Jahresbericht 2017 Sahayata e.V.
1.

Die Jahreshauptversammlung hat am 25.03.2018 in Iffeldorf stattgefunden.

2.

Geschäftsbericht und Aktivitäten 2017

2.1

Geschäftsbericht

Einnahmen:
Stand 31.12.2017: 35 314,47 €
Verkauf
von
Kalendern
und Karten

Mitgliedsbeiträge

Spenden

Ausgaben
Stand 31.12.2017
Verwaltung
1%

Fotos, Material…

Meso
Erdbebenhilfe…

Sundarijal
36%

Tansania
39%
D.S.A.
8%
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Indonesien
3%

2.1

Aktivitäten 2017:

Hoagart in Iffeldorf
Auch im Jahr 2017 haben die Nachbarschaftshilfe Iffeldorf und die Johannisberger Stub’n
Musiker zu einer Hoagart eingeladen. Wie im
Jahr zuvor war die Veranstaltung wieder ein
voller Erfolg. Für die Projekte von Sahayata
e.V. wurden 350 € gespendet.
Kalender und Grußkarten
Kalender zu fünf verschiedenen Themen mit einmaligen Fotografien wurden in 2017 angeboten. Auch
in Singapur haben die Kalender von Adelheid viele Liebhaber gefunden. So kam ein Reinerlös von
1505 € zustande.
Christkindl-Markt Iffeldorf 2017
Die Nachbarschaftshilfe Iffeldorf hat auf dem Iffeldorfer Weihnachtsmarkt für Sahayata e.V. Grußkarten und Kalender angeboten.
3.

Berichte aus den Projekten

3.1

Sundarijal Projekt

Im letzten Jahr gab es im Kinderheim wieder einige Veränderungen. Zwei Jugendliche haben das Haus
verlassen, drei kleine Kinder konnten neu aufgenommen werden.

Prakash
ist der Älteste unter den Kindern und nur noch
als Gast im Kinderheim. Er hat 2016 die Schule
abgeschlossen. Prakash geht aus College und
lebt in Kathmandu.

Bikram
geht nun schon in die sechste Schulklasse. Sein Lieblingsfach ist Mathematik.
Er spielt gerne Fußball und Basketball. . Im letzten
Jahr hat er sich beim Fußball wieder die Hand gebrochen, zum dritten mal.
Bikrams augenblicklicher Berufswunsch ist es, einmal
Sozialarbeiter zu werden
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Bibisha
Ist in der vierten Klasse. Ihr Lieblingsfach ist Sozialkunde. Bibisha möchte
einmal Lehrerin werden. Sie liest sehr
gern und liebt das Seilspringen.

Manisha
ist auch in der vierten Klasse. Sie interessiert sich
für Biologie und die Natur, und möchte einmal
Ärztin werden. Manisha sieht in ihrer freien Zeit
gerne fern.

Dinesh
Geht in die 6. Klasse und ist ein sehr guter
Schüler. Sein bestes Fach ist Biologie. Er
spielt gern Fußball und Basketball. Dinesh
möchte einmal Pilot werden.

Anju
Anju ist in der vierten Klasse. Ihr bestes Fach ist Englisch. Sie liest sehr gerne Geschichten und Gedichte.
Anjus Berufswunsch ist es Ärztin zu werden.

Bishal
geht in die siebte Klasse. Sein Lieblingsfach ist
Sozialkunde. Bishal spielt gerne Fußball und Basketball und möchte später Fremdenführer werden
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Binita
ist in der siebten Klasse. Sie interessiert sich für Natur und Umwelt.
Binita sieht gerne fern und möchte
einmal Krankenschwester werden

Ashok
geht in die neunte Klasse. Sein Lieblingsfach ist Sozialkunde. Ashok spielt Gitarre und singt gerne. Ashoks Berufswunsch ist Sozialarbeiter.

Bishal
geht in die achte Klasse und möchte
ebenfalls Sozialarbeiter werden. Er mag
Sozialkunde und Geschichte. Bishal hört
gerne Musik.

Madan
ist sehr gut in der Schule. Er ist nun in der 10. Klasse und
wird damit bald die Schule abschließen. Er möchte Informatik studieren. Madan nimmt zurzeit an einem Computerkurs
teil.

Umesh
geht ebenfalls in die zehnte Klasse
und möchte Computertechnik studieren. Er ist sehr hilfsbereit, liest und
lernt gern. Er musste am Bein operiert werden. Im Jahr 2018 möchte er
auf College gehen.
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Ganesh
ist auch in der zehnten Klasse und sehr gut in Mathematik. Ganesh liebt Fußball und die Schauspielerei.
Er möchte einmal Arzt werden. Im Jahr 2018
möchte er auf College gehen.

Ramesh
geht in die achte Klasse.
Ramesh mag das Fach Sozialkunde. Er spielt gern Fußball
und Basketball. Auch er
möchte einmal Arzt werden.

Pabin
geht in die achte Klasse. Seine Lieblingsfächer
sind Englisch und Kunst. Er ist sehr kreativ.
Pabin spielt gern Fußball und Tischtennis.
Auch hier besteht der Wunsch einmal Arzt zu
werden

Deepak
Deepak besucht die achte Klasse und
liebt das Fach Biologie. Er interessiert
sich sehr für Pflanzen und Tiere.
Deepak spielt gerne Tischtennis. Auch
er möchte Arzt werden

Wanshika
geht in die dritte Klasse, mag Biologie und interessiert sich für naturwissenschaftliche Themen.
Wanshika spielt gern Gesellschaftsspiele.
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Bibek
ist in der siebten Klasse und findet das
Fach Mathematik sehr gut. Er löst mit
Begeisterung schwierige Aufgaben.
Später will Bivek in einer Bank arbeiten.

Der lieber Sujan lebt nun wieder bei seiner Mutter. Damit er weiterhin die Schule besuchen kann, wird
das Schulgeld für ihn über das Kinderheim in Sundarijal finanziert.
Die kleine Sujita Bhandari wurde reintegriert zu den Großeltern mütterlicherseits. Ihr Onkel wird für
ihren Unterhalt sorgen. Ram Hari wird sie bald wieder besuchen um zu sehen, wie es ihr dort geht.
Die drei in den folgenden Bildern gezeigten Geschwister Sonam, Sandesh uns Ashma Tamang wurden
2017 neu ins Kinderheim aufgenommen. Sie waren von ihren Eltern verlassen worden. Am Anfang
waren sie noch etwas scheu, haben sich aber schnell eingewöhnt.

Oktober 2017
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Dezember 2017

3.2

DSA Projekt

Inzwischen leben mehr als 50 Kinder und Jugendliche im Internat von Bungamati. Sieben der Kinder
haben die Schule abgeschlossen und Daya Ram versucht sie dahingehend zu unterstützen, dass sie sich
einmal selbst versorgen können. Das ist eine große Herausforderung, denn der Start ins Berufsleben ist
in Nepal auch für nicht-behinderte schwierig und staatliche Programme gibt es nicht. Mit verschiedenen Aktivitäten geht Daya Ram die Aufgabe an und plant eine Ausbildungsstätte für blinde und
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taubstumme Jugendliche zu errichten und einzurichten. Für dieses Projekt wurden potenzielle Großspender kontaktiert und ein geeignetes Grundstück konnte bereits erworben werden.
Zunächst aber der Bericht von Heike Vehma vom März 2017:

Liebe Freunde von D.S.A.,
Anfang März wurde in Nepal wieder das Fest der Farben gefeiert. Auch die DSA Kinder hatten viel
Spaß sich mit Farbpulver und Wasser zu bespritzen. Zum Glück gibt es ja Duschen!
Besondere Anlässe werden in Nepal immer ganz groß gefeiert und da es unzählige Feiertage der vielen Volksgruppen gibt, ist auch das ganze Jahr etwas los.
So gab es auch am letzten Märzwochenende das Ghode Jatra Festival in Kathmandu. Es wird immer
am Tag des Neumondes gefeiert, mit einer großen Pferdeparade und Wettrennen. Die DSA-Kinder
feierten dieses Fest auf ihre Weise und die witzigen Filmchen auf der Facebookseite müsst ihr euch
unbedingt ansehen!

Hier sind die Links:
https://www.facebook.com/837270/videos/10106108397095059/
https://www.facebook.com/837270/videos/10106108374006329/
https://www.facebook.com/837270/videos/10106108349545349/
https://www.facebook.com/837270/videos/10106108402868489/
Besonders gefreut habe ich mich, dass Maggie Piper, eine langjährige Freundin und Unterstützerin
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des DSA-Projektes, die Kinder im März besuchen konnte. Es wurde auch über das neue Großprojekt
gesprochen und wie man es realisieren könnte. So wie mit dem Bau des Internates braucht es auch
dafür viel Geld.
An dieser Stelle möchte ich daher den Aufruf von Maggie weiterleiten:
"So schön, diese großartige Familie wieder zu sehen und die neue Herberge mit all ihren schönen Details. Es ist wunderbar, die Kinder zu sehen und die Gedanken von Daya Ram über die nächste große
Herausforderung für DSA zu hören, eine Berufsbildungsschule für Jugendliche mit Behinderungen
einzurichten. DSA hat jetzt 54 Kinder und Jugendliche, die ganz verständlicherweise an einem vollen
und produktiven Leben teilnehmen wollen. Mehrere unnötige Barrieren stehen ihnen im Weg. Denken Sie bitte weiterhin darüber nach, ob Sie vielleicht in der Lage sind, einen Beitrag zu diesem
nächsten wichtigen Schritt für junge Menschen mit Behinderungen in Nepal zu leisten. Ideen, Kontakte, Taten, alles ist willkommen."
Gestern erhielt ich eine Mail von Daya Ram, er schreibt, dass die Prüfungen beendet sind und die
Zeugnisse in etwa 2 Wochen verteilt werden. In den Ferien können nur 10 Kinder (von 54) zu ihren
Familien fahren. Den meisten Familien ist es finanziell nur möglich die Kinder einmal im Jahr, zu den
Herbstferien abzuholen. So gibt es auch für das DSA-Team keine Ferien.
Daya Raj, der kleine Techniker, wird an einem 4-tägigen Workshop teilnehmen. Dort lernt er elektronische Musikinstrumente mit Hilfe eines Arduino-Prozessors zu bauen und zu programmieren. Dank
seiner Vorkenntnisse (wir schickten zu Weihnachten einen Arduino-Bausatz), wird es ihm sicher nicht
schwerfallen. Dieser Workshop wurde von Maggie Piper bezahlt, er kostet 7000 Rupie, etwa 65 Euro.
Dies ist das Monatsgehalt einer Vollzeitkraft bei DSA. Es zeigt aber auch, dass es durchaus reiche
Leute in Nepal gibt, denen es nicht schwerfällt, solch einen Workshop für ihre Kinder zu finanzieren.
Vielleicht kann Daya Raj eines Tages sein Wissen auch den anderen Kindern im neuen Berufsbildungszentrum vermitteln.

Vielen Dank allen Unterstützern dieses Projektes
Heike Vehma
Nun zu den verschiedenen Aktivitäten für die Ausbildung der Jugendlichen:
Vor einigen Jahren wurde schon der Café-Stand auf dem Weg nach Lalitpur errichtet, wo gehörgeschädigte Jugendliche den Touristen heiße Getränke etc. servierten. Wir berichteten darüber.
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Die Jugendlichen bekommen auch Gelegenheit verschiedene Kurse zu absolvieren. Im Bericht von
Heike ist beschrieben, dass es für Daya Raj möglich war, einen Techniker-Workshop zu besuchen.
Sehbehinderte Jugendliche haben einen Computerkurs für Sehbehinderte gemacht. Ein dafür geeignetes Gerät ist im Internat vorhanden, so dass die betroffenen Kinder ihre Kenntnisse vertiefen und nutzen können. Weitere Ansätze liegen im Erlernen traditioneller Handwerkskunst wie Weben oder
Thangka-Malerei.

Zu Weihnachten 2017 gab es wieder warme Sachen, gefertigt von geschickten Spenderinnen aus
Deutschland. Hier ein paar Eindrücke:
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3.3

Schulprojekt Tansania

Zur Schulerweiterung hat Adelheid einen schönen, reich illustrierten Newsletter verfasst, der demnächst auf der Sahayata e.V. Website veröffentlicht werden wird. Hier der Bericht zu diesem Projekt
in verkürzter Form:
Liebe Sahayata Freunde!
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass zwei weitere Klassenzimmer in Makuyuni seit
Februar fertig sind und der Schulbetrieb im März aufgenommen wurde.

In der Makuyuni Schule mangelte es immer noch an Raum. Teilweise fand der Unterricht
draußen statt, weil kein Klassenzimmer frei war.
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Darum hatten wir in der letzten Jahreshauptversammlung entschieden, einen weiteren Gebäudekomplex mit zwei weiteren Klassenzimmern in Makuyuni zu bauen. Die Freude war
groß, als unsere Botschaft dort ankam. Wir begannen auch gleich mit der Planung, einem
Kostenvoranschlag, der Suche nach einem Projektleiter, um den Projektcharter zu entwerfen.

Anbei findet ihr dazu ein paar Fotos, die euch die einzelnen Bauabschnitte zeigen:

Erste Vermessungen und Aushub

Das Dorf hilft mit
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Die Grundmauern stehen, nun kommt das Dach.

Das Dach ist nun fertig und die Fenster werden nun eingesetzt.

Nach dem Anstrich innen und außen können die Klassenzimmer schon bezogen werden.
Sahayata und die Makuyuni Schule sagt von Herzen Danke für solch treue und großzügige
Unterstützung von vielen Menschen über den Verein Sahayata e.V.
Wenn wir weiterhin tatkräftig unterstützen, können wir die Lage weiterhin verbessern und
den Makuyuni Schülern und Lehrern zu einer besseren Zukunft verhelfen.
Mit folgenden Projekten können wir der Makuyuni Schule weiterhelfen.
1.
2.
3.
4.
5.

Weitere Klassenzimmer (weiterer Bedarf 9)
Toiletten für Schüler und Lehrer (es gibt derzeit 18, es fehlen weitere 24)
Betreuerunterkünfte (derzeit gibt es keine, Bedarf 19)
Verwaltungsblock (1)
Bücherei (1)
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Falls Sie/Ihr uns dabei helfen wollen, nehmen wir gerne Ihre Spenden mit dem Betreff „Afrika“ auf unserem SAHAYATA Kontoverbindung entgegen.
Recht herzlichen Dank– und lasst uns weiter zusammen helfen!
Adelheid Schneider

3.4

Unterstützung der Familie in Indonesien

Adelheid hat die Familie in Indonesien besucht und im letzten Newsletter ausführlich darüber berichtet. Hier kommt ein kurzer Überblick:
Unglaublich aber wahr- nach 26 Jahren habe ich Dedi, eine Bekanntschaft von meiner damaligen Indonesienreise, wiedergesehen. Da ich beruflich in Jakarta und Bandung zu tun hatte, wollte ich die
Gelegenheit nutzen, um die gesamte Familie kennen zu lernen. Insbesondere wollte ich sehen, wie es
den 3 Mädchen Rofi, Rahmi and Raihana geht. Was für eine Freude als ich dort ankam. Ich wurde
ganz herzlich begrüßt und bewirtet. Dedi wusste noch, dass ich gerne Gado Gado (Reis mit Erdnusssoße und Bambussprossen, lecker gewürzt) esse. So wurde vor meinen Augen ganz frisch Gado Gado
zubereitet. Es gab auch sehr viele leckere indonesische Snacks. 4 Nach dem Essen habe ich mit den
Mädchen einen Spaziergang rund ums Dorf gemacht. Die Natur ist hier wunderschön, saftige grüne
Reisfelder, Berge, Enten, Vögel, wunderschöne Blumen und tausende von flatternden Schmetterlingen. Zum Schluss meines Besuches fuhren wir noch in die nächstgroße Stadt zum "Shoppen". Rofi
suchte sich eine neue Hose und Bluse aus, Rahmi bekam einen neuen Schulranzen mit neuen Heften,
Stiften und Zirkel und die kleine Raihana wollte unbedingt ihre langersehnten Rollerblades. Ich kann
euch sagen, als sie realisierte, dass ihr Wunsch wahr wurde, strahlte sie über beide Ohren. Der Tag
war ein ganz besonderes Erlebnis für mich und vielleicht schaffe ich ja noch einmal einen Besuch.
Adelheid Schneider

3.5

Erdbebenhilfe MESO

Im Jahr 2017 hat Sahayata e.V. die dritte Phase der von der Stiftung MESO durchgeführte Erdbebenhilfe unterstützt. In der dritten Phase wurden praktische Kurse zum Bau erdbebensicherer Häuser gegeben. Zerstörter Wohnraum sollte auf eine Weise ersetzt werden, die künftigen Erdbeben standhält.
MESO hat zusammen mit Ingenieuren ein Konzept für erschwingliche Häuser in Leichtbauweise entwickelt. Für diese Aktivitäten konnte Sahayata e.V: auch im Jahr 2017 noch Unterstützung leisten.
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4.

Vorstandswahlen

Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand bei den Wahlen wieder bestätigt. 1. Vorsitzende
ist Adelheid Schneider, 2. Vorsitzende Waltraud Ankenbauer und Schatzmeisterin Renate Kolb.

5.

Satzungsänderung

Die Änderung des Satzungszwecks wurde erfolgreich abgeschlossen. Die neue Satzung ist seit April
2018 gültig.

6.

Pläne für 2018

Auch dieses Jahr wird es wieder eine Kalenderaktion geben mit 5-6 Themen. Es ist geplant diesmal
den Bekanntenkreis/Freunde/Mitglieder über pdf-Dateien dazu zu informieren und verschiedene Formate anzubieten. Dann können Kalender bestellt werden und die entsprechenden Formate und Mengen
bei Saal-Digital in Auftrag gegeben werden.
Helga Wiekert und ihre Musikanten haben auch für 2018 angeboten, eine Hoagart zu spielen. Adelheid Schneider spricht mit Ria Markowski wegen der Organisation.
Der Verkauf unserer Kalender und Karten auf dem Iffeldorfer Weihnachtsmarkt durch die Nachbarschaftshilfe war in 2017 nicht lohnenswert. Daher werden diese Aktivitäten eingestellt.

7.

Verschiedenes-

Sahayata e.V. hat zurzeit 49 Mitglieder und 5 Paten.

Sahayata e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern, Freunden und Förderern der
Projekte, unter anderem auch bei Frau D. Jung vom Bewegungsraum Bastei in
Sulzbach-Rosenberg, dem Weltladen Pfronten und Herrn Dr. B. Schwemmer.

Adelheid, Renate, Heike und Waltraud
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