EINFACH MACHEN e.V. TÄTIGKEITSBERICHT 2018

2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr für EINFACH MACHEN e.V. und wir konnten wieder sehr viele
tolle Projekte umsetzen! Im September 2018 haben wir bereits unseren 4. Geburtstag gefeiert –
unglaublich! Gabriela war wie üblich im Februar/März sowie im Oktober/November vor Ort in Nepal.
An dieser Stelle wie immer ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Unterstützer – unsere
Paten, Spender und das gesamte Team, das sich für EINFACH MACHEN e.V. engagiert: Kristin Kusser,
Victoria Baumann, Carolina Baumann und Nina Steiner! Ohne Euch alle könnten wir nicht das
bewegen, was wir gemeinsam schaffen – von Herzen „Danke“!
Leider hatten wir dieses Jahr auch ein sehr trauriges Erlebnis: unser Schüler Lakpha Tenzin Tamang
ist am 10.Oktober plötzlich und unerwartet während der Schulferien in seinem Heimatbergdorf bei
seiner Familie nach einer kurzen Infektionskrankheit verstorben. Liebe und Frieden – Die Erinnerung
an Dich bleibt in unseren Herzen!

Die Ziele unseres Vereins – also die Förderung der Bildung von Kindern und/oder Frauen und deren
Familien in Indien & Nepal – sind nach wie vor als besonders förderungswürdig eingestuft, so dass
neben Spenden auch Mitgliedsbeiträge von der Steuer abgesetzt werden können.

Finanzbericht:
Im betrachteten Zeitraum (01.01.-31.12.2018) hat der Verein €32.495 durch Spenden und die
Übernahme von Patenschaften erhalten.
Einnahmen 2018 (Jan-Dez):
Spenden für Ausbildungsfonds:
Patenschaften:
Mitgliedsbeiträge:

€ 32.495
€ 24.755
€ 6900
€ 840

Verwaltungskosten 2018 (Jan-Sep):

€ 668

(Domain, Konto, Steuerberater, Porto)
Überweisungen 2018 (Jan-Dez):
Februar 2018: € 8280 Empfänger: Conscience Primary School über Kids of Himalaya, Nepal
Verwendung: Patenschaftsgelder Teil 1
Februar 2018: € 9650 Empfänger: Conscience Primary School über Kids of Himalaya, Nepal
Verwendung: Projekte
Oktober 2018: € 6235 Empfänger: Conscience Primary School über Kids of Himalaya, Nepal
Verwendung: Patenschaftsgelder Teil 2, Projekte

Oktober 2018: € 10.000 Empfänger: Conscience Primary School über Kids of Himalaya, Nepal
Verwendung: Projekte

Überweisungskosten: €140 (für die 4 oben aufgeführten Überweisungen)
Die umgesetzten Projekte werden unten einzeln aufgeführt.

Generelle Strategie/ Status Ausbildungs- und Unterstützungsfonds & Zahnpflege
Vor inzwischen 3 Jahren haben wir uns entschieden, Rücklagen für einen Ausbildungs- und
Unterstützungsfonds zu bilden, um folgendes sicherzustellen:
▪

▪

▪

▪

▪

Im Fall der Kündigung eines Sponsors eines unserer betreuten Kinder sind
wir in der Lage, das betroffene Kind nahtlos weiter zu unterstützen. Dies war
in 2017 der Fall mit 5 betroffenen Kindern. Dank der Rücklagen, die wir
aufgebaut haben, konnten und können wir eine lückenlose Betreuung der
Kinder an ihren entsprechenden Schulen sicherstellen.
Unser langfristiges Ziel ist es, unseren 24 Kindern die komplette Schul/Berufsausbildung zu finanzieren. Ab der 6ten Klasse entstehen höhere
Ausbildungskosten für die weiterführende Schule Namgyal Higher Secondary
School (NHS). Aktuell liegen die Kosten bei €560/Jahr. Auch hierfür brauchen
wir Rücklagen, da nicht alle Paten den höheren Betrag übernehmen. In
diesem Jahr haben 14 unserer Kinder erfolgreich den Übertritt an die NHS
geschafft und wir freuen riesig mit ihnen!
Wir möchten das derzeitige Schulniveau der CPS erhalten und langfristig
weiter verbessern, z.B. durch Lehrerfortbildungen, IT-Infrastruktur &
Instandhaltung, Energieeffizienz
Durch zusätzliche Sonderspenden in den Unterstützungsfonds sind wir in der
Lage direkt Vorort in Nepal und Indien zu handeln und spontane Hilfe für
bedürftige Frauen, Kinder und deren Familien zu geben. So unterstützen wir
z.B. inzwischen seit drei Jahren die beiden Bergschulen in Dithal und
Jhirjhirka außerhalb von Pokhara. Ca 50 Kinder freuen sich regelmässig über
Kleidung und Schulmaterial. Über unsere nepalesische Partner NGO Kids of
Himalaya können wir die Spenden sauber und sicher transferieren und
agieren.
Das Thema Gesundheit liegt uns besonders am Herzen. Aus diesem Grund
haben wir im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, jährlich €850 für die
Zahngesundheit (Pflege, Reinigung und Behandlung) zurückzulegen.
Dafür haben wir in diesem Jahr mit Lorenz Jensen einen Sponsor gefunden,
der uns längerfristig unterstützen möchte – tausend Dank lieber Lorenzo!

Im Einzelnen fanden folgende Aktivitäten & Unterstützungsmaßnahmen in von Jan - Dez statt:
•

Januar 2018: neue Drainage für den Schulhof
Während die Kids in den Schulferien waren, wurde das Werkzeug an der CPS erneut gezückt:
Wir haben die Zeit genutzt, um Umbaumaßnahmen umzusetzen. Beispielsweise wurde der
Schulhof neugestaltet und eine Drainage gelegt, um während des Monsuns
Überschwemmungen zu vermeiden. Die Regenrinnen werden genutzt, um Regenwasser
aufzusammeln und weiter zu verwenden. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit!

•

Februar 2018
Sonam ist Englischlehrer an der CPS und nun gemeinsam mit seiner Familie in einen Anbau
eingezogen. Sein Gehalt wird von EINFACH MACHEN e.V. finanziert, da uns eine kontinuierliche
Englischausbildung sehr am Herzen liegt. Umso mehr freut es uns, dass er und seine Frau
(ebenfalls Lehrerin) nun auch das Elternteam an der Schule sind und Tag und Nacht über 80
CPS Schulkinder betreuen. Sie lösen damit Aunty Dawa und Uncle Urkin ab, die gemeinsam mit
ihren Kindern zurück in ihr Heimatdorf gezogen sind.

•

März 2018: Hungermarsch der Gemeinschaftsgrundschule Knittkuhl
Gemeinsam helfen: Das Team von EINFACH MACHEN e.V. und die CPS Kids bedanken sich
riesig bei der Gemeinschaftsgrundschule Knittkuhl, welche einen Teil der Gelder, die beim
alljährlichen Hungermarsch - eine 10 Kilometer lange Wanderung durch den Grafenburger
Wald - zusammengekommen sind, an EINFACH MACHEN e.V. spendet. Tausend Dank für
dieses große Engagement bereits ab frühem Kindesalter! Liebe Barbara: vielen, vielen Dank
für Deine Initiative!

•

•

April 2018 erfolgreicher Übertritt an die Namgyal Higher Secondary School
Auch unsere CPS Kids werden größer...nach der erfolgreich bestandenen
Abschlussprüfung im April dieses Jahres gehen inzwischen weitere 14 unserer Kinder auf
die weiterführende Namgyal Higher Secondary School. Die Schule hat EINFACH MACHEN
e.V. zusammen mit Passang Dhondup Lama ausgesucht.

Mai 2018 wöchentlicher Kochtag
Nachhaltigkeit und Selbständigkeit sind uns sehr wichtig. Deshalb gibt es jetzt freitags immer
Kochklassen, in denen die Kinder die Basics des Kochens kennenlernen und gleichzeitig mit
gesunder Ernährung vertraut gemacht werden. Durch den Anbau von Gemüse, wie z.B. Zucchini
entwicklen sie gleichzeitig eine Nähe zur Natur.

•

•

Juni 2018 Zahnpflege
Im Rahmen des Zahnvorsorgeprojekts konnten wir eine Runde neue Zahnbürsten verteilen.
So zeigen wir den Kindern nicht nur, dass es wichtig ist, regelmässig zum Zahnarzt zu gehen
und sich die Zähne zu putzen, sondern auch, dass eine hygienische Zahnbürste notwendig ist,
um die Zähne gesund zu halten. Ob es in Deutschland viele Kinder gibt, die sich so über eine
neue Zahnbürste freuen? Die Zahnbürsten werden unserseits 3x im Jahr für jedes Kind
erneuert.

Aktion beim Dorfflohmarkt Eitzum
Gabriela hat zusammen mit einigen Bekannten und Freunden eine Aktion zugunsten von
EINFACH MACHEN e.V. beim Dorfflohmarkt in Eitzum organisiert. Wir bedanken uns ganz herzlich
bei all unseren Unterstützern!

•

Juli 2018 Begrünung des Schulhofes
Wir haben den Schulhof der CPS mit Pflanzen verschönert und begrünt – ein Projekt, das wir
schon lange umsetzen wollten. Auch ein Baum wurde gepflanzt. Stück für Stück wird der Schulhof
so immer mehr auch zu einem Erholungsort für die Schüler und das Lehrerteam.

• August 2018 Neue Schuluniformen und Sportoutfits
In diesem Jahr durften die Kinder sich riesig über ihre neuen Uniformen und Sportoutfits
freuen 😊

• September 2018 Kreativtag an der CPS
Es wird bunt...: Sonam, unser Englischlehrer hat die Klassenzimmer „bewaldet“. Die Kinder
haben sich in der Zeit selber bunte Armbänder und Kronen gebastelt.

•

November 2018 Olypmpiatag
An der CPS hatten wir unseren alljährlichen Olympiatag: Die Kids hatten einen Riesenspaß
beim Laufen, Weitspringen und Kugelstossen. Statt Medaillen gab es bei uns für den ersten
Platz einen Apfel, für den zweiten eine Orange und für den dritten eine Banane. Alle
Teilnehmer konnten sich über den schon legendären Olypmia-Kuchen freuen

Am 16. November fand an der NHSS ebenfalls der traditionelle Olympia- und Kulturtag statt,
wo Passang, Kristen Nostrand (Sponsorin aus den USA) und Gabriela als Ehrengäste
eingeladen waren. Mit großem Stolz haben sie insbesondere alle ehemaligen Schüler/innen
der CPS beobachtet und sich an ihren großartigen Entwicklungen erfreut. Nach der
Veranstaltung kamen alle ehemaligen CPS Schüler/innen zu einem kurzen
Informationsaustausch mit Passang und Gabriela zusammen – ein kleiner Snack wurde von
EINFACH MACHEN e.V. gereicht. Alle Schüler/innen fühlen sich gut integriert und gehen
bisher alle ihren Weg der weiteren Schulausbildung.

Noch im November gab es ein Putztraining/Schulung durch uns – neues Putzmaterial wurde
angeschafft und die einzelnen Schritte einer gründlichen Reinigung von Wänden, Böden,
Nassbereich, Schulhof ausführlich erklärt und eingeübt. Alle hatten ihren Spa? und haben
einiges dazu gelernt – eben deutsche Gründlichkeit ;-)!

•

Dezember 2018: Neuer Basketballplatz
Eines der größten Projekte in diesem Jahr war der Bau eines Basketballplatzes auf dem
Schulhof. Die Kinder lieben ihn über alles und haben sich dem für sie neuen Spiel sehr
kreativ genähert 😊 Gleichzeitig wurden alle Drainagen auf dem Schulhof saniert und
ergänzt. Durch die Pflasterung des Schulhofes gibt es endlich weniger Staub und macht
somit in allen Jahreszeiten das Leben einfacher an der CPS.

•

Weihnachtsaktion 2018
Wir haben in diesem Jahr den Kindern neue Schlafanzüge aus lokalen Stoffen geschenkt.
Die Freude war sehr groß!

•

Update - Unterstützung der behinderten Familie Ram
• Die Familie Ram ist auch in diesem Jahr mehrfach von Krankheit betroffen gewesen –
sowohl der Vater Rinku als auch die Mutter Asha. Wir haben Rinku aufgrund einer
schweren Lungenentzündung den Krankenhausaufenthalt finanziert. Asha, die sich
eine fiebrige Infektionskrankheit eingefangen hatte, haben wir mit Medizin
unterstützt.
• Die Dauerspende von inzwischen €100 pro Monat von Peter Paulos Dos Santos für
die Familie hilft, die Mietkosten von €50 zu finanzieren. Der Betrag hilft auch bei
Einnahmeausfällen während der Monsunzeit und der Nebensaison.
• Mit großer Freude konnten wir der Familie einen Schrank, ein Bett sowie einen
kleinen Tisch übergeben, den die Kinder zum Hausaufgaben machen nutzen.
• Alle drei Kinder besuchen weiterhin die Lords Light Academy dank unserer Paten und
den Wechsel in die nächste Klasse geschafft. Wir freuen uns mit ihnen!
• Über einen Facharzt hatten wir uns über eine eventuelle Heilung für Asha’s blinde
Augen informiert. Leider ist hier keine Heilung in Aussicht.
• Dank eines alten Mobiltelefons sind wir wöchentlich im Austausch mit der Familie
und begleiten sie auch beratend aus der Distanz.
• Mehrere Überraschungen hatte Gabriela im Herbst im Gepäck – für kreatives Spielen
konnten wir den Ram Kindern Legospielzeug und Puzzles überreichen.
• Für den bevorstehenden Winter wurden Vorort neue warme Bettdecken
angeschafft, sowie neue Jacken für die Kinder.
• Eine weitere Überraschung war ein Zoobesuch und so versuchen wir bei jedem
Besuch der Familie etwas Neues zu zeigen. 2019 ist ein Kinobesuch geplant – 2017
war es ihr erster Restaurantbesuch!

Wir konnten in diesem Jahr eine Reihe von aktiven Botschaftern für EINFACH MACHEN e.V.
gewinnen. Ein ganz großes Dankeschön an unseren Bikerfreund Peter Paulo dos Santos. Peter ist
unser Hauptbotschafter und hat teilweise mit seinem Team und Bikerfreunden über verschiedene
Aktionen Großspenden möglich gemacht. Wir danken Dir von Herzen, lieber Peter!
Weitere Botschafter aus der Braunschweiger Ecke unterstützen uns mit in Praxen und Geschäften
aufgestellten Spendendosen und ausgelegten Flyern. Wir danken Caroline Faisst, Bernadette Kepper,
Dagmar Lauer-Saridakis, Corinna Stühff und Sabine Ralph.

Ein großes Dankeschön an Sara, Ronja und Emilie von Microsoft, die uns einen wunderschönen Flyer
gebaut haben.
Im Februar wird Gabriela wieder nach Nepal reisen und wir freuen uns schon darauf, weitere tolle
Projekte umzusetzen.
Wir danken unseren Familien und Freunden, Bekannten und allen Unterstützern von EINFACH
MACHEN e.V. von Herzen und sind unendlich glücklich, was wir in den letzten Monaten Eurer/Ihrer
Unterstützung erreichen konnten!
EINFACH MACHEN e.V.
Gabriela Baumann & Katja Pischel

