
 

Protokoll  

Sahayata Jahreshauptversammlung 2016 
 

Datum:  Samstag, den 16. 04. 2016 

Beginn:  14:00 Uhr 

Ende:  17:00 Uhr 

Ort:   Hofmark 13, 82393 Iffeldorf 

Protokoll:  Waltraud Ankenbauer 

 

Teilnehmer:    Verteiler:  

Mitglieder: 

Ankenbauer Waltraud  Mitglieder, Freunde und Förderer 

Barth Magdalena  

Hammermeister Renate 

Hufschmidt Christine  

Kolb Renate 

Schneider Adelheid 

Weikert Helga  

Willibald-Ettle Ingrid  

Gäste: 

Anna Shchurova 

Jutta Langfeld 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung  

2. Geschäftsbericht und Aktivitäten 2015 

3. Berichte aus den Projekten 

3.1   Sundarijal Projekt 

3.2   DSA Projekt 

3.3   Unterstützung einer Familie in Indonesien 

3.4  Schulprojekt Tansania 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5.  Entlastung des Vorstands 

6.  Wahlen 

7.  Satzung: Erweiterung des Satzungszweckes (siehe Anlage E-Mail) 

8.  Aktivitäten und neue Kalenderaktion 2016 

9.  Verschiedenes 



1. Begrüßung der Teilnehmer und Genehmigung der Tagesordnung 

Die 1. Vorsitzende Adelheid Schneider begrüßt die Teilnehmer und eröffnet damit die 

Jahreshauptversammlung. 

Es wurde frist- und formgerecht zur Versammlung eingeladen. Die Beschlussfähigkeit wird 

festgestellt. 

Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt. 

2. Geschäftsbericht und Aktivitäten 2015 

Einnahmen  

Stand 31.12.2015: 100.721,37 € 

 

Im Anschluss an das schwere Erdbeben in Nepal von 17.04.2015 und die schweren 

Nachbeben haben viele Freunde und Förderer von Sahayata e.V. die Hilfsaktionen unserer 

Partner vor Ort unterstützt. So war das Spendenaufkommen im Jahre 2015 im Vergleich zu 

den Vorjahren beachtlich. Zur Verwendung der Gelder siehe Tagesordnungspunkte, die 

Newsletter 2015 und den Jahresbericht 2015. 

 

Ausgaben 

Stand 31.12.2015: 84.080,87 € 

Spenden 
91291 

Mitgliedsbei- 
träge 10710 

Kalender/ 
Grußkarten  

4596 

Einnahmen 2015 



 

Die Verwaltungsausgaben waren wieder sehr gering. Das für die Buchhaltung neu 

angeschaffte Programm war preiswert in der Anschaffung. Renate Kolb ist bereit den 

zeitlichen Mehraufwand zu leisten. Sie wird die Spendenbescheinigungen aber nicht gleich 

nach Eingang der Spenden, sondern für einmalige Spenden einmal pro Quartal, bei 

regelmäßiger Unterstützung einmal im Jahr ausstellen und versenden. 

Jutta ist bereit Renate zu unterstützen. Sie bittet um Anfragen durch Renate. 

3. Berichte aus den Projekten (siehe auch Anlage 1, Jahresbericht) 

Die Kinder und Angestellten in Nepal blieben durch das Erdbeben unversehrt. Das 

Kinderheim in Bungamati hatte nur geringe Schäden. Leider hat der Vermieter in Sundarijal 

Ram Hari wegen Eigenbedarf gekündigt, so dass die Kinder ausziehen mussten. Sie wurden 

später in das Indreni-Kinderheim umgesiedelt. Während der Erdbebenphase mussten alle in 

Zelten auf den Schulgeländen bzw. auf dem Hof des Indreni-Kinderheimes wohnen.  

Sahayata e.V. hat drei Hilfsaktionen unterstützt: 

Ram Hari hat mit den älteren Kindern Grundnahrungsmittel, Decken, Planen, Wasser und 

Medikamente verteilt. 

Tilak Lama hat in den schwerbetroffenen Dörfern des Lang Thang-Gebietes in drei Phasen 

Hilfsaktionen durchgeführt. Zunächst hatte er als Soforthilfe Planen, Wellblechbündel und 

Nahrungsmittel verteilt, danach für die Monsunzeit nochmal Grundnahrungsmittel, 

Wellbleche und Planen, im Winter dann noch warme Schlafsäcke und warme Kleidung. 

Daya Ram hat mit der finanziellen Hilfe von Sahayata ca. 60 Familien mit provisorischen 

Unterkünften ausgestattet. Der Wasserfilter, den Heike Vehma für das Kinderheim gekauft 

und nach Nepal transferiert hatte, konnte auch von den Dorfbewohnern mitbenutzt werden.  

Erdbebenhilfe 
72% 

D.S.A. 
5% 

Sundarijal 
15% 

Tansania 
3% 

Indonesien 
2% 

Verwaltung 
1% Material 

2% 

Ausgaben 2015 



3.1 Sundarijal Projekt  

Sundarijal_Projekt: Unser Mitglied Andreas Langhammer hat bei seiner Nepalreise auch das 

Kinderheim in Sundarijal besucht. Die Sahayata-Kinder sind zusammen mit den Indreni-

Kindern in einem Haus untergebracht. Es leben insgesamt 50 Kinder in dieser Einrichtung. Da 

der Vermieter des Hauses ausgezogen ist, ist die Lage nicht so beengt, wie ursprünglich 

erwartet. Trotzdem ist der Belegungsgrad hoch. Den Kindern geht es gut und sie entwickeln 

sich prächtig. Der Älteste wird dieses Jahr die Schule abschließen und möchte gerne 

studieren. Wie im Bericht von Andreas (siehe Jahresbericht Sahayata e.V. 2015) zu lesen, ist 

auch der Gemüsegarten, der von den Kindern mitgepflegt wird, so ertragreich, dass 50 % des 

Gemüsebedarfs des Kinderheimes gedeckt werden können.  

Ram Hari baut zurzeit ein eigenes Kinderheim für ca. 20 Kinder, das von anderen Sponsoren 

finanziert wird. Er bittet Sahayata e.V. hier um die Finanzierung der Bodenbeläge. Dies wird 

von den Teilnehmern diskutiert. Es wird beschlossen, dass Ram Hari zunächst den konkreten 

Finanzbedarf, die Sponsoren und die Eigentumsverhältnisse darlegt.  

Aktion: Adelheid Schneider 

Die Schule, die die Sundarijal-Kinder besuchen, hat Jutta, bei ihrer kürzlichen Nepal-Reise 

besucht. Im Vergleich zu anderen nepalesischen Schulen, die Jutta besichtigt hat, macht sie 

einen sehr guten Eindruck. Auch der Schulleiter scheint sehr kompetent zu sein. 

Ein offener Punkt ist das weitere Vorgehen für Kinder, die die Schule abschließen und 

studieren möchten. Die Berufswünsche sind im Newsletter September 2015 beschrieben. Ob 

und wie hier unterstützt werden kann ist offen. Die Finanzierung des Studiums könnte über 

den Verein, über Patenschaften, oder auch über Darlehen erfolgen, die den zukünftigen 

Studenten über Sahayata geleistet werden und die sie nach dem Eintritt in das Berufsleben 

über einen längeren Zeitraum hinweg zurückerstatten. Ram Hari ist aufgefordert einen Plan zu 

machen, wie der finanzielle Bedarf für die absehbare Zeitachse sein wird, damit wir planen 

und dann die nötigen Aktionen angehen können. Adelheid fragt Ram Hari noch nach den 

Möglichkeiten wie Stipendien, Nebenjobs und den Kosten für die Studiengänge und 

Wohnmöglichkeiten. 

Aktion: Adelheid Schneider 

3.2 DSA Projekt  

Die Einweihung des Hostels hat vor kurzem stattgefunden. Heike konnte wegen Erkrankung 

nicht persönlich teilnehmen, sondern wurde vertreten durch Doreen, einer Unterstützerin des 

D.S.A.-Projektes.  

Die Versammlungsrunde schlägt vor, dass Kindern aus dem Sundarijal-Projekt die 

Möglichkeit gegeben wird ein von Sahayata e.V. unterstütztes Praktikum im D.S.A.-

Kinderheim abzuleisten, um das Projekt von Daya Ram zu unterstützen und damit sie 

Erfahrungen in der sozialen Arbeit sammeln können.   



3.3 Familie in Indonesien 

Hier werden drei Kinder unterstützt. Zunächst ging es um die spezielle Babynahrung, die das 

jüngste Kind benötigte. Für die zwei großen Mädchen bezahlt Sahayata e.V. die 

Schulgebühren. Der Vater der Kinder berichtet regelmäßig und schickt pünktlich die 

Quittungen.  

3.4. Schulprojekt Tansania 

Die Schule in Makuyuni ist in einem schlechten Zustand. Ein Teil der Klassenzimmer war 

nicht mehr nutzbar. Sahayata hatte schon vor einiger Zeit beschlossen den Bau eines 

Klassenzimmers zu fördern. Der Kostenvoranschlag ging plangemäß ein, es gab allerdings 

organisatorische Probleme und der Geldtransfer war nicht möglich. Bei ihrer Tansania-Reise 

zum Jahreswechsel haben Adelheid und Renate mit den Verantwortlichen in einer 

Versammlung mit lokalen Verantwortlichen und Repräsentanten des Dorfes, des Distriktes 

und der Regierung einen neuen Bauleiter ernannt. Die Regierung hat sich bereit erklärt das 

Fundament zu finanzieren. Die Dorfbewohner haben Mithilfe versprochen, so dass mit dem 

von Sahayata geplantem Etat nun zwei Klassenzimmer finanziert werden können. Der 

Neubau wurde inzwischen angegangen. Er soll Ende Mai eingeweiht werden. Der Verein 

Friends of Indreni konnte für die Spende neuer Schulbücher gewonnen werden. Adelheid und 

Renate werden wieder hinreisen um sich davon zu überzeugen, dass die Nachhaltigkeit 

gewährleistet ist. 

Es soll das Logo von Sahayata im Schulzimmer aufgehängt werden. Anna erklärt sich bereit 

das Bild auf Leinwand zu malen, so dass Adelheid und Renate das Bild zur Einweihung 

mitnehmen können.  

Die Makuyuni-Schule ist an einer Partnerschaft mit einer deutschen Schule interessiert. Wer 

kann Kontakte mit interessierten Schulen herstellen? 

Aktion: Alle 

4. Bericht der Kassenprüfer 

Die Kasse wurde von Stephanie Meile und Michaela Rössle geprüft. Die Zusammenstellung 

war perfekt. 

5. Entlastung des Vorstands 

Es sind 8 Mitglieder anwesend.  

Der 1. Vorstand Adelheid Schneider beantragt die Entlastung des 2. Vorstands Waltraud 

Ankenbauer. Sie wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung entlastet. 

Der 1. Vorstand Adelheid Schneider beantragt die Entlastung der Schatzmeisterin Renate 

Kolb. Sie wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung entlastet. 

Der 2. Vorstand Waltraud Ankenbauer beantragt die Entlastung des 1. Vorstands Adelheid 

Schneider. Sie wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung entlastet. 



Die Versammlung dankt den Vorstandsmitgliedern für das große Engagement und die 

hervorragende Arbeit, die in diesem Jahr wieder geleistet wurde. 

6. Wahlen 

Vorschläge für Kandidaten für den 1. Vorsitz: Adelheid Schneider. Adelheid Schneider wird 

mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Adelheid Schneider nimmt die 

Wahl an.  

Vorschläge für Kandidaten für den 2. Vorsitz: Waltraud Ankenbauer. Waltraud Ankenbauer 

wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Waltraud Ankenbauer nimmt 

die Wahl an. 

Vorschläge für Kandidaten für das Amt der Schatzmeisterin. Renate Kolb wird mit 7 von 8 

Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Renate Kolb nimmt die Wahl an. 

7. Satzung: Erweiterung des Satzungszweckes (siehe Anlage 2) 

Der Vorschlag wurde diskutiert. Die Anwesenden befürworten den Änderungsvorschlag, der 

nun mit den Behörden abgestimmt wird. 

8. Aktivitäten und neue Kalenderaktion 2016 

Adelheid wird einen Vortrag in Hamburg geben, danach auch in Penzberg und wieder beim 

Frauenbund in Bichl. 

Wir werden wieder eine Kalenderaktion machen. 

Einen eigenen Stand am Weihnachtsmarkt 2016 wird es nicht geben, aber der Verein 

Nachbarschaftshilfe wird Kalender und Karten von Sahayata e.V. an ihrem Stand verkaufen.  

Christine wird in zwei Wochen wieder einen Pflanzenverkauf für Sahayata machen und auch 

Grußkarten anbieten. Bilder zur Dekoration des Standes wird Adelheid zur Verfügung stellen. 

Helga schlägt vor mit ihrer Musik-Gruppe ein Konzert zu geben und einen Iffeldorfer Sänger 

zu bitten, die Veranstaltung mitzugestalten. Helga macht ein Konzept und Adelheid versucht 

den Bürgermeister wegen eines geeigneten Raums anzusprechen.  

Kalender: Es soll wieder Tier-, Menschen-, Makro-, Natur- und Iffeldorfkalender geben. 

Titelvorschläge sind: Augenblicke, Im Auge des Betrachters, Gipfelstürmer, Kleines ganz 

groß, Kontraste, Sonnengruß, Iffeldorf, Heimat ist Zufall, Freude. Bis zum 31.05.2016, dem 

Abschluss der Kalenderplanung, können noch Vorschläge eingebracht werden. 

Jutta schlägt vor, für Spenden zu feierlichen Anlässen wie Jubiläen, Geburtstagen usw. Mani-

Steine mit Spendenquittungen und einer schönen Karte zu offerieren. Jutta erklärt sich bereit, 

eine Vorlage zu erstellen. 

Sahayata-Geschenkkarten werden in der Gemeinde verkauft.  Gibt es noch weitere Ideen für 

Distributionskanäle? 

Aktion: Alle 



Die Kalender, Karten und Poster werden über die Homepage angeboten. 

9. Verschiedenes 

Aktualisierung und Überarbeitung der Flyer wären nötig. Es ist noch nicht klar, was optimaler 

wäre, ein Flyer mit allen Projekten, oder je ein Flyer pro Projekt. Anna und Helga wollten 

Vorschläge dazu entwickeln. Adelheid stellt die Layouts und neue Bilder zur Verfügung.  

Gibt es Vorschläge zur Verbesserung der Homepage? Adelheids Neffe hat die Texte ins 

Englische übersetzt, so dass wir demnächst die Information in Deutsch und Englisch anbieten 

können. 

Beschluss zum Logo: Wir verwenden künftig nur noch das farbige Logo, das Bild, das Renate 

Hammermeister zusammen mit den Sundarijal-Kindern kreiert hat. 

 

19.04.2016     

 

Datum:                                    Unterschrift: 

 

 

 

  



Anlage 1: Jahresbericht 2015 

 
 

Jahresbericht 2015  
 

Liebe Freunde und Förderer von Sahayata e.V., 

 

Im Jahre 2015 ist sehr viel geschehen. Über das Erdbeben und die daraufhin folgenden 

Hilfsaktionen haben wir in den Newsletters berichtet, daher hier nur eine kurze 

Zusammenfassung. Im Anschluss daran geben wir einen aktuellen Überblick über die 

einzelnen Projekte. 

 

Erdbebenhilfe, Nepal 

Dank der Spenden unserer Freunde und 

Förderer konnte vielen Menschen in Nepal nach 

der Erdbebenkatastrophe schnell mit dem 

Nötigsten versorgt werden. Wie bereits in den 

Newslettern berichtet, haben unsere 

Ansprechpartner in Nepal Aktionen gestartet, 

die auch Sahayata e.V. unterstützt hat.  

Ram Hari Khadka hat in Sundarijal und anderen 

stark betroffenen Dörfern in der Umgebung Nahrungsmittel, Wasser, Decken und Matratzen 

an die nepalesische Bevölkerung  verteilt.  

Tilak Lama hat in entlegenen Bergdörfern in einer ersten Aktion insgesamt 690 Familien in 

10 verschiedenen Bergdörfern mit Zelten, Wellblechen, Luftmatratzen, Moskitonetzen, Öl, 

Reis und Linsen versorgt. In der zweiten Phase seiner Aktion hat er nochmal 249 arme 

Familien mit den wichtigsten Dingen unterstützt, damit die Monsunzeit überbrückt werden 

konnte. Im Winter hat Tilak Lama nochmal den Ärmsten Schlafsäcke und warme Kleidung 

gebracht. 



  
 

  

Daya Ram Maharjan konnte in Bungamati mit den Spendengeldern von Sahyata e.V. fast 60 

Familien zu einer notdürftigen Behausung verhelfen. Auch das Trinkwasserproblem im 

Kinderheim konnte schnell gelöst werden. Einen geeigneten Wasserfilter hatte Heike schnell 

besorgt und transferiert. So konnten auch die Dorfbewohner mit unbelastetem Trinkwasser 

versorgt werden.  

 

Wir bedanken uns recht herzlich im Namen aller Empfänger für Ihre 

Hilfsbereitschaft.  

 



Sundarijal-Projekt, Nepal 

Bericht zum Besuch des Sundarijal-Projektes von Andreas Langhammer November 

2015 

Treffen mit Ram Hari 

Im Rahmen meines Nepalaufenthaltes im November/ Dezember 2015 habe ich auch Ram Hari 

KHADKA, den Leiter des Sundarijal Kinderhauses und weiterer Projekte besucht und die von ihm (mit-

) geleiteten Projekte besichtigt. 

Der gesamte Kontakt zu Ram Hari und die Besuche fanden in einer sehr freundlichen, offenen und 

guten Atmosphäre statt. Ram Hari zeigte alles bereitwillig, beantwortete jede Frage ganz offen und 

erklärte geduldig alles, was für mich einer Erklärung bedurfte.  

Am Morgen des 19.11.2015 trafen wir uns zunächst in einem Guesthouse in Boudha / Kathmandu  

(Boudhanath) und tranken gemeinsamen einen Kaffee, bevor es mit dem Motorrad in das Indreni-

Kinderhaus nach Sundarijal ging. Dort zeigte Ram Hari mir das gesamte Haus. Da die Kinder zu diesem 

Zeitpunkt in der mit dem Bus nur wenige Minuten entfernten Shwet-Bahari-Schule waren, konnte die 

Besichtigung ganz in Ruhe und ohne Störung des Tagesablaufs der Kinder stattfinden. Das darauf folgende 

Gespräch führten wir im Büro des Hauses bei netter Atmosphäre und einem Becher Tee.  

Situation nach dem Erdbeben und aktuelle Situation der Kinder 

Hier schilderte Ram Hari die aktuelle Situation. Nach dem Erdbeben mussten die Sundarijal-Kinder 

aus dem für sie angemieteten Kinderhaus ausziehen, da der Besitzer das Haus in Folge des Erdbebens 

für sich selbst benötigte. Die Kinder wohnten daraufhin zwei Monate lang in Zelten bzw. in der 

Shwet-Bahari-School. Vor nunmehr fünf Monaten, als die Schule zum Schulbeginn wieder benötigt 

wurde, sind sie zu den Indreni-Kindern in das über einen kleinen Garten und Hof verfügende Indreni- 

Haus gezogen. Dort wohnen nun insgesamt 50 Kinder, die sich laut Ram Hari gut miteinander 

verstehen. Bis auf die Betten wurden alle Möbel aus dem Sundarijal-Haus außerhalb zwischenlagert.  

Das macht den im Frühjahr 2016 anstehenden Umzug der Sundarijal-Kinder in das neue Haus (s.u.)  

einfacher. 

  
Die Jungs aus Sundarijal konnten drei eigene Räume im Erdgeschoss des Indreni-Hauses beziehen, 

die sie nun mit bis zu sechs Personen bewohnen, während die Mädchen sich Zimmer in den oberen 

Stockwerken mit den Indreni-Mädchen teilen. Sämtliche Aktivitäten wie Essen, Besuch der Schule,  

pp. werden gemeinsam durchgeführt. Der Pro-Kopfverbrauch von Lebensmitteln und anderen 

Bedarfsmittel wird jeweils am Monatsende berechnet und dann für die Sundarijal-Kinder aus dem 



Sundarijal-Budget und für die Indreni-Kinder aus dem Indreni-Budget entnommen. So ist trotz der 

aktuellen Situation eine getrennte Buchhaltung gewährleistet. 

  
Anzumerken ist, dass es zum Zeitpunkt des Besuchs in Nepal einen erheblichen und überall 

spürbaren Mangel an jeder Art von Treibstoff und Brennstoff gab. Aus diesem Grund konnte die 

Küche in dem Indreni-Haus nicht genutzt werden und es musste auf der Dachterrasse unter freiem 

Himmel mit Feuerholz gekocht werden. 

  
Laut Ram Hari entstanden in Folge der Treibstoffkrise bereits Mehrkosten für das Kinderhaus und 

weitere Mehrkosten waren zu erwarten. Neben den Treibstoffkosten (Gas war nur noch auf dem 

Schwarzmarkt erhältlich und kostete bereits das 6-fache des regulären Preises) stiegen die Preise für 

Lebensmittel leicht an. 

Nach eigenen Angaben erhält Ram Hari von Sahayata derzeit 1100€ pro Monat und die für die 

Sundarijal-Kinder laufenden Kosten betragen im Moment 2000-2200€ pro Monat. Die offene 

Differenz bekommt Ram Hari von anderen Spendern und Freunden. 

Auf Nachfrage schilderte Ram Hari die Situation während und kurz nach dem schweren Erdbeben im 

Frühjahr. Während des Bebens befand er sich mit den Kindern im vierten Stock des Sundarijal- 

Hauses. Die Erschütterungen waren so stark, dass alle um ihr Leben fürchteten. Ram Hari rechnete 

nach eigenem Bekunden nicht mehr damit, das Haus lebend zu verlassen. Wie bereits bekannt ist,  

wurde aber glücklicherweise niemand aus dem Haus verletzt oder gar getötet. Psychische 

Beeinträchtigungen sind – anders als bei vielen anderen Kindern in der Region - bei den Sundarijal-

Kindern bis heute nicht zu erkennen. Die Betreuer und die Kinder seien in der Zeit nach dem Beben 



damit beschäftigt gewesen, anderen zu Helfen. Das, so Ram Hari, habe dem Gefühl der Hilflosigkeit 

entgegengewirkt und sei wie eine Therapie gewesen. 

In der Zeit meines Besuchs zwischen dem 11.11.2015 und dem 04.12.2015 gab es immer noch 

Nachbeben, die je nach Entfernung des Epizentrums und Stärke teilweise deutlich spürbar waren. So 

auch, während wir an diesem Tag auf dem Weg in das Indreni-Haus waren. Ram Hari stoppte das 

Motorrad, als plötzlich viele Menschen ängstlich aus ihren Häusern auf die Straße liefen. Grund war 

ein Nachbeben der Stärke 5,3. Verletzt wurde an diesem Tag meines Wissens nach aber niemand. 

Bau eines neuen Kinderhauses  

Nach dem Besuch des Indreni-Hauses folgte ein Besuch des noch im Bau befindlichen, voraussichtlich 

im Februar / März 2016 bezugsfertigen neuen Hauses für die Sundarijal-Kinder. Dieses liegt ebenfalls 

in Sundarijal nicht weit entfernt von dem ehemaligen Sundarijal-Haus und Ram Haris eigener 

Wohnung. Die von den Kindern besuchte Shwet-Bahari- Schule ist von dort schnell zu erreichen.  

Rund herum gibt es schöne Felder, einen Fluss und eine fast idyllische Naturkulisse.  Zum Zeitpunkt 

des Besuchs waren die Bauarbeiten zumindest außerhalb des Gebäudes in vollem Gange. Vier 

Bauarbeiter arbeiteten dort und ein kleiner LKW brachte Baumaterial heran.  Wenn das Haus fertig 

gestellt ist verfügt es über 15 Zimmer, 

drei Balkone jeweils im 1. und 2. Stock 

und ist erdbebensicher. Auf dem Dach 

sollen ein neuer Wassertank und 

Solarzellen installiert werden. Da die 

Zellen von dem alten Haus bei dem 

Erdbeben teilweise zerstört wurden, 

kann nicht die gesamte Solaranlage 

übernommen, sondern Teile der 

Anlage müssen neu angeschafft 

werden. Eine Pumpe für die 

Wasserversorgung ist bereits von der 

Organisation Help for Hope mit 

85.000Rs bezahlt worden. 

Das Haus selbst, das Land auf dem es steht und zwei kleinere Stücke Land neben dem Haus wurden 

ebenfalls von der Organisation Help for Hope bezahlt. Der Bau des Hauses kostet 85.000 CHF, für das 

Land wurden 72.000 CHF gezahlt und 36.000 CHF wurden für weiteres Land verwendet. Die Käufe 

des Baulandes und der Bau des Hauses erfolgten bzw. erfolgen auf Ram Haris Namen. Dadurch sollen 

bestimmte Steuern und höhere Preise für Baumaterial vermieden werden, die erhoben würden,  

wenn bekannt würde, dass das Haus einer ausländischen Charity-Organisation gehört. Zudem glaubt 

Ram Hari, dass auf diesem Wege weniger Bestechungsgelder 

verlangt würden und der Verwaltungsaufwand 

vergleichsweise gering gehalten werden könne. Mit Help for 

Hope ist vereinbart, dass das Haus nach Fertigstellung 

offiziell auf Indreni überschrieben und damit zu 100% 

Eigentum von Indreni wird.  An einem neben dem Haus 

entlang führenden Weg wurde an einem Abhang eine Mauer 

errichtet,  die das Abrutschen von Erdreich von dem 

Grundstück verhindern soll. Für den Bau dieser Mauer 



konnte Ram Hari 2850 Euro von Spendern in Spanien verwenden.  

Die mit Geldern von Sahayata bezahlte Mauer liegt hinter dem Haus. Hier gibt es einen Platz, der laut 

Ram Hari frei bleiben soll. Daran schließt sich ein Stückchen Land an, auf dem er Gemüse anbauen 

möchte. Am Ende dieses Stückchen Landes befindet sich ein Abhang, der mit der mittlerweile 

fertiggestellten Mauer gegen ein Abrutschen gesichert wird. Auf der Befestigungsmauer soll zur 

Sicherheit der Kinder ein Zaun mit Metallpfählen errichtet und um das übrige Grundstück soll eine 

weitere Mauer gebaut werden.  

Auf dem Land vor dem Haus möchte Ram Hari einen Spielplatz installieren, weiß jedoch noch nicht, 

wie er den finanzieren kann. In der Zukunft soll weiteres, neben dem neuen Haus gelegenes Land 

gekauft werden, auf dem ein zweites Haus gebaut wird. In dieses sollen dann die Sundarijal-Kinder 

umziehen, während die Indreni-Kinder in das jetzt im Bau befindliche Haus ziehen. Den Kauf des 

zusätzlichen Landes und den Bau des geplanten Hauses führt der Rotary Club durch. Beides soll von 

Beginn an auch im Namen des Rotary Clubs geschehen. Wann es soweit ist konnte Ram Hari noch 

nicht sagen, eine Zusage für dieses Unterfangen und das Vorhandensein des dafür benötigten Geldes 

hat er von dem Club bereits. 

Besuch des Gemüsegartens 

Ram Hari unterhält in Sundarijal einen auf zwei Ebenen befindlichen Gemüsegarten mit einer Größe 

von fünf Ropani (umgerechnet ca. 1000m²), der vollständig von der Coca Cola Company gesponsert 

wird. In dem Garten werden je nach Saison Zwiebeln, Kohl, Tomaten, Chili, Kartoffeln, Bohnen,  

Blumenkohl, Aubergine und anderes angebaut. Die gesamte Ernte wird für die Ernährung der Kinder 

in den beiden Kinderhäusern verwendet und deckt 50% des Bedarfes an Gemüse. So muss nur noch 

ein Teil des benötigten Gemüses hinzugekauft werden. 

  
Bewirtschaftet wird der Garten von einer einheimischen Frau, die mit ihren beiden Kindern eine 

kleine Hütte neben dem Garten bewohnt. Ram Hari denkt allerdings über einen personellen Wechsel 

nach, da er mit der Arbeit der Frau derzeit nicht zufrieden ist. So wurde bei dem Erdbeben ein zu 

dem Garten gehörender Hühnerstall zerstört und alle Hühner getötet. Der Stall ist mittlerweile 

wieder aufgebaut, die Frau hat es bisher jedoch versäumt, für neue Hühner zu sorgen.  

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen wird durch die gelegentliche Arbeit der Kinder in dem Garten 

ihre Entwicklung unterstützt. Sie lernen viel über die Natur und Biologie und sie lernen zu schätzen,  

wie schwer und wertvoll es ist, selbst etwas anzubauen. Gleichzeitig erlenen sie diese Fähigkeit, um 

sie im Notfall einmal anwenden zu können. 

 



Shwet-Bahari-Schule: 

Nach der Besichtigung Gartens folgte der von den Sundarijal- und Indreni-Kindern in der 1.-10- Klasse 

besuchten, nur drei Minuten zu Fuß entfernten Shwet Bahari School, in der zufällig gerade zur 

Mittagspause geläutet wurde. In der Pause aßen alle Schüler ihr von der Schule ausgegebenes 

Mittagessen, spielten gemeinsam oder ruhten sich aus. 

  

Da die die Sundarijal-Kinder mittlerweile alle Englisch sprechen, konnte ich mit vielen von ihnen 

reden und mich so selbst davon überzeugen, dass es ihnen gut geht und sie wirklich sehr glücklich 

und zufrieden sind. Es war unheimlich schön zu sehen, wie positiv sich alle Kinder entwickelt haben!  

 



DSA-Projekt, Nepal 

Besuch der DSA Lalitpur von Andreas Langhammer im November 2015 

Im Rahmen einer Nepalreise im November/ Dezember 2015 besuchte ich auch Daya Ram und die 

DSA.  

Schon auf dem Weg dorthin fielen mir die Vorsichtschilder an der Straße auf, die Autofahrer darauf 

hinweisen, dass Kinder mit Behinderungen die Straße queren könnten und zum langsam Fahren 

ermahnen. So etwas habe ich nirgendwo sonst in Nepal gesehen.  

Das neue Haus 

Zum Zeitpunkt meines Besuches war der Umzug der Kinder aus den alten Gebäuden in das 

wunderschöne, neue Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch nicht ganz abgeschlossen. 

Dementsprechend wenig eingerichtet und etwas chaotisch sah es noch aus, aber die Kinder fühlten 

sich offensichtlich schon sehr wohl und hatten sich bereits gut eingelebt. 

Daya Ram und sein Sohn führten mich durch das ganze Haus, zeigten mir alles und erklärten sehr viel. 

Gleichzeitig machten sich die Kinder für die Schule fertig, putzten Zähne usw.  

Das Haus ist schön geräumig und gemütlich. Natürlich ist es behindertengerecht gebaut. So gibt es in 

den Fluren z.B. Handläufe aus Holz und aus dem Innenhof führt eine große Rollstuhlrampe in den 

ersten Stock. Neben den Zimmern für die Kinder gibt es ein Musizierzimmer, Platz zum Lernen, einen 

Computerraum, Bäder, Küche, Essraum, Büro, usw. Insgesamt verteilen sich 17 Räume auf drei 

Stockwerke. Im  zweiten Stock haben die Jungs ihre Zimmer und im dritten Stock die Mädchen. In 

Zukunft würde Daya Ram die Bereiche der Kinder nach westlichem Vorbild auch gern nach 

Behinderung aufteilen, dies ist im Moment aber noch nicht möglich.  

Leider war zum Zeitpunkt des Besuchs auch die DSA von der in Nepal herrschenden Brennstoffkrise 

betroffen, so dass die Küche in den Innenhof verlegt wurde und auf einer Feuerstelle gekocht werden 

musste.  

Laut Daya Ram sollten die letzten Arbeiten an dem neuen Haus, dessen Bau im Dezember 2013 mit 

Zustimmung des Social Welfare Boards (eine staatliche Institution mit Kontrollaufgaben im sozialen 

Bereich)  begonnen wurde und das bei dem Erdbeben glücklicherweise kaum beschädigt wurde, zwei 

Monate nach dem Besuch erledigt sein. Die offizielle Einweihung soll am 27.01.2016 stattfinden.  

Daya Ram freute sich schon auf den Besuch von Heike Vehma  zu diesem Anlass.  

Nach Besichtigung des neuen Hauses erklärten mir Daya Ram und sein Sohn die Situation nach dem 

Erdbeben, die aktuelle Situation und die Pläne für die Zukunft: 

Nach dem großen Erdbeben  kampierten die Kinder zunächst 3-4 Wochen lang in kleinen Zelten auf 

dem nebenan liegenden Schulgelände. Dann brachte UNICEF ein großes Zelt, das 2 Monate lang als 

Behausung diente. 

Derzeit beherbergt die DSA insgesamt 53 „Kinder“ im Alter von fünf bis 22 Jahren mit verschiedenen 

Behinderungen. Zum Zeitpunkt des Besuchs waren noch nicht alle in das neue Haus eingezogen. 

Einige der Kinder verbrachten Zeit bei ihren Familien in ihren Heimatdörfern und 10 Kinder bleiben 

im Gebäude der staatlichen Schule wohnen, die nebenan liegt und von fast allen DSA-Kindern 

besucht wird. Der Grund dafür ist, dass sie von der Regierung gesponsert werden und die würde die 

Zahlungen einstellen, würden die Kinder nicht mehr im staatlichen Schulgebäude wohnen. 

Um die Kinder der DSA kümmern sich insgesamt 18 Personen. Dazu zählen neben Lehren und 

Sozialarbeitern Haushälter und Wachleute für die Nacht.  

Wie bereits erwähnt können beinahe alle Kinder die neben dem neuen Haus gelegene Schule und 

nach Abschluss dieser die ebenfalls nicht sehr weit entfernte Highschool besuchen.  



Für Kinder, die zu sehr beeinträchtigt sind, gibt eine eigene Klasse mit eigenem Klassenraum, Lehrern 

und Betreuern. Alle anderen werden in den regulären Unterricht integriert.  

An der Highschool machten gerade zwei blinde Jungs ihr Examen, zu dessen Vorbereitung sie zwei 

Stunden pro Tag ihre eigenen Tutoren an die Seite gestellt bekamen.  

Nur drei Kinder sind (noch) nicht in der Lage an einem Unterricht teilzunehmen. 

Für alle Kinder gilt, dass sie spätestens nach Abschluss der Highschool ausziehen müssen, damit 

wieder neue Kinder aufgenommen werden können.  

Alle Kinder haben entsprechend ihren Fähigkeiten die Möglichkeit, Computerunterricht zu erhalten 

und neben der Schule eine fundierte Ausbildung im Bereich Kunst oder Musik zu machen. Diese 

befähigt sie in der Regel sogar dazu, nach der Schule professionell als Künstler oder Musiker zu 

arbeiten und so auf eigenen Beinen zu stehen. Das Ziel von Daya Ram ist es, möglichst jedem Kind in 

dem einen oder anderen Bereich so gute Fähigkeiten zu vermitteln, dass es trotz seiner Behinderung 

unabhängig und selbstständig leben kann.  

U.a. deshalb wird jeden Samstag  an der Straße ganz in der Nähe des Hauses von Kindern der DSA ein 

Coffeeshop betrieben, in dem sie selbst gemachten Kaffee an Passanten verkaufen. Das bringt die 

Kinder nicht nur in Kontakt mit ihrem Umfeld und fördert die Akzeptanz sowie 

Kommunikationsfähigkeit, sondern verschafft ihnen auch wertvolle Erfahrungen im geschäftlichen 

Bereich, die sie später gut gebrauchen können. Ggf. soll der Coffeeshop irgendwann ausgebaut und 

zu einem Ort der Gemeinschaft werden, an dem sich jeder auch länger aufhalten kann und mag.  

Zukunftspläne 

Für die Zukunft sind außerdem weitere Trainingsprogramme für die Kinder der DSA und  für alle 

anderen Menschen mit Behinderungen aus der Umgebung geplant. So soll ggf. etwas Land neben 

dem Haus erworben werden, damit dort Trainings in Ackerbau und Landwirtschaft stattfinden 

können. Es soll auch Trainings zur Herstellung von Seife und Kerzen geben, die die Teilnehmer später 

selbst produzieren und verkaufen können. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, das 

Haareschneiden zu erlernen. Das Board (eine Art Vereinsvorstand, bestehend aus neun Personen) 

hat den Plänen schon zugestimmt. Daya Ram erhofft sich für die Umsetzung Unterstützung von 

Bauern und Handwerkern aus der Umgebung, bei denen er scheinbar bestens bekannt (als der 

Taxifahrer ein paar Mal nach dem Weg fragen musste wusste jeder sofort, zu wem wir wollten) und 

mit denen er sehr gut vernetzt ist. 

Über die genannten Programme hinaus hat Daya Ram noch viele weitere Ideen, zu denen er durch 

seine zurückliegende, von Heike Vehma organisierte Deutschlandreise inspiriert wurde. Er erklärte, 

dass er dabei  in verschiedenen Einrichtungen viele Dinge gelernt habe, die er auch in Nepal gerne 

umsetzen würde, um einen hohen Standard bei seiner Arbeit und allgemein im Umgang mit 

Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Alles auf einmal ist aber natürlich nicht möglich. 

Ein Fernziel Daya Rams ist die Anschaffung eines großen Druckers für Bücher in Brailleschrift. Das hat 

zwei Gründe. Zum einen dauert es mit dem kleinen, jetzt vorhandenen Drucker sehr lange, die 

Schulbücher für die DSA-Kinder zu drucken und es muss permanent jemand bei dem Drucker bleiben. 

Eine Seite Text aus einem regulären Schulbuch ergibt fünf Seiten in Brailleschrift. Davon kann mit 

dem vorhandenen Drucker pro Minute nur eine Seite ausgedruckt werden. Das macht das ganze sehr 

Zeit- und Personalaufwendig. 

Zum anderen hat Daya Ram berichtet, dass die nepalesische Regierung verpflichtet ist, jedem blinden 

Schulkind pro Unterrichtsfach ein „Textbuch“ zur Verfügung zu stellen. Allein hierin liegt schon eine 

Benachteiligung, da alle Kinder ohne Sehbehinderung pro Fach nicht nur das „Textbuch“, sondern 

weitere Bücher erhalten, die den blinden Kindern nicht zur Verfügung gestellt werden und die 



dementsprechend weniger Material zum Lernen haben. Darüber hinaus schafft es die nepalesische 

Regierung vielfach nicht, die Bücher zeitgerecht an die Kinder zu verteilen. Die bekommen sie oft erst 

sehr spät im Schuljahr oder gar nicht. Das erschwert das Lernen weiter. Daya Ram wünscht sich, mit 

einem großen Brailledrucker daran etwas ändern zu können und Schulbücher für sehbehinderte 

Kinder in ganz Nepal zu drucken. Er und sein Sohn haben bereits im Internet nachgeschaut, was ein 

Drucker der benötigten Größe und Qualität kosten würde. Allein die Anschaffungskosten belaufen 

sich auf 60.000€. Dazu kämen noch die Kosten für den Import und natürlich alle Folgekosten z.B. für 

Papier, Verteilen der Bücher, pp. Um diesen Traum wahr werden zu lassen werden also ein großer 

Sponsor oder viele, viele kleine Spenden benötigt. Dass das Geld zusammen kommt wäre sehr 

wünschenswert, denn damit wäre nicht nur den DSA-Kinder geholfen, sondern allen blinden und 

stark sehbehinderten Schülern in Nepal. 

Finanzielle Situation 

Zu der finanziellen Situation erklärte Daya Ram, dass es neben Sahayata  weiter Sponsoren gibt und 

auch die Familien der Kinder so viel dazu zahlen, wie sie nur können. Das Sponsoring erfolgt in vielen 

Fällen jedoch nicht auf regelmäßiger Basis, sondern die Spender geben jeweils, soviel sie möchten 

oder können. Feste Sponsoren für einzelne Kinder gibt es abgesehen von dem staatlichen Sponsoring 

nicht. Das bringt eine gewisse finanzielle Unsicherheit mit sich, die Daya Ram zwingt, sich ständig um 

das Auftreiben der monatlich anfallenden Kosten von etwa zwei Lak (ein Lak entspricht ungefähr 

1000 $) zu bemühen. 

Daya Ram betonte in diesem Zusammenhang, dass der Bau des neuen Hauses ohne Sahayata nicht 

möglich gewesen wäre und erklärte mehrfach seine Dankbarkeit für die Unterstützung. Er bat ganz 

ausdrücklich darum und ließ sich versichern, dass sein Dank an Sahayata und alle Spender 

weitergegeben wird. 

Weiter berichtete er, dass das Child Welfare Board (ähnlich dem o.g. Social Welfare Board) der DSA  

2015 einen Kontrollbesuch abgestattet hat und nichts zu beanstanden hatte. Von dort kamen sogar 

noch 75.000 Rupees staatliche Unterstützung.  

Volontärprogramm 

Ein Volontärprogramm gibt es bei der DSA nicht, aber es sind Helfer willkommen, die spezielle, für 

die Kinder nützliche Fähigkeiten mitbringen (und auch nachweisen können). Dazu zählen Ergo- und 

Physiotherapeuten, Lehrer und andere Menschen mit pädagogischen oder therapeutischen 

Ausbildungen. Das Wohnen im DSA-Haus wird für Helfer nicht möglich sein. Sie müssten sich in 

einem Guesthouse in der Nähe einmieten. Dabei wären Daya Ram oder sein Sohn behilflich. 

Hilfe in akuten Fällen 

Während der Zeit in Nepal habe ich sporadisch in der Gassenküche einer anderen Hilfsorganisation – 

Rokpa International - ausgeholfen und dort die traurige Geschichte eines Jungen, der nichts sehen 

und nicht stehen konnte, mitbekommen. Er lebte mit seinen Eltern auf der Straße und zusammen 

kamen sie in die Gassenküche, um dort etwas zu Essen und medizinische Versorgung zu erhalten. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Mutter des Jungen schwerste Verletzungen (Verbrennungen oder 

Verätzungen; genau konnte das nicht abschließend geklärt werden) an einem Bein hatte, an deren 

Folgen sie leider recht schnell starb.  

Da der Vater nicht allein für das Kind sorgen konnte erklärte Daya Ram sich sofort bereit, den Jungen  

bei der DSA aufzunehmen. Bis zu meiner Abreise fehlte es zwar noch an den benötigten Papieren des 

Jungen, ohne die die DSA niemanden aufnehmen darf, aber Daya Ram wollte sogar einen weiteren 

Betreuer einstellen, um dem Jungen helfen zu können.  



In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der DSA von der Polizei immer wieder Kinder 

gebracht werden, die auf den Straßen Kathmandus gefunden werden und deren Eltern nicht bekannt 

sind. Das zeigt, dass die DSA auch bei offiziellen Stellen großes Vertrauen genießt.  

Fazit 

Es war sehr schön zu sehen, wie sich die DSA entwickelt hat und wie glücklich die Kinder dort sind. 

Wie schon bei meinem ersten Besuch haben mich das große Herz und die große Hingabe stark 

beeindruckt, mit der Daya Ram und sein Sohn die DSA leiten.  Zu Recht gab es dafür schon eine 

internationale Auszeichnung. Ich hoffe sehr, dass es so weiter geht und die tollen Zukunftspläne nach 

und nach verwirklicht werden können.  
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Makuyuni-Schulprojekt, Tansania 

 
REISEBERICHT von Adelheid Schneider und Renate Kolb, Sahayata e.V. 
 
Liebe Sahayata Freunde! 

Wir sind wieder  aus Tansania  zurück  und möchten euch Neuigkeiten zu unserem Schulprojekt in  

Tansania geben. Ziel unseres Besuches war, das schon seit zwei Jahren geplante  Klassenzimmer  

Projekt für die Makuyuni Primary Schule voranzubringen. In Arusha angekommen, konnten wir 

Mathias Laizer, ein sehr erfahrener Bauleiter kennenlernen. Wir stellten ihm das Projekt vor, und 

fragten ihn nach seinen Erfahrungen. Schnell war uns klar, dass Mathias der richtige Mann für die 

Leitung des Projektes ist. Noch in der gleichen Woche schickte er  uns einen soliden  

Kostenvoranschlag und stellte uns Lösungen zum Geldtransfer, was in Tansania nicht ganz so einfach 

ist, vor. Danach fuhren wir  gemeinsam nach Makuyuni, um die Schule nochmals genauer 

anzuschauen und uns mit dem Projektteam zu treffen. Der vor zwei Jahren gewonnene Eindruck 

bestätigte sich erneut: Der linke Trakt der Schule ist  baufällig und aus Sicherheitsgründen für den 

Schulunterricht gesperrt. In einem der gesperrten Klassenzimmer  hatten sich inzwischen schon 

Termitenhügel angesiedelt. Außerdem waren alle Fenster der Schule eingeschlagen. Die Schule hat 

derzeit 850 Schüler (450 Mädchen und 400 Jungs). 18 Lehrer sind angestellt, die in den 

verbleibenden 8 Klassenzimmern unterrichten. Aufgrund der vielen Schüler, sind die  einfachen 

Schulbänke dicht belegt und auch die sonstige Ausstattung der Schule ist deutlich  

verbesserungswürdig. 4 Schüler  müssen sich jeweils ein Lehrbuch teilen.  

 

  



 
 

 
 

  

Am nächsten Tag fand eine Sitzung mit Bürgermeister, Lehrern, Gemeinderat und 

Regierungsbeauftragte statt. Nach einer Vorstellungsrunde wurde zuerst über die Bauleitung 

gesprochen. Das gesamte Gremium wählte Mathias Laizer einstimmig als Bauleiter. Anschließend 

wurde über die Vorstellungen und Zeitschienen zum Bau des Klassenzimmers diskutiert. Desweitern 

wurde klargestellt, dass das Projekt zeitlich und finanziell begrenzt ist.  In den folgenden 

Diskussionen wurde vereinbart, dass die Dorfbewohner und die Regierung beim Bau der 

Klassenzimmer aktiv mithelfen. Der Regierungsbeauftragte sagte uns staatliche Gelder für die 

Finanzierung des Fundaments zu. Mit dieser Zusage ist es nun auch möglich zwei Klassenzimmer 

durch Sahayata zu finanzieren.  

 

...und wie sieht der aktuelle Stand des Schulbaus aus? Mitte Januar wurde Bereits mit dem Bau 
begonnen. Das ganze Dorf hat mitgeholfen für das Fundament zu graben. Der Bau der zwei 
Klassenzimmer geht somit gut voran. Es ist geplant, dass im Mai schon der Unterricht in den neuen 



Räumen starten kann. Anbei findet ihr dazu ein paar aktuelle Fotos, die wir letzte Woche bekommen 
haben.  

 
 

 
 

 
 

 

  

Durch unsere Spenden können wir helfen, die extreme Situation in der Makuyuni Primary Schule zu 

lindern. Falls Sie uns dabei helfen wollen, nehmen wir gerne Ihre Spenden mit dem Betreff „Afrika“ 

auf unserem SAHAYATA Kontoverbindung entgegen.  

Indonesien Projekt: 

Unserer Familie in Indonesien geht es gut. Anfang des Jahres gab es in  ihrem Dorf aufgrund 

Unwetter Überschwemmungen. Aber inzwischen ist der Alltag wieder eingekehrt.  

Die zwei ältesten Mädchen Rofi und Rahmi  haben sehr gute Noten in der Schule und sind sehr 

glücklich, dass sie in die Schule gehen können. Die kleine Raihana ist nun 3,5 Jahre alt und macht 

große Fortschritte. Sie kann es kaum erwarten wie ihre älteren Schwestern in die Schule zu gehen.  
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D.S.A. 
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3% 
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Anlage 2 : aktualisierte Satzung 

Satzung  

§1 Name und Sitz 

Der Verein hat den Namen „Sahayata“ 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden 

Nach Eintragung in das Vereinsregister führt er den Namen „Sahayata e.V.“ 

Der Verein hat seinen Sitz in  Iffeldorf. 

§2 Zweck des Vereins 

§2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und 

Jugendlicher. Diese Kinder und Jugendliche sollen Unterkunft, Betreuung, Nahrung, medizinische 

Versorgung und Bildung erhalten. 

Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

- Unterhaltung gezielter Projekte wie z.B. das Sundarijal Kinderheim in Nepal. 

- Unterstützung von Einrichtungen behinderte Kinder, wie z.B. das D.S.A.-Projekt in 

Bungamati,.Nepal. 

- Die Förderung und den Aufbau von Einrichtungen, die der Bildung und sozialen Zwecken dienen. 

Dies können beispielsweise Schulen, Waisenhäuser und Kinderheime sein. 

- Auch sollen Einzelpersonen Zuwendungen über den Verein erhalten können. Diese Zuwendungen 

sind je nach Bedarf: 

a. einmalig (z.B. Bezahlung einer Entziehungskur bei suchtkranken Kindern) 

b. regelmäßig (z.B. in Form einer Patenschaft) 

§3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige  

Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins 



Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine 

Vergütung nach Maßgaben einer Aufwands-Entschädigung beschließen. 

§4 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage des Vereins ist die vorliegende Satzung. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

Die Haftung des Vereins beschränkt sich auf das Vereinsvermögen. 

§5 Mitglieder 

Die Mitgliedschaft kann nur nach Eintritt der Volljährigkeit erfolgen. 

Die Mitglieder können von folgender Art sein: 

a)   Ordentliche Mitglieder 

b)   Fördernde Mitglieder 

c)   Gründungsmitglieder 

Zu a) 

Ordentliche Mitglieder sind volljährige, natürliche Personen im Sinne dieser Satzung 

Zu b) 

Als Förderndes Mitglied kann aufgenommen werden, wer sich bereit erklärt hat die Bestrebungen 

des Vereines nach Kräften zu fördern. 

Mitgliedschaften von juristischen Personen, z.B. Firmen-Mitgliedschaften, werden als Fördernde 

Mitglieder behandelt. 

Zu c) 

Gründungsmitglied ist, wer das Gründungsprotokoll unterschrieben hat. 

§6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft wird erworben, indem ein schriftliches Aufnahmegesuch an den Verein gerichtet 

wird. 

Die Mitgliedschaft endet: 

a) durch den Austritt 
b) durch Ausschluss aus dem Verein 
c) mit dem Tod des Mitglieds 



d) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils 

zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 

Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 

Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist.  

Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig.  

§7 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt 

die Mitgliederversammlung. 

§8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand. 

§9 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 

die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des 

Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 

Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

schriftlich durch einfachen Brief oder E-Mail unter Angabe der Tagesordnung in allgemeiner Form 

einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 

bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 

angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekanntzumachen. 



Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 

sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§10 Vorstand 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der 

Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder 

vertreten gemeinsam. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

§11 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 

Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

Wiederwahl ist zulässig. 

§12 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereines kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 

75% der Stimmen beschließen. Die Auseinandersetzung erfolgt nach den Vorschriften 



des BGB. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft, die es ausschließlich und unmittelbar für mildtätige Zwecke gemäß §2, Absatz 3 der 

Satzung zu verwenden hat. 

§13 Haftung 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein mit seinem Vereinsvermögen. Eine 

persönliche Haftung der Mitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins besteht nicht. 

Verhält sich ein Mitglied jedoch satzungswidrig, so haftet dieses Vereinsmitglied und nicht der Verein 

für daraus entstehende finanzielle Schäden.  

§14 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde bei der Jahreshauptversammlung am 16.04.2016  in Iffeldorf beschlossen. Sie 

tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 

 

 

 


