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1. Begrüßung 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.
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2. Vorstandsbericht
Die 1. Vorsitzende Adelheid Schneider berichtet über die Ereignisse des Jahres.
Januar

Jahreshauptversammlung mit Jahresbericht 2011

April

Besuch von Andreas Langhammer in Sundarijal. Besuch der Kinder des Heims
von Ram Hari, Diskussionen mit Ram Hari zu den Abrechnungen und des
Finanzplanes/Bedarfs für das laufende Jahr. Besuch der Disabled Service
Association (DSA), Lalitpur, ein Heim für behinderte Kinder. Näheres siehe
Newsletter 2012.

Mai

Besuch beim Finanzamt. Renate Kolb gibt die Steuererklärung ab. Verlängerung
der Gemeinnützigkeit des Vereins Sahayata e.V.

Mai

Start des Projektes DSA, Lalitpur mit Heike Vehma als Projektleiterin. Näheres
siehe Newsletter 2012.

Mai

Besuch von Heike Vehma in Iffeldorf. Besprechung und Vorbereitung der Reise
nach Nepal

Juli

Neugestaltung der Website durch Michaela und Dirk Schubert.

Oktober

Adelheid Schneider wirbt SaalDigital als Sponsor für den Kalenderdruck.
SaalDigital sagt Unterstützung auch für zukünftige Aktionen zu.

Oktober

Start der Kalender- und Grußkartenaktion.

November

Besuch von Heike Vehma bei DSA Lalitpur und mehrwöchiger Aufenthalt im
Kinderheim von Sundarijal. Pflege der Kinder, der Textilien und viel Arbeit mit
den Renovierungsarbeiten.

November

Die neugegründete Stiftung Blickwinkel nimmt Kontakt mit Adelheid Schneider
auf Blickwinkel bietet ihre Zusammenarbeit mit SAHAYATA an zum Beispiel
möglicher Sponsor für Volontariate in unseren Projekten

November

Vereinbarung mit S. Kaba für ein Volontariat in Schule und Kinderheim von
Sundarijal im Frühjahr 2013 in Zusammenarbeit mit Blickwinkel.

Dezember

Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Iffeldorf zusammen mit Ria Markowski vom
Arbeitskreis 50plus Älter werden in Iffeldorf.

3. Geschäftsbericht für 2012
3.1

Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederzahl ist auf 52 angestiegen.
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3.2

Einnahmen 2012 Stand 31.12.12

Einnahmen:

3.3

27.713,46 €

Gesamtausgaben 2012 Stand 31.12.12

Ausgaben: 21.663,84 €

Ein wichtiges Ziel des Vereins, die Verwaltungskosten gering zu halten, damit das Maximum an
Budget in die Projekte fließen kann wurde wieder erreicht. Dies wurde seitens der
Sitzungsteilnehmer stark begrüßt.
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4. Kassenprüferbericht
Renate Hammermeister und Michaela Gsimsl haben die Übereinstimmung von
Zusammenstellung und Belegen geprüft und die Richtigkeit bestätigt. Die Teilnehmer
bedanken sich bei Renate Kolb für die gute Buchführung und die detaillierte
Vorbereitung.

5. Entlastung Vorstand
Der 1. Vorstand Adelheid Schneider beantragt die Entlastung des 2. Vorstands Waltraud
Ankenbauer. Sie wird einstimmig entlastet.
Der 1. Vorstand Adelheid Schneider beantragt die Entlastung der Schatzmeisterin
Renate Kolb. Sie wird einstimmig entlastet.
Der 2. Vorstand Waltraud Ankenbauer beantragt die Entlastung des 1. Vorstands
Adelheid Schneider. Sie wird einstimmig entlastet.
Die Versammlung dankt den Vorstandsmitgliedern für das große Engagement und die
hervorragende Arbeit, die in diesem Jahr wieder geleistet wurde.

6. Wahlen
1. Vorsitzende Adelheid Schneider wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung
wiedergewählt.
2. Vorsitzende Waltraud Ankenbauer wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung
wiedergewählt.
Schatzmeisterin Renate Kolb wird mit 7 von 8 Stimmen bei einer Enthaltung
wiedergewählt.

7. Satzung:
Keine Änderungsanträge

8. Kalender und Grußkartenaktion
Die Kalender- und Grußkartenaktion war sehr erfolgreich. Ziel in diesem Jahr soll sein den
Freundeskreis noch zu erweitern.
Bei den Kalendern sollen wieder 4 Themen aufgelegt werden. Berge, Menschen, Tiere („Tierisch
gut“), Selbstgemaltes aus dem Kinderheim Sahayata. Es werden wieder Bilderauswahlen
zusammengestellt und die Layouts mit Titelvorschlägen zur Diskussion an das Team verteilt.
Adelheid wird bei RamHari nachfragen, ob er gemalte Bilder für den Kalender schicken kann.
Als Titelbild des Kalenders Selbstgemaltes soll das farbige Sahayata Logo von Renate
genommen werden.
Vor allem das Thema „Berge“ dürfte für die Bergfreunde interessant sein. Die Kalender werden
von Adelheid im November bei einer Veranstaltung des DAV Oberland angeboten werden.
Stephanie wird bei Vivalpin nachfragen, ob sie in der Skischule ausgelegt werden können.
Außerdem können in den Arztpraxen von Stephanie und Gatten Infos zu den Projekten,
Kalender und Karten ausgestellt werden. Ein Poster mit dem farbigen Sahayata-Logo wird von
Adelheid designet.
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Mit dem Eine-Welt-Laden in Penzberg ist bereits vereinbart, dass dort auch Grußkarten das Jahr
hindurch verkauft werden können.

9. Verschiedenes
9.1 Kassenprüfung/Termin für Jahreshauptversammlung
Dr. Stephanie Meile schlägt vor, dass a) die Unterlagen für die Kassenprüfung 2-3 Wochen vor
der Jahreshauptversammlung an die Kassenprüfer gehen und b) die Terminabfrage mit
Terminvorschlägen durchgeführt wird. Es wird folgender Ablauf vereinbart:
Terminabfrage Mitte Dezember,
Terminfestlegung nach Rückmeldungen in angemessener Frist,
die Bilanz geht nach Fertigstellung im Januar an die Kassenprüfer,
Jahreshauptversammlung Mitte bis Ende Februar.

9.2

Erweiterungsmöglichkeiten Kinderheim

Miete eines größeren Hauses birgt die Gefahr einer unvermittelten Kündigung, Alternativen
wären Grundwerb und Neubau. Wie könnte das rechtlich und organisatorisch ablaufen? Renate
Hammermeister kümmert sich um Ratschläge und Informationen von DNH/Rotary Club.

9.3

Besuch von Ram Hari

Ram Hari wird uns im Mai besuchen. Geplanter Termin wahrscheinlich im Zeitraum vom 08.12.Mai 2013.
Es wird vieles zu Besprechen sein, z.B. Erweiterungsmöglichkeiten für das Kinderheim in
Sundarijal, Fortbildung der Lehrer, Ausbildung der Kinder nach Abschluss der Schule.

9.4

Nächster Stammtisch

4. März 2013 um 19:00 Uhr

10. Bericht von Heike Vehma
Projektarbeit Sundarijal Children's Home November 2012
Die letzten vier Wochen meines dreimonatigen Aufenthaltes in Nepal wollte ich mit den
Kindern des Sundarijal-Kinderheimes verbringen, sehen wie sie leben, lernen, spielen und Spaß haben.
Schon im Vorfeld hatte ich mich mit den Kindern beschäftigt, ihren Lebenslauf auf der Webseite
verfolgt und Fotos abgezogen um die Kinder so schon etwas kennen zu lernen. Neben den Vorträgen
die ich über Nepal in verschiedenen Einrichtungen hielt, gestaltete ich auch zweimal ein 4-stündiges
Schulprojekt. Hier lernten die deutschen Schüler auch die Sundarijal-Kinder und ihren Lebensweg
kennen. Ausschnitte aus dem Film „Kleine Wölfe“ über Straßenkinder in Kathmandu verdeutlichten
die schwierige Situation aus der unsere Heimkinder kommen. Eine 5. Klasse aus Senftenberg
schickte auch spontan ein Paket mit Kleidung zum Kinderheim.
Ich versuchte mich gut auf diesen Einsatz vorzubereiten, erinnerte mich was meine Kinder am
liebsten gebastelt und gespielt hatten, bereitete kleine Zaubertricks und einfache Experimente vor.
Aus der Erfahrung mit meinen nepalesischen Patenkindern wusste ich, dass der Unterricht in der
Schule nur sehr theoretisch gestaltet wird, es gibt nahezu keine Fachkabinette und so lernen die
Kinder nur aus den Schulbüchern und nicht von eigener Anschauung.

6

Protokoll zur Jahreshauptversammlung Sahayata e.V. 2013
__________________________________________________________________________________
Gleich am ersten Tag nach der Ankunft in Kathmandu besuchte mich Ram Hari im kleinen
Gasthaus in Boudha um die genauen Termine des Einsatzes und die derzeitigen aktuellen Probleme
zu besprechen. Zwar war der Einsatz erst für die letzten vier Wochen geplant, aber ich wollte
schon im Vorfeld etwas Zeit mit den Kindern verbringen. So ging es gleich am ersten Wochenende
zu einem Besuch nach Sundarijal. Der Bus war ziemlich überfüllt und es war schwierig die richtige
Haltestelle zu finden, zumal keiner der Mitfahrenden das Kinderheim kannte. Aber zum Glück gibt
es ja das Mobiltelefon für das ich mir gleich am ersten Tag eine nepalesische SIM-Karte besorgt
hatte. So ging es zuerst in das Indreni-Kinderheim wo sich auch das Büro mit den Unterlagen der
Sundarijal-Kinder befindet. Die Kinder waren in der Schule und wir sahen uns überall um. Das
Kinderheim machte einen guten Eindruck, viele Kinderzeichnungen an den Wänden, es gab einen
großen Aufenthaltsraum und einen Computerraum, unübersehbar mit den Logos des Sponsors Coca
Cola dekoriert.
Auf dem Weg zum Sundarijal-Kinderheim begegneten uns die Indreni-Kinder die gerade zum
Mittagessen ins Kinderheim gingen. Der Größe nach, alle in einer Reihe, mit ihren blauen Uniformen,
lachend und freundlich grüßend war es ein hinreißendes Bild.
Im Sundarijal-Kinderheim war auch gerade Mittagszeit und die Kinder stopften sich in
Windeseile den Reis in den Mund, ehe es wieder auf den Weg zur Schule ging. Diese ist etwa 10
Minuten entfernt, so bleiben für das Essen nur knapp 10 Minuten Zeit. Die Kinder begrüßten uns
sehr aufgeschlossen und freundlich und hatten überhaupt keine Scheu ihre Englischkenntnisse
anzuwenden. Nach dem nepalesischen Hauptgericht Linsen und Reis, DaalBhaat genannt, schloss sich
ein Rundgang durch das Haus an. Ram Hari erzählte, dass die Kapazität des Hauses es nicht erlaubt
noch mehr Kinder aufzunehmen und dass die Kinder im Indreni-Kinderheim mehr Platz hätten.
Auch gibt es keinen Spielplatz am Haus was die Kinder in ihrem Bewegungsdrang sehr einengt.
Nach diesem ersten Besuch war ich noch einige Stunden an zwei Samstagen im Kinderheim,
bastelte etwas mit den Kindern und half bei den Hausaufgaben. Endlich startete am 30. November
das Projekt Sundarijal. An diesem Tag war auch eine größere Gruppe aus Irland zu Gast, die das
Indreni-Kinderheim sponsert. Seit September gab es noch zwei Freiwillige aus Irland, eine junge
Frau hatte ihre Tätigkeit gerade beendet, aber Jenny würde noch bis Ende November in der Schule
und im Indreni-Kinderheim arbeiten.
Es war gut diesen ersten Erfahrungsaustausch zu haben. Vieles erschließt sich eben nicht bei
einem kurzen Besuch und einige Vorstellungen, die man im Vorfeld hatte, passten auch nicht in die
realen Gegebenheiten.
Ich bekam meinen Arbeitsplan der neben den üblichen Betreuungs-, Hilfs- und
Reinigungsarbeiten auch noch Hilfe bei der Renovierung des Hauses vorsah. Aber es gab keine Pläne
oder Vorbereitungen für diese Aktion. Am ersten Tag war ich durch alle Räume gegangen und hatte
eine Bestandsaufnahme gemacht, die teilweise nicht so erfreulich war. Obwohl die Kinder erst
einige Monate in diesem Haus lebten, waren viele Dinge nicht mehr in Ordnung. Die Türen waren
kaputt, die Wasserleitungen, Toilettenspülung, es gab kein Besteck mehr, die Bettwäsche war
schmutzig und zerrissen und unter den Betten gab es viel Unrat. Hier hatte eindeutig das
Management versagt. So deutlich gab ich das dann auch dem Hausmanager Sailesh und Ram Hari zu
verstehen. Die Kinder brauchten eine Anleitung zum sorgsamen Umgang mit Kleidung, Möbeln,
Essen …, auch wenn es nicht der nepalesischen Mentalität entspricht. Aber in all diesen Dingen
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steckten Werte, alle Sponsoren hatten dafür gearbeitet. Und es ging auch um Liebe, um die
Bereitschaft das erarbeitete Geld für die Kinder und ihre Entwicklung zu spenden.
Ein Nepali sagte einmal zu mir: „Nepal ist nicht arm, es ist ein reiches Land, aber wir haben zu
viele Menschen mit schlechten Verhaltensweisen.“
So begann also eine große Renovieraktion. Der Mann einer Angestellten erwies sich als
hervorrangender Malermeister, ohne sein Wissen und seine fleißige Arbeit wäre es wohl kaum
möglich gewesen das ganze Haus in knapp drei Wochen und bei vollem Schulbetrieb zu renovieren.
Zuerst mussten die Wände vom Schmutz gesäubert werden, im Speiseraum ging das nur mit viel
Scheuermittel und Drahtbürste. Ich hatte gleich in der ersten Woche Besteck gekauft, damit die
Kinder wenigstens etwas sauberer essen lernen. Auch gibt es jetzt einen kleinen Eimer und Lappen
um die Tische abzuwischen, neue Schrubber und Besen.
Es ist sehr schwierig den Kindern dieses Verantwortungsgefühl zu vermitteln, da sie es in
ihrer täglichen Umgebung anders sehen. Traditionell wird die Reinigungsarbeit von den Frauen der
niederen Kasten erledigt. Mittelständische Haushalte haben so immer eine „Didi“ als Hausmädchen.
So gibt es auch im Sundarijal-Kinderheim eine „Didi“ die für die Reinigung zuständig ist und ich
bekam auch von den Managern zu hören dass dies ja die „Didi“ machen kann. Selbst in der Schule
ließen die Lehrer ihr Einwickelpapier einfach fallen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem,
aber irgendwann muss man ja anfangen es zu ändern. Sonst nutzen die ganzen großen
Entwicklungshilfeprojekte auch nicht viel.
Die ersten drei Wochen war ich also mit Zementieren, Gipsen, Abwaschen und Nachreinigen
beschäftigt. Zwischendurch noch Farbe besorgen, Kinder zur Schule bringen, Kleidung flicken, den
Hausmanager anleiten, Möbel aus- und einräumen. Letzteres war besonders knifflig, da die Kinder ja
ihre Betten brauchten. So schliefen einige im Meditationsraum, gegessen wurde in der Küche, bis
auch diese selbst noch einen neuen, himmelblauen Anstrich bekam. Der Raum für die Mädchen
leuchtet jetzt Pink und Gelb und sie bekamen eine Dekoration mit Märchenaufklebern. Kaum sahen
das die Jungen wollten diese auch niedliche Prinzessinnen an der Wand haben.
Statt des einheitlichen Braun und Beige haben die Flure und Räume jetzt kräftige bunte
Farben, was den Kindern gut gefällt. Mit den Resten wurden die Außenmauern gestrichen und die
Kinder malten darauf Bilder mit Temperafarben. Nun begrüßen die Himalayaberge, bunte Blumen,
der Regenbogen und die Fahnen von Nepal und Deutschland jeden Besucher.
Es ist wirklich erstaunlich wie gut die Kinder zeichnen können, obwohl sie keinen richtigen
Zeichenunterricht haben.
Samstags nahm ich mir frei, das heißt, es war endlich Zeit zusammen mit den Kindern etwas
zu unternehmen. Zu Tihar machten wir einige Spiele und es gab Süßigkeiten und kleine Preise. Die
Plastikschüssel, die wir zum Topfschlagen verwendeten, war nach kurzer Zeit nur noch ein
Krümelhaufen. Aber es gab neue Bälle und Hula-Reifen, bunte gestrickte Pullover eines Schweizer
Sponsors, eine Puja mit Obst und gutem Essen und die Kinder waren ausgelassen und fröhlich. Einige
Kinder konnten ihre Eltern und Geschwister besuchen und die anderen versuchten sich an
Bastelarbeiten, Zeichnen und ersten Nähversuchen.
Es war möglich einen Beamer von der Schule zu borgen und so sahen wir zusammen Bilder über
Deutschland, Mountaineering in Nepal und den Film über die Straßenkinder in Kathmandu. Nur die
älteren Kinder erinnerten sich an dieses frühere Leben, für die Jüngeren war es weit weg,
Geschichte. Sie leben jetzt hier, im Sundarijal-Kinderheim und sie sind stolz darauf. Denn es gibt
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auch in Sundarijal Kinder die in sehr armen Verhältnissen leben, nicht genug zu essen haben und
nicht in die Schule gehen können. Sie wissen, dass sie eine große Chance für ihr Leben bekommen
haben und sie versuchen diese zu nutzen. Ihre Leistungen in der kurzen Zeit des Schulbesuchs sind
sehr gut, sie bekommen im Heim Musikunterricht, können Sport treiben, Tanzen und einfach auch
Kind sein. Viele ihrer Altersgenossen müssen in ihren Familien mit für den Lebensunterhalt sorgen,
können nur abends bei Kerzenschein lernen. Oft war ich traurig, wenn ich in Boudha die vielen
anderen Straßenkinder sah und diese nicht so einfach mit in das Kinderheim nehmen konnte.
Meine letzten Tage im Sundarijal-Kinderheim waren Tage voller Überraschungen.
Es kamen riesige Pakete mit kuschligen Wolldecken, neuen Uniformen und Schuhen. Nicht nur
die Kinder freuten sich darüber, auch ich war erleichtert. Teilweise waren die alten Pullover und
Hosen der Schuluniform so zerrissen, dass sie nicht mehr zu reparieren waren. Zogen die Kinder
dann andere Sachen zur Schule an, gab es dort Ärger. Auch die Schuhe sind oft von so
minderwertiger Qualität dass sie sich in der Monsunzeit auflösen. Hier besteht das gleiche Problem
wie mit der Kleidung, vieles lässt sich einfach mit Garn oder Kleber reparieren, aber es fehlt
jemand der es tut. Oder es auch erst einmal sieht. Hier ist der Hausmanager gefordert.
Am nächsten Tag kamen noch größere Pakete. Eisenträger und lange Glasrohre wurden auf
dem Dach zu einer Solar-Warmwasseranlage montiert. Nun kann endlich mit warmem Wasser im
Haus geduscht werden.
Alle Ausgaben für diese Schätze waren möglich durch die großzügigen Spenden der Mitglieder
und Förderer von SAHAYATA. Ich bastelte einen kleinen Film zusammen mit den Bildern vor der
Renovierung, unserer Arbeit in den vergangenen vier Wochen und all den Dingen die das Leben im
Heim jetzt schöner machen. Als Leitmotiv stand Albert Einstein und sein Spruch: „There is always a
way to do it better, find it!“
Am letzten Abend schauten wir uns diese Bilder gemeinsam an. Auch Sailesh und Ram Hari
sprachen einige Worte zu den Kindern, erinnerten an den Wert all der Dinge und ermahnten zur
Sorgfalt. Anschließend gab es endlich die von den Kindern sehnlichst erwartete Party mit Torte,
Tanz, Seifenblasen und toller Stimmung. Ich war schon sehr traurig Abschied nehmen zu müssen.
Vier Wochen sind eine viel zu kurze Zeit. Aus den kleinen Straßenkindern sind in nur 2,5 Jahren
selbstbewusste, fleißige und liebenswerte Persönlichkeiten geworden. Zwanzig Kinder die eine
Chance bekommen haben und diese mit Bravour nutzen. Besonders werde ich ihre Natürlichkeit und
ihr Lachen vermissen.
Ich danke all denen, die diese Kinder auf ihrem Lebensweg unterstützen, den Frauen Kabita,
Samjhana und Laxmi, den Managern Ram Hari und Sailesh und ganz besonders den Mitgliedern und
Förderern von SAHAYATA ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre.
Vielen Dank für diese Bereicherung meines Lebens, ich gehe gern noch einmal nach Sundarijal!

Heike Vehma

06.02.2013
Datum:

Unterschrift:
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