusammenarbeit 
schätzen wir sehr. Vor allem sparen wir dadurch administrativen 

Aufwand, was schlussendlich dazu führt, dass wir weiterhin 

ehrenamtlich und ohne großen Zeitaufwand die Vereinsarbeit 

erledigen können. 
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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 2021 kamen dank der Empfehlungsmarketing-
Kampagne der EthikBank insgesamt 2.225€ 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 geworden. Auf 

der Webseite findet Ihr nun zudem alles Wissenswerte und viele 

nützliche Informationen über Nepal sowie Hilfestellungen für 

Eure anstehende 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 mein-Nepal 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 2021 spendete Vorsitz Khai-Thai insgesamt 3.421€. 

Schaut doch mal bei mein-Nepal.de vorbei und lernt das Land 

und die Menschen besser kennen.  
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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 sowie 

der gleichen Vision zu Werke gehen.  

Unser Vorsitz Khai-Thai lernte 2016 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 seit ihrer Gründung 

unsere offizielle Partnerorganisation in Nepal ist. Als unser 

offizieller Partner setzt Project Volunteer Nepal die meisten 

unserer Projekte in Nepal um. Dabei erarbeiten und planen wir 

stets gemeinsam unsere Hilfsaktionen. Zwischen uns herrscht ein 
regelmäßiger, offener Austausch in einem sehr guten 

Freundschaftsverhältnis.  

Unsere großen Projekterfolge verdanken wir unserem 

nepalesischen Partner Project Volunteer Nepal, der uns seit jeher 

grandios zur Seite gestanden hat. Wir sind ungemein froh über 
diese wundervolle, ehrliche und freundschaftliche Kooperation 

und möchten uns bei unseren Freunden 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 unterscheiden versucht, und Hilfe nur in 
Regionen und Bereichen leisten möchte, die diese tatsächlich 

auch benötigen. Kerngedanke ist es, aus den Hilfsaktionen keinen 

Profit zu schlagen und den monetären Gedanken außen vor zu 

lassen. Daher werden alle Hilfsprojekte von uns gemeinsam 

völlig ehrenamtlich und unentgeltlich ausgeführt! 
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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 dabei kostenfrei! PVN 

bietet in ihrer kleinen, sehr heimischen und gut gepflegten 

Unterkunft abseits der Touristenhochburg Übernachtungs-

möglichkeiten an, die auch wir während unserer Projektreisen 
nutzen. Es ist ein wunderbares Konzept, das gemeinsam mit 

uns 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 
künstlichen Blase wie im Touristenviertel. 

Gegen den kommerziellen Voluntourismus!  
Khai-Thai ist es wichtig, dass PVN sich vom kommerziellen 

Voluntourismus abgrenzt, bei dem i.d.R. junge, unausgebildete 

Menschen in Entwicklungsländer reisen und ihren Urlaub mit 
Freiwilligenarbeit verknüpfen. Der Voluntourismus ist ein 

massives Problem in Entwicklungsländern! Die meisten 

Freiwilligen sind nicht für ihre dortigen Aufgaben qualifiziert. 

Wenn ausländische Abiturientinnen und Abiturienten ohne 

weitere Fachkenntnisse z.B. einheimische Lehrkräfte 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 auch 

schon für große internationale Hilfsorganisationen tätig 

gewesen 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 großartige Arbeit in diversen Bereichen und versuchen 

immer genau dort zu helfen, wo unsere Hilfe auch tatsächlich 

benötigt wird!  

Starke Partnerschaften und inspirierende Projekte prägen unsere 

Arbeit. Dabei sind wir stets wir selbst: transparent, ehrlich und 
kritisch. Wir zeichnen uns durch einen winzigen Verwaltungs-

apparat und vollkommen ehrenamtliche Mitarbeiter aus.  

Uns geht es 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 

unerträgliches 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 einfach mal so nebenbei erledigt. Die Arbeit 

beansprucht enorm viel Zeit, Geduld und größte Hingabe. 

Dennoch besteht unsererseits keinerlei Absicht den Verein zu 
professionalisieren. Der Verein wird auch in Zukunft weiterhin 

ehrenamtlich und unentgeltlich geleitet! Wir sind überzeugt, 

dass wir nur daher 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, nach denen wir streben. Wir leisten 

Entwicklungshilfe und helfen den Menschen nicht des Geldes 
wegen. Sondern aus Überzeugung. Wir tun es von 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 ein – wie in 

der Branche üblich – überdurchschnittliches Gehalt zu 

ermöglichen. Der Verein existiert, weil Hilfe in einigen 

Bereichen Nepals unabdingbar ist – leider!  

Unsere Projekte haben weder für uns als Verein noch für 
unseren Vorstand irgendeinen Nutzen finanzieller Art. Somit 

besteht für uns auch absolut kein Grund, Hilfsprojekte 

künstlich aufzublähen, um höhere Projektkosten 

vorzutäuschen, die man dann in Luxus-Ausgaben für Hotels 
oder hohe Gehälter umwandelt, weil wir von Anfang an 

überhaupt keinen Cent an Gehalt beziehen. 

Wir haben uns eine moralische Überlegenheit verdient und 

kritisieren die großen Organisationen bewusst und gezielt, weil 

wir mit unserer Arbeit täglich zeigen, dass es auch anders geht. 
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  UUnnsseerree  MMiittgglliieeddeerr  

Immer mehr Mitglieder bei hamromaya Nepal e.V. 
13 neue Mitglieder durften wir im Jahr 2021 in unserem 
Verein begrüßen, während ein bestehendes Mitglied aus dem 

Verein austrat. Unsere Mitgliederanzahl wuchs im vergangenen 

Jahr auf 83. Wir sind sehr stolz darauf und sehen uns auch darin 

in unserer Arbeit bestätigt. Zum Januar 2022 haben sich bereits 

zwei neue Mitglieder unserem Verein angeschlossen. 

In den letzten Jahren schlossen sich immer mehr Menschen 

unserem Verein an, die nicht aus dem unmittelbaren Umfeld 

der Gründungsmitglieder stammen. Obwohl wir nicht aktiv 

um Mitglieder werben, wird der hamromaya Nepal e.V. 
bekannter. Dass alles nur dank unserer großartigen Projekte, 

unserem transparenten Internetauftritt und unserer klaren 

Philosophie. Menschen vertrauen uns – und das ist für uns das 

größte Lob, das man uns überhaupt geben kann! 

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.org aus. 

Somit kommt tatsächlich jeder Cent Eurer Spenden zu 100% 

unseren Projekten zugute! 

Im Jahr 2021 haben wir dank unserer Mitglieder 
insgesamt 2.874€ aus Mitgliedsbeiträgen generiert. 

Damit übertreffen unsere eingenommenen Beiträge um ein 

Vielfaches unseren tatsächlichen Verwaltungs- und 

Administrationsausgaben. Da wir unseren Verwaltungsapparat 
nicht künstlich aufblähen möchten, wird der Großteil des 

Beitragsüberschusses in unser Patenschaft-Budget fließen. 

Anfang 2022 haben wir somit 2.400€ des Beitragsüberschusses 

für unsere Patenschaften zur Verfügung gestellt.  
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  UUnnsseerree  VVeerrwwaallttuunnggssaauussggaabbeenn  

Administrative Kosten 
Wir halten die Verwaltungskosten bei uns sehr 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 Spenderinnen und Spendern und 

unseren Mitgliedern keine teuren 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 das Porto für Spendenbescheinigungen) 

hinzu. Unter die Administrationskosten fällt auch der 

Transport für Reisen von Mitgliedern zur Repräsentation 

unseres Vereins. Zuschüsse für Flugtickets nach Nepal 

(max.50%) werden im Rahmen der Möglichkeiten erteilt – 
sofern der Fokus der Reise auf der Projektarbeit liegt.  

Verwaltungskosten begleichen wir nur mit unseren Mitglieds-

beiträgen, sodass immer 100% der Spenden in die Projekte 

fließen können. Im Jahr 2021 betrugen unsere gesamten 

administrativen Kosten etwa 1.295€. Der Großteil der 
Ausgaben fielen auf Porto und Verpackung (ca.414€) und den 
Bankgebühren (ca.249€). Wir sind sehr stolz darauf, dass wir 

auch im Jahr 2021 keinerlei Gelder für die Spendenwerbung 

ausgegeben haben! Mit den Mitgliedsgebühren nahmen wir im 

letzten Jahr insgesamt 2.874€ ein, sodass wir zum Ende des 
Jahres einen großen Überschuss erzielten, den wir in unser 

Patenschaft-Budget umgeleitet haben (2.400€). 

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 2021 wurde 

von diesen Zuschüssen kein einziges Mal Gebrauch gemacht.  
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  MMiittgglliieeddeerr  iinn  NNeeppaall  22002211  

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 sehen durfte, wie viel unser Verein 

ehrenamtlich und trotz geringer Mittel erreicht, wird sich 

langfristig für Nepal engagieren.  

Uns ist wichtig, dass Mitglieder, die nach Nepal reisen 

möchten, auch immer die Möglichkeit haben, einen Einblick in 

unsere Projektarbeit zu bekommen. Dabei geht es uns nicht 

darum, Mitglieder von Projekt zu Projekt zu zerren. Vielmehr 
wollen wir ihnen die Möglichkeit bieten, beispielsweise die 

Familien unserer Patenkinder kennenzulernen, um einen 

tieferen Einblick zu erfahren, wie es ist in Nepal zu leben. 

Hauptaugenmerk einer Nepal-Reise sollte weiterhin die Reise 

selbst sein. Denn nur wenn man das Land kennenlernt, weiß, 
wo Hilfe am meisten benötigt wird.  

Auch 2021 hatten sich einige Mitglieder vorgenommen, Nepal 

und unsere Projekte zu besuchen. Doch aufgrund der Corona-

Pandemie mussten auch im vergangenen Jahr viele Reisepläne 

verworfen werden. Wir hoffen sehr, dass sich die weltweite 
Lage bald wieder beruhigt und wir wieder die Möglichkeit 

besitzen, ungefährdet zu reisen. 

Wie es im Jahr 2022 weitergeht, steht noch in den Sternen. 

Das Interesse nach Nepal zu reisen, ist bei vielen unserer 

Mitglieder weiterhin ungebrochen. Dennoch stellt die aktuelle 
Phase – verständlicherweise – noch einige Unsicherheiten dar. 

Dennoch ist Vorsitz Khai-Thai zuversichtlich, dass er seine im 

Frühjahr 2022 verschobene Reise im Herbst dieses Jahres 

endlich nachholen kann. Es wäre seine erste Nepal-Reise nach 
über zwei Jahren Auszeit.  

Solltet Ihr ebenfalls Interesse an einer Nepal-Reise haben, 

schreibt uns doch gerne an. Wir würden uns freuen! 
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DDeerr  VVeerreeiinn  ––  SSoonnssttiiggeess  

Regelmäßige Spender/innen 

Neben der Mitgliederanzahl hat ebenfalls die Anzahl der 
regelmäßigen Spenderinnen und Spender im vergangenen Jahr 

zugenommen. 2021 zählten wir insgesamt 61 Spenderinnen 

und Spender, die unsere Projekte mit einer monatlichen oder 

vierteljährlichen Spende regelmäßig unterstützt haben. 

Darunter fallen auch unsere Patinnen und Paten. Diese 
sogenannten Förderspenden sind eine erhebliche 

Unterstützung, weil sie uns auch Planungssicherheit für unsere 

zukünftigen Projekte geben. 23% unserer gesamten 

Spendeneinnahmen im Jahr 2021 stammen von regelmäßigen 
Spenden (+2% bzw. +3,965€ im Vergleich zum Vorjahr)!   

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 haben wir nun über 1.000 

Abonnenten, was gut, aber noch lange nicht ideal ist. Für 

unsere Kommunikation ist Facebook die wichtigste Plattform. 
Wir hoffen, dass wir 2022 noch einen Schub mehr bekommen 

und dass die Interaktion auf unseren Seiten sich weiter 

vergrößert wird.  

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 2021 

Geschäftskonto 26.295,99 € 57,7 % 

PayPal 5.686,01 € 12,5 % 

Betterplace.org 2.374,66 €  5,2 % 

Kasse 24,70 € 0,0 % 

PVN Kasse 11.223,54 € 24,6 % 

Summe 45.604,90 € 100 % 
 
Erläuterungen: Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 standen uns insgesamt 45.604,90€ als liquide Mittel zur 
Verfügung. Der Großteil dessen befindet sich auf unserem Vereinskonto bei der EthikBank. Die Mittel, die auf 

unserem PayPal-Konto liegen, stehen uns ebenfalls in voller Gänze zur Verfügung. Einzig die gesammelten 

Spenden auf der gemeinnützigen Spendenplattform betterplace.org obliegen einer Transaktionsgebühr, sobald wir 

diese Mittel auszahlen lassen. Über die Mitgliedsbeiträge werden wir die Transaktionskosten ausgleichen, sodass 
sämtliche auf betterplace.org eingegangen Spenden weiterhin zu 100% unseren Projekten zugutekommen. Bei 

„Kasse“ handelt es sich um die Mittel, die wir als Bargeld zur Verfügung haben. „PVN Kasse“ bezeichnet die 

Mittel, die unser Projektpartner in Nepal für die Ausführung unserer Projekte zur Verfügung hat. Der Betrag ist 

nur deshalb noch so groß, da wir im Dezember 2021 eine hohe Summe nach Nepal überwiesen haben, die für 

Projekte im Januar 2022 gebraucht werden. 
  

 

Erläuterungen: Den Großteil unserer Einnahmen generieren wir selbstverständlich weiterhin aus Spenden, 

Förderspenden und Patenschaften. Im Jahr 2021 haben wir mit 58.355,71 EUR einen neuen Spendenrekord 

erreicht. Diesen Rekord verdanken wir maßgeblich unserem Förderpartner EthikBank (8.161€), Kiran 

Kinderhaus in Nepal e.V. (5.000€), unserem Vorsitz Khai-Thai (3.421€), dem Yoga-Festival von „NEUE WEGE“ 
(2.929€) und unseren guten Freunden Roger & Stefan (2.912€). 
 

 

Einnahmen 2021 

Mitgliedsbeiträge 2.874,00 € 4,7 % 

Spenden (Projekte) 58.355,71 € 94,8 % 

Spenden (Verwaltung) 326,17 € 0,5 % 

Summe 61.555,88 € 100 % 
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FFiinnaannzzeenn 

 
Erläuterungen: Im Gegensatz zu den großen bekannten Hilfsorganisationen fließen nahezu 100% unserer 

Einnahmen direkt in unsere Projekte. Obwohl unser Verein und unser Projektpartner mit jedem Jahr an Einfluss 

und Bekanntheit in Nepal gewinnt, schaffen wir es weiterhin ehrenamtlich und vor allem gewissenhaft Spenden 

und Mitgliedsbeiträge einzusetzen. Für uns ist es absolut nicht nachvollziehbar, wenn ausländische „Helferinnen 

und Helfer“ mehr Spendengelder für die Projekt-Nebenkosten (Luxus-Hotels, Luxus-Transport, Luxus-
Restaurants) aufwenden als für das eigentliche Projekt selbst. 

Im Jahr 2021 waren einige Kosten aufgrund der Pandemie äußerst niedrig geblieben. So konnten wir erneut keine 

Mitgliedertreffen organisieren, sodass kaum Kosten für die Mitgliederbetreuung und Geschäftsführung aufkamen. 

Zudem gab es für unser Projektleitungs-Team aufgrund der Reiseeinschränkungen sowie der Unsicherheiten rund 

um das Reisen keine Möglichkeit eine Reise nach Nepal zu planen. Vorsitz Khai-Thai wartet somit bereits seit 
März 2020 auf seine Rückkehr nach Nepal. 

In den Verwaltungskosten fließen Kosten für den Internet-Auftritt, Bankgebühren und die Kosten für Porto und 

Verpackung. Diese haben wir mit besten Gewissen so niedrig wie möglich gehalten. 

Unter den sonstigen Kosten haben wir insbesondere zwei Kosten einbezogen. Zum einen handelte es sich hierbei 
um Mahngebühren eines Anwalts (227€), weil unser Patenkind Manita, vergessen hatte, uns eine offene 
Arztrechnung weiterzuleiten. Zum anderen hatten wir beschlossen die Hälfte der Kosten für ein neues Handy zu 

übernehmen, das sich unser Projektpartner Rajeev zulegen musste (129€). 

Ausgaben 2021 

Spendeneinsatz 54.254,23 € 97,7 % 

Verwaltung 745,56 € 1,3 % 

Spendenwerbung - € - % 

Mitgliederbetreuung 40,12 €  0,0 % 

Geschäftsführung 6,05 € 0,0 % 

Reisekosten 44,05 € 0,0 % 

Spendenausgleich 
(Kontogebühren) 

99,51 € 0,0 % 

Sonstiges 359,25 € 1,0 % 

Summe 55.548,77 € 100 % 

39 

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 . 

 

 

 

 

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

2021, gemäß § 10 der Satzung am 10. Januar 2022, 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 2021 steht den kommenden Projekten und Aufgaben im kommenden Geschäftsjahr 2022 vollständig 

und uneingeschränkt 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 aufgewendet wurden. 

Saldo 2021 

Summe Einnahmen 2021 61.555,88 € 

Summe Ausgaben 2021 - 55.548,77 € 

Zwischensumme               6.007,11 € 

Saldo-Vorjahr (2020) + 38.599,10 € 

Summe 44.606,21 € 
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DDaannkkssaagguunnggeenn  
Wenn Außenstehende unseren Vorsitz Khai-Thai für seine 

aufopferungsvolle und aufrichtige Arbeit loben, tut er sich 
oftmals damit schwer. Nicht, weil er nicht unglaublich stolz auf 

das ist, was wir bereits in Nepal erreicht haben, sondern viel 

mehr, weil diejenigen, die maßgeblich für unsere Projekterfolge 

verantwortlich sind, für Außenstehende im Hintergrund 

verborgen bleiben.  

Die Anerkennung, die wir erfahren, gilt demnach besonders 

Euch, liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spendern und 

liebe Patinnen und Paten. Ihr seid es, die unsere Arbeit in Nepal 

erst ermöglichen. Euer Engagement macht unseren hamromaya 
Nepal e.V. erst zu dem, was er ist.  

Dafür möchten wir Euch von Herzen danken. 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. 

Seid versichert, dass wir jeden von Euch als festen Bestandteil 

unseres hamromaya Nepal e.V. ansehen und Ihr somit auch ein 

fester Bestandteil unserer Gedanken seid. 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Förderspenderinnen 

und Förderspender sowie an unsere Patinnen und Paten. Eure 

kontinuierliche Unterstützung gibt uns Sicherheit für unsere 

Projekte und unsere Bildungspatenschaften. Wir danken allen 

Patinnen und Paten nicht nur für Eure monatliche Förderung 
unserer Schützlinge, sondern auch dafür, dass Ihr den Kontakt – 

so weit wie möglich – zu unseren Patenkindern pflegt und sie 

zum Teil auch schon vor Ort besucht habt. Ihr seid eine 

Bereicherung im Leben unserer Schützlinge! 

Und zu guter Letzt möchten wir auch diejenigen Mitglieder 

unseren tiefsten Dank aussprechen, die mit uns im regelmäßigen 

Austausch stehen. Eure Nachrichten und Eure Motivation sind 

eine wundervolle Bereicherung in der täglichen Vereinsarbeit. 

Vielen, vielen Dank!  

41 

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 . 

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 Kundinnen und Kunden 

und einem eigenen Bankanteil zusammensetzt. Mit den 

gesammelten Förderspenden der EthikBank hatten wir uns zu 
Beginn unseres Engagements zum Ziel gesetzt, die Behinder-

tenschule 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 beendet wurden – verteilen 

wir die Fördersumme nach Ermessen in unsere anstehenden 

Projekte oder nutzen diese für ein vollkommen neues Projekt. 

Es ist nicht nur die finanzielle Hilfe, von der wir profitieren. 

Die Kooperation mit der EthikBank schenkt interessierte 
Spenderinnen und Spendern 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 an unsere Seite zu haben und hoffen 

auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

EthikBank Empfehlungsmarketingkampagne 

Seit 2015 freuen wir uns über die Empfehlungsmarketing-

kampagne 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. 

42 

http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.hamromaya-nepal.de/
http://www.facebook.com/meinNepal
http://www.ethikbank.de/beruehr-die-welt/unsere-projekte.html


 

 
 

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 . 

DDaannkkssaagguunnggeenn  ––  PPrroojjeecctt  VVoolluunntteeeerr  NNeeppaall  

 

Ohne unsere nepalesischen Partnerorganisationen wären all 

unsere Projekte niemals möglich gewesen. Die Hingabe und 

Begeisterung 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 und unentgeltlich für unsere Projekte ein – 

stets hingebungsvoll, uneigennützig und mit einer unglaublich 

großen Leidenschaft. 

Es sind insbesondere Rajeev und Vishal, die vor Ort in Nepal 

unsere Projekte organisieren und begleiten. Sie sind es, die den 

Großteil unserer Projektarbeit übernehmen. Sie sind für 

unseren Erfolg verantwortlich. Die Beiden genießen unseren 

höchsten Respekt für ihr aufopferungsvolles Engagement! 

Wir genießen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit PVN. 

Zwischen uns herrscht ein enges Freundschaftsverhältnis, bei 

dem wir jeglichen Geldfluss vermeiden. Ebenso 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. 

Insbesondere während der Corona-Krise sind wir umso 

dankbarer, dass wir dank ihnen so vielen Menschen helfen 
konnten. Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft und 

freuen uns auf die vielen herausfordernden Projekte, die in 

Zukunft noch gemeinsam vor uns liegen. 
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

Einnahmen 2021 

Mitgliedsbeiträge 2.874,00 € 4,7 % 

Spenden (für Projekte) 58.355,71 € 94,8 % 

Spenden (für Verwaltung) 326,17 € 0,5 % 

Summe 61.555,88 € 100 % 
 

 

Spenden-Einnahmen 2021 

Projektunabhängige Spende 21.802,83 € 37,4 % 

Sonstige (u.a. Corona-Hilfe) 3.464,00 € 5,9 % 

Schultaschen-Projekt 15.869,19 € 27,2 % 

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 2.495,19 € 4,3 % 

Wasser-Projekt 150,00 € 0,2 % 

Medical Camps 760,00 € 1,2 % 

Buddhist Child Home 560,00 € 1,0 % 

Patenschaften 13.254,50 € 22,8 % 

Summe 58.355,71 € 100 % 
 

Erläuterungen: In der Tabelle „Spenden-Einnahmen“ sind alle einmaligen und regelmäßigen Spenden, die für 
die jeweiligen Projekte eingegangen sind. Die Wahl der Projekte erfolgte durch die Spenderinnen und Spender. 

Alle Spenden, die keinen Verwendungszweck in Form eines gewünschten Projekts enthielten, wurden als 
projektunabhängige Spende gewertet.  

Unter den „Sonstigen Projekten“ laufen sämtliche Kleinstprojekte, die mehr oder weniger spontan durchgeführt 
werden mussten. Darunter fallen zum Beispiel unsere Corona-Lebensmittelpakete oder außerordentliche Kosten 

im Zuge der Corona-Krise, die für Familien unserer Patenkinder nicht mehr von ihnen selbst gedeckt werden 

konnten (Miete, Arztkosten, etc.). Es fallen darunter auch kurzfristige Corona-Projektkooperationen, bei denen 
wir Teile der Kosten übernehmen, die ein Kooperationspartner nicht eigens decken kann, damit das Projekt 

dennoch stattfindet.  
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 
Erläuterungen: Von den eingegangenen projektunabhängigen Spenden wurden genau 247,66€ für einen 
medizinischen Notfall in der Familie unseres Patenkindes Rabina Lama ausgegeben. Darüber hinaus wurden 

insgesamt 21.284,20€ aus den projektunabhängigen Spenden in drei unserer größeren Projekte aus 2021 verteilt, 

bei denen die ursprünglich gesammelten Spenden für das jeweilige Projekt nicht ausreichten, um die gesamten 

Projektkosten zu decken. Genauer gesagt bedeutet dies, dass wir 16.845.39€ aus unseren projektunabhängigen 
Spenden in unsere Corona-Hilfsprojekte haben fließen lassen. Zudem mussten wir 588,81€ aus unseren 
projektunabhängigen Spenden entnehmen, um alle Kosten aus unseren Patenschaften zu decken. Weitere 3.850€ 
aus den projektunabhängigen Spenden wurden in unser Wasser-Projekt umgeleitet.  

Ausgaben 2021 

Spendeneinsatz 54.254,23 € 97,7 % 

Verwaltung 745,56 € 1,3 % 

Spendenwerbung -  € - % 

Mitgliederbetreuung 40,12 €  0,0 % 

Geschäftsführung 6,05 € 0,0 % 

Reisekosten 44,05 € 0,0 % 

Spendenausgleich 
(Kontogebühren) 

99,51 € 0,0 % 

Sonstiges (Umbuchung) 359,25 € 1,0 % 

Summe 55.548,77 € 100 % 

Spendeneinsatz 2021 Ausgaben Kommentar 

Projektunabhängige Spende 247,66 € Zzgl. 21.284,20 € in Projekte umverteilt 

Sonstige (u.a. Corona-Hilfe) 20.309,39 €  Davon 16.845,39 € aus projektunabhängig 

Schultaschen-Projekt 7.003,66 €  

Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya 7.801,49 €  

Medical Camps -  €  

Buddhist Child Home 250,00 €  

Patenschaften 13.643,34 € Davon 588,81 € aus projektunabhängig 

Wasser-Projekt 4.000,00 € Davon 3.850 € aus projektunabhängig 

Summe 33.673,05 €  
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AAnnhhaanngg  ––  FFiinnaannzzeenn  

 

 

 

  

  

Verwaltungskosten 2021 

Bankgebühren 248,80 € 36,2 % 

Internet-Auftritt, Telefon 82,73 € 16,9 % 

Porto & Verpackung 414,03 € 46,9 % 

Summe  745,56 € 100 % 

Ausgaben für Spendenwerbung 2021 

Summe - € - % 

Ausgaben für Geschäftsführung 2021 

Weihnachtskarten  6,05 € 100 % 

Summe 6,05 € 100 % 

Ausgaben für Mitgliederbetreuung 2021 

Weihnachtskarten 40,12 € 100 % 

Summe 40,12 € 100 % 

Ausgaben für Transport 2021 

Transport in Deutschland 44,05 € 100 % 

Summe 44,05 € 100 % 

Spendenausgleich 2021 

Übernahme der PayPal 
Gebühren 

14,56 € 14,6 % 

Übernahme der Betterplace 
Gebühren 

84,95 € 85,4 % 

Summe 99,51 € 100 % 
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Budget 2021 (Jahresende)  

Sonstige Ausgaben 2021 

Übernahme vergessener 
Mitgliedsbeitrag 

3,00 € 0,9 % 

50% Kostenübernahme 
(Handy für Rajeev PVN) 

129,11 € 35,9 % 

Arztkosten, Mahngebühr, 
Anwalt (Manita Lama) 

227,14 € 63,2 % 

Summe 359,25 € 100 % 
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