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1.

Allgemeines / Zielsetzung

Sahaya – Hilfe für Nepal e.V. (im Folgenden kurz „Sahaya“ genannt) ist ein gemeinnütziger
Verein, dessen Ziel es ist, durch Sammeln von Geldspenden und Fördermitteln Unterstützung
für hilfsbedürftige Menschen in Nepal zu leisten. Besonders unterstützt werden dabei
bedürftige Kinder und Jugendliche.
Seit der Gründung 2012 wuchs die Anzahl der einzelnen Projekte. Im Laufe der Jahre wurde
das Kernprojekt (Unterstützung einer Pflegefamilie) aufgrund gesetzlicher Änderungen in
Nepal umgewandelt. Einige Projekte, wie zum Beispiel die Unterstützung von Dörfern, die
während des Erdbebens 2015 zerstört wurden, sind beendet.
Im Jahr 2020 gibt es drei Kernprojekte, für die Sahaya Spendengelder sammelt:




Patenschaftsprojekt (Nachfolgeprojekt unserer Pflegefamilie, Partnerorganisation FFN
– Foster Foundation Nepal),
Projekt zur Schulspeisung (Partnerorganisation FFN – Foster Foundation Nepal) und
Physiotherapieprojekt (Partnerorganisation SGCP – Selh Help Group for Cerebral
Paralsy).

Hinweis zur Pandemiesituation 2020:
Die weltweit grassierende Pandemie aufgrund von Covid-19 hat in Nepal wie auch bei uns in
Deutschland zu erheblichen Einschränkungen bzw. Veränderungen im Jahr 2020 geführt. Zum
Beispiel:


Während des Lockdowns in Nepal wurden auch Banken geschlossen, so dass wir
keine Möglichkeit hatten, Geld nach Nepal zu überweisen (bzw. es gab in Nepal keine
Möglichkeit, das Geld abzuheben). Die Spenden für alle drei Projekte wurden daher
seltener und unregelmäßiger überwiesen. Gleichzeitig lagen uns nicht für alle
Projektideen bzw. Projekte eine Liste bzw. Quittungen über benötigte Ausgaben vor.
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Das machte die Spendenverwaltung auch in Deutschland schwieriger – allerdings
hatten und haben wir großes Verständnis in dieser Extremsituation und wollten auf
keinen Fall Projekte oder Geldüberweisungen aufgrund Verzögerungen einstellen.
Mehrere Familienmitglieder von Dan Bahadur und er selbst erkrankten an Corona.
Die Mutter von DB erlag ihrer Infektion, so dass die eigene Gesundheit, die Sorge und
die Trauer verständlicherweise ebenfalls einen wichtigen Stellenrang einnahmen – in
Nepal sowie bei uns.
Dan Bahadur konnte durch Lockdown und Erkrankung / Quarantäne nicht wie üblich
regelmäßige Besuche der Patenkinder durchführen. Soweit es ging, hat er sich und
auch uns über die aktuellen Lebenssituationen der Patenkinder informiert
Die Mitgliederversammlung wurde fristgerecht und ordnungsgemäß einberufen und
abgehalten – allerdings online via Zoom-Meeting.
Weihnachtsmärkte sowie Nachtflohmarkt und Kinderfasching o.ä. fielen aus. Das war
auch ein Grund, keinen Kalender 2021 zu drucken und zum Verkauft anzubieten.

2. Projekte in Nepal
a. Patenschaften (ehemals: Pflegefamilie) in Kooperation mit der
FFN Foster Foundation Nepal
Projektbeschreibung
Mit den gesammelten Spenden unterstützen wir die Organisation “Foster Foundation Nepal”
in Pokhara, Nepal. Die Foster Foundation Nepal ist eine Hilfsorganisation (NGO), die unter
der „Social Welfare Council Affiliated“-Nummer 30289 in Nepal registriert ist. Die Arbeit der
NGO wird jährlich durch nepalesische Regierungsstellen überprüft.
Ziel der Arbeit der Foster Foundation Nepal ist es, hilfsbedürftigen Kindern, die Waisen,
Halbwaisen oder Straßenkinder sind, in einer Pflegefamilie bzw. im Rahmen ihrer eigenen
Familien ein Leben mit ausreichender Ernährung, Schulbildung und medizinischer
Versorgung zu ermöglichen.
Insgesamt unterstützen wir 14 ehemalige Pflegekinder, die von 2010 bis 2019 in unserer
Pflegefamilie gelebt haben und nun ganz individuelle Wege gehen, mit Patenschaften.
Zusätzlich unterstützen wir die Familie Bishwokarme (DB, Rekha und ihre drei leiblichen
Kinder). Das heißt, Sahaya finanziert weiterhin die Schul- und/oder Ausbildungskosten und
ggf. Kost und Logis sowie die Reisekosten und Lebenshaltungskosten und weitere Kosten, die
für die Organisation und Betreuung der nun verstreut wohnenden Pflegekinder.
Tätigkeit in 2020
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Das Jahr 2020 war kein einfaches Jahr für unseren Projektkoordinator und Pflegevater Dan
Bahadur. Die Corona-Krise hat Nepal schwer getroffen. Die Wirtschaft, die so sehr vom
Tourismus abhängig ist, kam zum Erliegen. Viele verloren ihre Jobs, die schlechte
medizinische Versorgung tat ihr übriges. Die Schulen und Universitäten unserer Pflege bzw.
Patenkinder waren zum Großteil geschlossen. Teilweise gab es zwar Online-Unterricht, aber
da einige unserer Kinder in abgelegenen Regionen leben, war es für sie kaum möglich daran
teilzunehmen.
Dan Bahadur war trotz allem voller Tatendrang. So besuchte er zum Beispiel auch während
der Pandemie unser jüngstes Patenkind Santosh in seinem Dorf in Chitwan und versorgte
nicht nur ihn, sondern die Kinder des Dorfes mit warmer Kleidung für den Winter,
Sportausrüstung, Rucksäcken und Lernmaterial.
Wie auf den nachfolgenden Bildern zu sehen ist, sind die Häuser nur sehr einfach gebaut und
haben kaum eine Isolierung, geschweige denn Heizmöglichkeiten. Bereits bei seinem letzten
Besuch berichtete Dan Bahadur, dass auch die sanitären Anlagen völlig unzureichend sind. Es
gibt keine Toiletten im Dorf. Daher wird ein Ziel für 2021 sein, einen Kostenvoranschlag für
die Implementierung von sanitären Einrichtungen zu ermitteln und ggf. gezielt Spenden zu
sammeln.
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b. Physiotherapieprojekt Self-help Group for Cerebral Palsy
Projektbeschreibung
Seit 2016 unterstützen wir die Organisation SGCP (Self-help Group for Cerebral Palsy), die
Kinder mit zerebraler Kinderlähmung behandelt – in Nepal etwas ganz besonderes, da es für
Kinder und Menschen mit Behinderung normalerweise keine Unterstützung gibt. Das
Zentrum wird vor allem durch Spenden finanziert. Es werden rund 1.800 Kinder im Jahr
behandelt. Weitere Kinder nehmen an Schulprojekten o.ä. teil. SGCP engagiert sich ebenfalls
für die Aufklärung über Gesundheit in der Schwangerschaft und der Geburt, um die Zahl der
Kinder mit zerebraler Kinderlähmung in Zukunft zu senken. Mit unserem Projekt sorgen wir
dafür, dass mehr Kinder mit zerebraler Kinderlähmung in Nepal physiotherapeutisch
behandelt werden können.
Tätigkeiten in 2020
Im Rahmen des Projekts „24 Gute Taten“ konnten wir Anfang 2018 durch den Verkauf von
Adventskalender für Weihnachten 2017 über 9.000 Euro für unser Physiotherapie-Projekt
sichern. In Absprache mit 24 Gute Taten wurde dies in 4 Raten je 2.100 Euro in 2018 und
2019 an SGCP überwiesen.
Die Überweisung der „Rest-Rate“ sollte eigentlich zeitnah erfolgen. Aufgrund von Corona und
der nicht ganz klaren Situation vor Ort (zum Beispiel waren Hausbesuche kaum möglich)
erfolgte die Überweisung der „Rest-Rate“ erst Ende 2020.
Eine Information über die letzte Rest-Rate konnte aufgrund mangelnder Zeit der
ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder noch nicht an 24 Gute Taten übermittelt werden.
Zusätzlich dazu lag Ende 2020 noch keine Bestätigung über das erhaltene Geld und
schriftliche Erklärung über den Einsatz des Geldes seitens SGCP vor. Wir stehen jedoch in
Kontakt mit SGCP und erwarten Quittung und Bericht über den Einsatz der letzten Rate
Anfang 2021.

c. Schulspeisung
Projektbeschreibung
Dhan Bahadur steht schon seit 2015 in Kontakt mit einer Schule in der Nähe von Pokhara, auf
die einige Kinder aus sehr armen Verhältnissen gehen. Jedoch nehmen viele der
Schüler/innen nur selten am Unterricht teil, da ihre Eltern keinen wirklichen Vorteil darin
sehen, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Oft erscheint es ihnen für die Familie hilfreicher,
wenn die Kinder sich an der Arbeit beteiligen und dazu beitragen, dass genug zu Essen
vorhanden ist. Als eine erste Maßnahme, um den Kindern dennoch eine Schulbildung zu
ermöglichen, haben wir nun beschlossen, ein tägliches Mittagessen für sie in der Schule zu
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finanzieren. Dies könnte den Eltern einen zusätzlichen Anreiz geben, ihre Kinder in die Schule
zu schicken und auch die Kinder hätten so ein größeres Interesse daran. Mit leerem Magen
ist es nur allzu verständlich, dass Lernen und Schule nicht unbedingt im Vordergrund stehen.
Tätigkeiten in 2020
Das Projekt wird von Sahaya unterstützt, jedoch konnten wir in 2020 wegen oben genannter
Gründe nicht ausreichend regelmäßig Spendengelder überweisen.
Für 2021 soll abgeschätzt werden, wie viele Schulen bzw. Schulspeisungen wir gemeinsam
mit FFN stemmen können und welche konkreten monatlichen Kosten mit einzuplanen sind
(vor allem während und nach der Zeit von Corona).

3. Sahaya intern
Online Fundraising

Das Internet bleibt auch für 2020 ein fester Bestandteil unseres Spendenkonzepts. Hierbei
konzentrierten wir uns auf verschiedene Möglichkeiten des Fundraisings:


Betterplace.org
Das Fundraisingportal ermöglicht Spendeneinnahmen und Kommunikation mit
registrierten Nutzenden. Auch das auf unserer Webseite implementierte SpendenWidget ist ein Service von betterplace.
Betterplace hat 2017 aufgrund interner Entscheidungen, die Weiterleitung der
Spenden von 100% auf 95% geändert, so dass von jedem über betterplace an Sahaya
gespendetem Euro insgesamt 95 Cent an uns fließen und 5 Cent für betterplace
genutzt werden. Alle über betterplace eingegangenen Spenden werden von
betterplace selbst mit Spendenbescheinigungen quittiert.



Sahaya ist registriert bei amazon smiles, dem Amazoneigenen Charity-Programm, und
WeCanHelp. Dort können Unterstützer bei jedem Online-Einkauf ohne weitere
Zusatzkosten Spenden generieren.



Über Facebook, als wichtiges Kommunikationsmedium, können Privatpersonen
Spendenkampagnen, z.B. anlässlich ihres Geburtstags einrichten und uns so
unterstützen.



Nach wie vor stellt die Webseite in Kombination mit Facebook und Instagram einen
wichtigen Teil des Fundraising- und Kommunikations-Konzepts von Sahaya dar. Es
herrscht dabei das Gefühl, dass die Reichweite via Facebook abnimmt. Die aktiven
Mitglieder gehen dabei davon aus, dass einige Mitglieder bzw. Facebook-Abonnenten
Facebook nicht mehr nutzen. Gleichzeitig wird auch hier wieder die fehlende
Kommunikation mit potentiellen Spenderinnen und Spendern deutlich.

TÄTIGKEITSBERICHT
für das Jahr 2020
SAHAYA - Hilfe für Nepal e.V.
Offline Fundraising und Aktionen
Auch Aktionen außerhalb des Internets wird weiterhin als wichtig angesehen. In 2020 sind
jedoch pandemiebedingt alle Aktionen (Weihnachtsmärkte, Nachtflohmarkt, Kinderfasching,
u.v.m.) abgesagt worden.

Presse- und weitere Öffentlichkeitsarbeit

Keine Änderungen bzw. Neuigkeiten im Jahr 2020

Vereinsversammlungen und Personelles

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 28.11.2020 gab es personelle Wechsel im
Vorstand und eine Satzungsänderung (siehe Protokoll Mitgliederversammlung). Die leicht
veränderte Satzung ermöglicht es nun ein dreiköpfiges Vorstandsteam zu bilden.
Die seit 2012 amtierende Vorsitzende Silke ist von ihrem Amt zurückgetreten. Die seit 2016
amtierende stellvertretende Vorstandsvorsitzende Natalie hat sich zur Wahl aufgestellt und
wurde als Vorstandsvorsitzende gewählt. Darüber hinaus wurden Sabine und Rebecca
zusammen mit Natalie als neues Vorstandsteam gewählt.
Da die ehrenamtlich im Verein tätigen Mitglieder größtenteils relativ weit voneinander
entfernt wohnen, wurde ein großer Teil der Zusammenarbeit über Online-Kommunikation
mit Email, Facebook, Telefonkonferenzen und Video-Calls ermöglicht.

