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Chronik: 

16. Jan 2011:   Gründungsversammlung  in 
Iffeldorf.  Eine große Runde interessierter und 
motivierter Gäste sind bei Adelheid und Renate ver- 
sammelt. Das Projekt wird vorgestellt.  Die Aufgaben 
sind schnell verteilt. Die ersten Schritte gemacht, jetzt 
wird’s ernst. 

 März 2011:   Renate und Adelheid sind nun 
vertraut mit den rechtlichen und finanz technischen 
Abläufen. Sahayata e.V. ist im Vereinsregister 
eingetragen. Das Finanzamt Garmisch-Partenkirchen  
hat die Gemeinnützigkeit unseres Vereins bestätigt. Der 
Verein ist befreit von der Körperschaftssteuer und es 
dürfen Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. 

 

1. April 2011:   Die WebSite ist perfekt. Ein gut gelungener Auftritt im Netz. Sie ist sehr schön gestaltet, die 
Informationen sind übersichtlich dargestellt, es bleiben keine Wünsche offen.  So können wir uns sehen lassen und in 

http://sahayata.de/


Gesprächen mit Freunden und Bekannten immer drauf verweisen, wenn wir nicht in die Details gehen können. Vielen 
Dank an Dirk und Michaela Schubert. 

1. April 2011:   Der Flyer ist fertig zum eifrigen verteilen. Schön, dass der Druck nichts kostet. Gaby Nagel hat 
so ihre Quellen. Wer noch Flyer brauchen kann, bitte bei Renate Kolb melden. 

16. Mai 2011:   Ram Hari ist zu besuch. Kleine 
Versammlung im Vitus in Iffeldorf.  Es gibt Informationen 
zu den Fortschritten welche die einzelnen Kinder gemacht 
haben, über die Verwendung der Spendengelder  und zu 
weiteren Plänen Ram Haris aus erster Hand. Er ist vom 
pädagogischen Konzept der Montessori-Schulen überzeugt 
und hat überlegt, eine zu gründen. Das wäre für die Kinder 
sicher eine gute Sache, dann bräuchten sie weniger Angst 
vor den Lehrern zu haben. Als erstes stehen aber die 
Grundversorgung und die medizinische Versorgung im 
Vordergrund. Letztere ist verhältnismäßig teuer in Nepal. 

 

 

Juli 2011    Andreas Langhammer gründet in Hamburg eine Zweigstelle von Sahayata. 

3. September 2011:   Erscheinen eines Artikels über Sahayata im Gelben Blatt. Ein für den unbefangenen Leser sehr 
ansprechend geschriebener Artikel. Er hat einigen Schwächen was Personen und Handlungen anbelangt. Er ist jedoch 
sehr ausführlich und er hat viele Leser gefunden wie aus diversen Rückmeldungen geschlossen werden kann  

24. September 2011:  Stadtfest in Penzberg – Aktionen und Informationen zum Weltkindertag. Mitglieder 
präsentieren den Verein und informierten über unser Projekt.  Ein Quiz mit Penzberger Kindern wurde von Michaela 
Gsimsl organisiert und moderiert. 

September 2011:   Renate Hammermeister fährt nach Nepal um wieder im Kinderheim Sundarijal zu hospitieren 
und sich über die Bedürfnisse und Fortschritte ein Bild zu machen. Ihren Bericht findet Ihr weiter unten. 

19. September 2011:  Erdbeben der Stärke 6.9 in Nepal. Kinder und Angestellte von Sundarijal bleiben unverletzt. 

2. Oktober 2011:  Sachspenden werden auf dem Flohmarkt in Landsberg an die Frau/an den Mann gebracht 
und gleichzeitig zu unserem Verein informiert. Es wurden gute Einnahmen erzielt, dank der guten Ware und der 
hohen Aufmerksamkeit der mäßigen Besucherströme auf dem kleinen Flohmarkt.  

20. Oktober 2011: Unser Flyer ist nun auch in Englisch verfügbar. Adelheid verteilt ihn auf einem beruflichen 
Meeting in USA und bringt damit spontan 80 $ ein. 

24.Oktober 2011:  Erscheinen unseres Artikels in „Roche in Deutschland“ unter dem Titel „Straßenkindern ein 
Zuhause geben“.   

28. Oktober 2011:  Beginn des Sahayata-Kalenderverkaufs im Eine-Welt-Laden Penzberg. Bilder von Adelheid, 
Renate und Waltraud sind in vier Kalenderthemen zusammengestellt und werden zu 15,- € das Stück verkauft. 

Oktober 2011:  Die erste Spende eines Penzberger Unternehmens geht ein. Vom Autohaus Pietsch wurden 
100 € überwiesen. Vielen Dank an Stefanie Meile. 



18. November 2011: Vortrag von Adelheid Schneider in der Stadthalle Penzberg mit dem Titel „Bayern meets 
Nepal“ organisiert vom DAV Neuland in Penzberger.  Da die Referentin sehr beliebt und bekannt für ihre sehr 
schönen und stimmungsvollen Vorträge ist,  ist die Stadthalle vollbesetzt.  Adelheid berichtet auch über Sahayata. Es 
gehen   570 € an Spenden ein. 

28. November 2011: Im Penzberger katholischen Kirchenblatt „Miteinander“ erscheint ein Artikel über uns. Frau 
Anneliese Weber vom „Eine Welt Laden“ und Waltraud Ankenbauer kümmern sich um den Text. 

04. Dezember 2011: Im Katalog 2011/2012 der Firma Klang und Stille GmbH erscheint die erste Anzeige von 
Sahayata.  Die Anzeige war kostenfrei. Vielen Dank an Andreas Langhammer aus Hamburg, der diesen Kontakt 
hergestellt hat.  

Dezember 2011: Christine Hufschmidt töpfert Vogelfutterstationen und verkauft diese in Karlsruhe für Sahayata. 

Post von Ram Hari: 

 



Bericht von Renate Hammermeister: 

Mein Nepal-Aufenthalt 2011 

Freudig begrüßten wir uns gleich vor dem Eingang des Kinderheimes Sundarijal. Alle Kinder, die Betreuer und ich 
waren glücklich, dass wir uns nach der langen Zeit wieder sahen. Die Kinder hängten mir gelbe Blumenketten und 
Kathas, Schals mit guten Wünschen, um. Ein Kind sagte leise zu mir:„I am happy,  you are here.“ Spontan riefen dann 
alle laut: „I am happy, you are here!“ Die neuen Kinder, die mich noch gar nicht kannten, beobachteten alles ganz 
genau und verrieten mir dann nacheinander ihren Namen. Während ich mit meiner Hand über ihre Schultern strich, 
sahen wir uns lachend an, ich sagte zu ihnen auch :„I am happy, you are here.“ und ein Stück Vertrauen war da. 

Ich war glücklich und dachte, wie gut, dass nach dem 
Umzug neun Kinder mehr als vorher hier im Heim leben 
können. Dank der Spenden von Vielen sind sie nicht 
mehr „dem Elend der Straße“ ausgeliefert. Die Kinder 
wollten mir sofort zeigen, in welchem Raum sie schlafen, 
wo sie essen,  lernen und spielen. So stürmten wir alle die 
Treppen hoch, durch das ganze Haus bis in den letzten 
Winkel. Ich freute mich auch, ein paar alt vertraute 
Sachen zu entdecken, wie z.B, die von den Kindern 
bemalten Schreibtische, die Eigentumsboxen und einige 
Bilder, die an den Wänden hingen. Wie schön, ich fühlte 
mich bei den Kindern im Heim wieder wie zu Hause.  

In den nächsten Tagen erzählten sie, was in der letzten Zeit passiert war und dass sie jetzt viel lernen müssen, weil in 
der Schule bald die Prüfungen sind. Sie fragten, ob sie von mir wieder mehr Malpapier bekommen und ob die neuen 
Freunde (Heimkinder) auch mit den Farben die Kreise malen dürfen. Ich war erstaunt, wie positiv sich die Kinder 
weiterentwickelt hatten. Wie sie sich für ihre „neuen Freunde“ einsetzten und sich für vieles interessierten. Sie waren reifer, 
vernünftiger und auch größer geworden. 

Trotz des vielen Lernens, saßen die Neuen und ich, in Kleingruppen mit ca.4 Kindern, im Meditationsraum. Am Boden 
machten wir Farbmischungen, tropften Wasser so, dass Ringe in der Schüssel entstanden und malten mit den 
Regenbogenfarben beidhändig große Kreise. Dazu sprachen wir unseren Spruch: “Round and round, rotary, round and 
round, I like me,  round and round, I like you too,  round and round, how are you?“ Und dann sprachen wir darüber wie es 
uns ging und wie wir uns fühlten (leider nur in Englisch, die Größeren übersetzten dann für die Kleinen, die zum Glück 
auch schon in der Vorschulklasse Englisch lernen!). Kleine Kreise, die wir später malten, hängten wir als Mobile an der 
Decke des Study-rooms auf. 

Am Wochenende war die Wanderung zum Wasserfall das besondere Ereignis. Wir gingen durch das ganze Dorf, vorbei an 
kleinen Läden, wanderten den Berg hoch, am Fluss entlang, 

mit einem herrlichen Ausblick ins Tal, und stiegen die 
Felsstufen immer höher bis zum Wasserfall. Gewaltig stürzten 
die Wassermassen herunter. Während wir das Naturschauspiel 
betrachteten, versuchten einige mutige Jungens mit Shailesh, 
unserem Betreuer, auf den großen Felsen, dem Wasser so nah 
wie möglich zu sein. Toll war das und bewundernswert! Beim 
Rückweg vesperten wir bei einem kleinen Tempel mit vielen 
Gebets-fahnen, am Fluss. Alle, auch die Kleineren, wanderten 
danach tapfer weiter. Wieder im Tal angekommen war das 
Baden im Fluss, an dem warmen Septembertag, ein herrlicher 
Abschluss unseres schönen Ausflugs. Alle Kinder fielen 
glücklich und erschöpft ins Bett. 

 



 

 

Manchmal trafen wir uns alle gegen Abend zu einer 
„Spielrunde“ (zur Entspannung), auf der Dachterrasse oder im 
Meditationsraum. Sie mochten die deutschen Spiele gerne, wie 
„Mein rechter Platz ist leer,“(mit englischem Text) oder 
„Topfschlagen,“ oder Wettspiele, wie „Kartoffellauf,“ebenso 
auch englische Singspiele, wie „Check in the box“ und besonders 
„Itzi-bitzi-spider.“ Ich lernte auch nepalische Spiele von ihnen. 
Doch immer vor unseren Spielen sangen wir unser Lied (mit 
entsprechenden Bewegungen), nach der Melodie von „Bruder 
Jakob, schläfst du noch“:„Now is meeting-time,   now is meeting-
time,   (Handkreis, Hände vor und zurück schwenken, vier mal) 
all are here,   all are here,   (Kreisbewegung mit der rechten, 
dann mit der linken Hand machen) clapping, laughing, dancing,   

clapping,  laughing, dancing,   (klatschen, lachen, um sich selbst drehen, zwei mal) cheer, cheer, cheer,   cheer, cheer, 
cheer.“   (beide Hände hoch halten und schütteln, zwei mal).   Es machte Spaß!! Die Kinder fragten manchmal gleich nach 
der Schule, ob am Abend „meeting-time“ ist. Das Spinnennetz von Itzi-bitzi-spider malten wir auch noch, füllten es mit 
bunten Farben aus und hängten es als Mobile auf.  

Die drei Testtage in der Schule waren vorbei. Über das Ergebnis 
freuten wir uns, denn alle hatten die Prüfungen geschafft, kein Kind 
muss das Schuljahr wiederholen. Fünf Kinder waren sogar bei den 
Besten ihrer Klasse und bekamen ein Lob vom Schulleiter. Auch die 
Schüler der Musikklasse können weiterhin an diesem besonderen 
Unterricht teilnehmen. Glückwunsch! 

Beim Gesundheits-Check waren die Kinder zunächst ganz angespannt, 
was sich aber später legte. Mit einer kleinen Gruppe von fünf Kindern 
und einer Betreuungsperson, gingen wir von einem Behandlungsraum 
zum anderen, so z.B. zur allgemeinen Kontrolle, zum Röntgen, zur 
Blutabnahme, zum Ultraschall und am Schluss zum Impfen. Das war 
eine so große, unbeschreibliche Erleichterung für jeden! 

 

Alle im Heim waren froh und glücklich, dass diese gründliche Untersuchung, Dank “Sahayata“, gemacht wurde und die 
notwendigen weiteren Impfungen auch durchgeführt werden können. Für einige Kinder hatten die Ärzte Hustensaft, 
Nasensalbe und auch eine wegen der offenen Stellen in den Mundwinkeln, wie auch Sirup (Vitamin B), aufgeschrieben. Nun 
klappte es im Heim gut  mit der regelmäßigen Gesundheitsversorgung. 

   

Unsere Aktion, den Meditationsraum schöner zu gestalten, machte uns allen viel Freude. Die Wände strichen wir in einem 
hellen Mango-gelb. Der Schreiner machte uns einen Schrank und eine Kommode für die Kinderspiele. Auf den neuen 
Linoleumboden legten wir einen weichen, blauen Meditationsteppich. Wandlampen, weiße Stores und dunkelrote 
Übergardinen sowie einen schönen Stoffdruck mit dem Om-Zeichen hängten wir auf. Nun wollten wir noch ein schönes 
Wandbild malen, bei dem sich jedes Kind beteiligen kann. In kleinen Gruppen sprachen wir darüber, was wir hier, wo wir 



leben, gern mögen, was wir gut finden und was uns wichtig ist. Wir malten ein paar Skizzen, brachten sie zusammen, und 
jetzt wussten wir, wie wir beginnen wollten, mit unserem ganz besonderes „Mandala an der Wand“. Wie bei uns im Heim, 
ist in der Mitte ein Kind, symbolisch für viele Kinder, hier winkt es fröhlich. Drum herum, wie eine schützende Hand, ist 
der Halbkreis, das Haus, braun, wie viele Lehmhäuser hier in Nepal. Es ist offen, damit jeder raus und rein gehen kann. Im 
Haus innen drin ist das „blau“ die gesunde, frische Luft, „gelb“ sind die Sonnenstrahlen, die Licht und Freude ins Haus 
bringen. In der braunen Erde und im Felsen sind wunderschöne farbig-glitzernde Steine, „auch hier in Sundarijal,“ meinten 
die Kinder. Jedes Kind malte eifrig einen oder zwei Steine rund herum und ebenso auch verschiedene grüne Blätter. Die 
Bäume, alles was wächst ist sehr wichtig, (very important) für die Natur und die Menschen und die Luft.“ „Und auch 
wichtig sind Spiele, und dass man sich was schenkt,“ „dass man sich lieb hat,“ „und dass man sich hilft,“ jeder wusste was, 
„und dass man nicht streitet, oder sich nicht tot schlägt,“ „oder nicht alles weg klaut.“ Wir einigten uns darauf, für das „sich 
mögen,“ oder „sich lieb haben,“ oder „sich gegenseitig helfen,“ dafür malen wir ein Herz, mit „rot“. Ganz wichtig war für 
alle Kinder der Fluss und die Fische, die sie so sehr mögen. „Und der Fluss darf nicht rund herum gemalt werden, der muss 
nach Sundarijal fließen.“ So malte jedes Kind „seinen Fisch“ und der Fluss, der aus den Bergen kommt, fließt Richtung 
Sundarijal, zum Fenster, von dem aus man das Dorf sieht!!!   Aus der Mitte heraus, aus dem Lehm, wächst, fest im Boden 
verwurzelt, ein Baum mit Ästen und grünen Blättern. Symbolisch: Zeigt das Bild: Wenn wir den Kindern ein Zuhause mit 
viel Freude, gesunder Umgebung, und guter Versorgung geben, dann können sie wachsen, sie können Äste und Blätter 
bilden, heraus gehen aus dem Haus, ihr eigenes Leben leben, und (vielleicht) an andere weitergeben, was ihnen in ihrem 
Leben gut getan hat. 

     Wir, mit unserer Gruppe, hatten Freude 
am Malen, Gestalten, am gemeinsamen Tun 

      und am Erleben, wie ein Bild wächst, 
immer größer, voller und schöner wird. 

      In Gedanken winkt mir das Kind, und 
damit alle Kinder vom Haus Sundarijal zu, 
egal wo ich gerade bin! 

    
 

  Bis bald, 

      herzlichst 

      Renate 

      Hammermeister 
 

 

   

 



Weihnachtsgrüße von Kindern und Betreuern: 

 

 

 

 



 

 

 



 

Geschäftliches: 

 

 

 

 

 

Einnahmen 2011 Stand 
21.11.11

 
 

Ausgaben 2011 Stand 16.22.11 

 
 

Verwendung der Gelder in Sundarijal: 

 

Mitgliederentwicklung 2011 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

Wir wünschen allen Freunden und Mitgliedern von Sahayata ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches 2012. 

 

Adelheid, Renate und Waltraud 

 

SAHAYATA Team 
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