Profil unseres Vereins:
Wer sind wir?
Unser gemeinnütziger Verein „hamromaya Nepal e.V.“ – zu deutsch: „unsere
Liebe Nepal“ – wurde im Oktober 2012 in Frankfurt am Main gegründet und
verfolgt das primäre Ziel, bedürftige und unterprivilegierte Kinder in Nepal zu
helfen.
Als ein noch sehr junger und kleiner Verein versuchen wir mit unseren
bescheidenen finanziellen Möglichkeiten die Entwicklungszusammenarbeit in
Nepal – insbesondere im Bereich der Bildung und der Jugendhilfe – zu fördern.
Dazu arbeiten wir eng mit einheimischen Organisationen zusammen, die uns
dabei tatkräftig unterstützen, Kinder in Nepal kostenfreie Bildung, Unterkunft,
eine ausgewogene Ernährung, Zugang zu sauberem Trinkwasser und/oder
ausreichende medizinische Grundversorgung zu bieten.
Was zunächst als privates Projekt im Spätsommer 2011 begann, hat sich nun zu
einem kleinen Verein weiterentwickelt. Aber auch wir, die Verantwortlichen
hinter dem Verein, werden uns in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln
und stetig mit unseren Aufgaben in Nepal wachsen.
Wir sind noch ein überaus junges Team, das sich bereits seit der gemeinsamen
Schulzeit kennt. Inmitten des Studien- bzw. Ausbildungsalltages versuchen wir
zurzeit mit unserem jugendlichen Elan, Menschen für unsere Arbeit in Nepal zu
begeistern. Wir möchten mit gutem Beispiel sowie mit viel Engagement
vorangehen, um Menschen für die Entwicklungshilfe zu motivieren und um
zeigen, dass selbst ohne große finanzielle Mittel, schon mit kleinen Gesten
sowie mit viel Engagement einiges erreicht werden kann.
Näheres zu unserem Vereinszweck kann hier gefunden werden:
http://deutsch.hamromaya-nepal.org/ueber-uns/hamro-vereinszweck/
Wer die Personen hinter dem Verein näher kennenlernen möchte, kann hier
schauen: http://deutsch.hamromaya-nepal.org/ueber-uns/das-team/
Was machen wir?
Im Moment unterstützen wir in Zusammenarbeit mit unseren einheimischen
Partner-Organisationen vier verschiedene Einrichtungen in Kathmandu (eine
Heimschule, eine Primärschule, ein Waisenhaus sowie ein Behindertenheim).
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Mit unseren Spendengeldern versuchen wir entweder den Kindern in diesen
Einrichtungen direkt zu helfen, indem wir beispielsweise Patenschaften
vermitteln, Kinder individuell fördern und medizinisch versorgen. Oder wir
helfen den Kindern indirekt, indem wir den Alltag in den jeweiligen
Einrichtungen beispielsweise durch neue Schulmöbel, Schulsachen sowie
Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen verbessern. Dabei ist wichtig, dass
die Hilfe mit allen Parteien abgesprochen ist, sodass keine Mittel für Projekte in
Einrichtungen verschwendet werden, die diese eigentlich nicht bräuchten.
Neuerdings organisieren wir zudem „Medical Camps“, um Menschen in den
Dörfern außerhalb der Hauptstadt Nepals medizinische Versorgung zu bieten,
die sich diese nicht leisten können oder keinen einfachen Zugang dazu haben.
Warum gibt es uns?
Wir haben unseren Verein gegründet, weil wir selbst aktiv einen Teil dazu
beitragen möchten, Menschen in Entwicklungsländern eine bessere Zukunft zu
ermöglichen.
Uns ist es wichtig, dass wir selbst entscheiden können, wo und vor allem wie
unsere Gelder eingesetzt werden. Wir setzen auf Transparenz, sodass unsere
Spender stets wissen, in welche Projekte ihre Spenden geflossen sind. Für uns
sind Spenden Mittel die einzig für Hilfsprojekte eingesetzt werden und niemals
für Verwaltung oder Marketing!
Wir sind der Meinung, dass in einer globalisierten Welt jeder Bürger eine
gewisse Verantwortung in sich trägt – nicht nur für Angelegenheiten innerhalb
von Staatsgrenzen, sondern gerade auch global. Alltägliche Entscheidungen
unseres Konsums haben immer Auswirkungen in Entwicklungsländern,
während z.B. Konflikte in Krisenregionen auch immer Auswirkungen auf
„unsere Welt“ haben werden. Diesen Zusammenhang zu erkennen, ist der erste
Schritt, um sich als „Weltbürger“ zu verstehen.
Mit unserem Verein möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen, Menschen
zum Engagement begeistern und zeigen, wie einfach schon Hilfe geleistet
werden kann.
Wie sind wir entstanden?
hamromaya Nepal e.V. hat seinen Ursprung im Spätsommer 2011, als
Mitbegründer und Vorsitz, Khai-Thai Duong, sich nach dem Studium für ein
Volontariat in Nepal entschied.
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Im September 2011 begann er seine Freiwilligenarbeit an der Snowland Ranag
Light of Education School in Kathmandu. Ursprünglich plante Khai einen
dreimonatigen Aufenthalt und eine direkt anschließende Tour durch Asien.
Doch schon nach wenigen Wochen entschied sich Khai für die Streichung
seiner Reise und für die Verlängerung seines Aufenthaltes in Nepal auf fast
sieben Monate. Seine Entscheidung war geprägt von der wundervollen Zeit, die
er als Volontär mit den Kindern aus Snowland verbracht hatte.
Dennoch musste Khai erkennen, dass Nepal zu Recht als eines der ärmsten
Länder Asiens gilt. Besonders Kinder und Familien aus ärmlichen Verhältnissen
leiden unter dem Mangel an Infrastruktur, medizinischer Versorgung und
Bildungseinrichtungen.
Nach seiner Rückkehr im März 2012 wollte Khai Snowland natürlich weiterhin
unterstützen. Die Kern-Idee für einen gemeinnützigen Verein war geboren.
Tatsächlich dauerte es aber eine ganze Weile (und einen weiteren Aufenthalt
in Nepal im Mai/Juni 2012) bis die administrative und hauptsächlich
bürokratische Arbeit begann.
Am 28. Oktober 2012 wurde unser gemeinnütziger Verein hamromaya Nepal
e.V. offiziell von seinen sieben Gründungsmitgliedern: Khai-Thai Duong, LeTrang Ly, Bruno Kovacic, Sarah Keim, David Keim, Ivan Corbeski und Melisa
Günes gegründet.
Welche Erfolge hatten wir bisher?
Da wir erst Ende Oktober 2012 gegründet wurden und erst Ende Dezember
offiziell mit dem Spendensammeln beginnen konnten, halten sich große
Projekte noch in Grenzen.
Im Frühjahr 2013 konnten wir bereits zwei Klassen der Compact English
School komplett mit neuen Schulmöbeln ausstatten, was bis zum
heutigen Zeitpunkt das größte Projekt von uns gewesen ist.
Für das Waisenhaus Buddhist Child Home, das gerade in ein neues
Gebäude gezogen war, waren Vorhänge für alle Zimmer des dreistöckigen
Hauses notwendig. Kleider und Schulmaterialien wurden den Kindern
gespendet. Zudem finanzierten wir Augen-Untersuchungen sowie Brillen
für die ersten Kinder.
Für die Snowland School konzentrierten wir uns auf die Absolventen und
halfen unserem Partner erfolgreich dabei, College-Patenschaften zu
vermitteln.
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Wir lernten das Behindertenzentrum Nirmal Bal Bikas Vidhyalaya
kennen und halfen bei dringenden Anschaffungen.
Im September 2013 werden wir wieder vor Ort helfen können.
Unser Hauptprojekt wird dieses Mal das „Medical Camp“ im Dorf Hokse Bazar
(~50km östlich von Kathmandu) werden. Ist dieses Projekt erfolgreich, werden
wir in Zukunft weitere „Medical Camps“ organisieren.
Wir werden auch die Augen-Untersuchungen der Kinder im Waisenhaus
fortsetzen.
Desweiteren werden wir die Lernbedingungen in der Compact English School
verbessern können, indem wir Laptops, die von Labdoo.org mit Lernsoftware
ausgestattet und an uns gespendet wurden, an die kleine Schule weitergeben.
Unser Fokus liegt auch in der Verbesserung unserer Vereinsstrukturen. Wir
versuchen weiterhin unsere Webseite zu verbessern und neue Spendentools zu
integrieren, um das Fundament einer zukünftig erfolgreichen Arbeit zu
gewährleisten. Dazu arbeiten wir nun mit Plattformen wie Helpdirect.org,
betterplace.org und boost-prject.org zusammen.
Wir sind nun auch offizieller Projektpartner von Labdoo.org, die unsere
Partner-Schulen mit Laptops samt integrierter Lernsoftware ausstatten können.
Zusätzlich haben wir uns seit Kurzem erfolgreich der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft von Transparency International Deutschland e.V. angeschlossen.
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