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1.	Danksagung	
An	dieser	prominenten	Stelle	wollen	wir,	der	Vorstand,	allen	Personen,	die	am	Erfolg	von	
HeiSDA	 Teil	 hatten	 und	 haben,	 herzlich	 danken.	 In	 kürzester	 Zeit	 und	 mit	 großem	
persönlichen	Einsatz	wurde	sehr	viel	erreicht.	Ohne	die	anpackenden	Hände	vieler	und	die	
großzügigen	 Spenden	 von	 Zeit,	 Geld	 und	 Aufmerksamkeit	 unzähliger	 hätte	 das	 nicht	
funktioniert.	Sicher	sind	wir	immer	noch	ein	Verein,	der	in	den	Kinderschuhen	steckt,	aber	
wir	lernen	stetig	dazu	und	entwickeln	uns	weiter.	Aus	Fehlern	lernen	wir	und	werden	immer	
noch	besser.	Das	gilt	 für	HeiSDA	ganz	besonders,	denn	wir	definieren	uns	unter	 anderem	
über	 eine	 offene	 und	 ehrliche	 Kommunikation	 sowie	 den	 reflektierten	 Umgang	 mit	
Ressourcen.	

2.	Allgemeines	

2.1	Allgemeine	Entwicklung	des	Vereins	

Unser	Verein,	Heidelberg	Sustainable	Development	Abroad	e.V.,	oder	kurz	HeiSDA,	wurde	
am	27.	Juli	2016	in	Heidelberg	von	10	Erst-Mitgliedern	gegründet	und	am	6.	Oktober	2016	
als	 gemeinnütziger	 Verein	 in	 das	 Vereinsregister	 am	 Amtsgericht	 Mannheim	
(Registernummer:	 VR	 701539)	 eingetragen.	 Gleich	 im	 ersten	 Vereinsjahr	 haben	 wir	 zwei	
Projekte	in	Nepal,	einem	Land	des	globalen	Südens,	unterstützt.	 Im	Jahr	2018	konnten	wir	
hieran	anknüpfen	und	haben	ein	Projekt	 in	Nepal	 finanziert.	Dieses	Projekt	verlief	 sehr	zu	
unserer	Zufriedenheit.	 Insgesamt	 ist	der	Berichtszeitraum	2017-2018	vom	Aufbau	 festerer	
Vereinsstrukturen,	 der	 Neuaufnahme	 zahlreicher	 Mitglieder	 und	 einer	 allmählichen	
Routinisierung	des	Tagesgeschäftes	geprägt.	
	
Im	 November	 2017	 stand	 HeiSDA	 kurz	 vor	 der	 Auflösung,	 da	 ein	 Großteil	 der	
Gründungsmitglieder	im	Begriff	war,	die	aktive	Mitgliedschaft	aus	Zeit-	und	Ortsgründen	zu	
beenden,	 ohne	 dass	 ausreichend	 Nachfolge	 in	 Aussicht	 stand.	 Die	 drohende	 Auflösung	
konnte	vor	zum	einen	abgewendet	werden,	dass	sich	der	Vorstand	bereit	erklärte,	sein	Amt	
vorerst	 fortzuführen,	und	 zum	anderen	durch	die	 große	Bereitschaft	der	 zurückgekehrten	
Volunteers,	sich	weiterhin	im	Verein	zu	engagieren.		
Dank	des	aktiven	Engagements	der	Mitglieder	konnte	so	die	Vereinsarbeit	fortgeführt	und	
sogar	 noch	 weiter	 ausgebaut	 werden.	 Vorgehensweisen,	 die	 sind	 im	 vergangenen	 Jahr	
bewährt	hatten,	wurden	wieder	aufgenommen,	andere	wurden	verbessert	oder	ersetzt.	Die	
wesentlichen	Ziele	des	Vereins	–	das	Unterstützen	von	Gemeinden	in	Ländern	des	globalen	
Südens	 sowie	 eine	 Stärkung	 des	 Entwicklungsarbeit-bezogenen	 Dialoges	 in	 Heidelberg	 –	
konnten	so	umgesetzt	werden.	
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Dies	 war	 bei	 weitem	 nicht	 immer	 ein	 leichtes	 Unterfangen	 für	 Vorstand	 und	Mitglieder.	
Doch	 HeiSDA	 kann	 insgesamt	 auf	 ein	 sehr	 erfolgreiches	 Jahr	 zurückblicken,	 in	 welchem	
kurzfristige	Ziele	erreicht	werden	konnten,	aber	auch	Strukturen	geschaffen	wurden,	welche	
die	Vereinsarbeit	langfristig	erleichtern	werden.		
Besonders	 erfreulich	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 viele	 Menschen,	 innerhalb	 und	 außerhalb	 des	
Vereins,	 HeiSDA	 zum	 Nachdenken	 angeregt	 hat;	 zum	 Nachdenken	 über	 freiwilliges	
Engagement	 sowie	 über	 die	 Beziehung	 zwischen	 Globalem	 Süden	 und	 Globalem	Norden,	
nicht	zuletzt	über	Entwicklungszusammenarbeit	im	Allgemeinen.		

2.2	Aktivitäten	

Viele	der	Aktivitäten,	welche	HeiSDA	 im	 Jahr	der	Gründung	unternommen	hatte,	 konnten	
wiederholt	 werden.	 So	 fanden	 zum	 Beispiel	 erneut	 einige	 Infoabende	 statt,	 es	 wurden	
einige	 Vorträge	 organisiert	 sowie	 eine	 Soli-Party	 ausgerichtet.	 Weiterhin	 wurde	 viel	
Öffentlichkeitsarbeit	 betrieben,	 die	 vor	 allem	 auf	 sozialen	 Netzwerken	 und	 in	 Form	 von	
Flyern	und	durch	das	Besuchen	von	Vorlesungen	stattfand.		
Im	Oktober	2018	fand	außerdem	ein	HeiSDA-internes	Strategie-Wochenende	statt,	welches	
unter	den	Mitgliedern	großen	Anklang	fand.		
Dabei	 konnte	 sich	 in	 vielen	 Fällen	 auf	 die	 bereits	 etablierten	Materialien	 und	 Strukturen	
gestützt	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 der	 Online-Auftritt,	 bestehende	 Kontakte	 zu	 anderen	
Institutionen	 in	 Heidelberg	 oder	 der	 Google	 Drive.	 An	 anderen	 Stellen	 bedurfte	 es	 neuer	
Ideen.	Beispielsweise	wurde	im	Dezember	2017	die	Plattform	Slack	eingeführt,	welche	dem	
leichteren	Informationsaustausch	und	der	effizienteren	Arbeitsorganisation	dient.		
Das	 Sommersemester	 war	 geprägt	 durch	 die	 Ausrichtung	 der	 Lecture	 Series	 sowie	 die	
Vorbereitung	der	 im	Februar	ausgewählten	Volunteers	auf	 ihren	Einsatz	 in	Nepal	vom	11.	
August	 bis	 zum	 23.	 September.	Während	 des	 Einsatzes	 unterstützten	 die	 Volunteers	 den	
Bau	 eines	 Versammlungszentrums	 für	 eine	 Frauenkooperative.	 Finanziert	 wurde	 dieses	
Projekt	von	dem	gesammelten	Geld	der	HeiSDA-Volunteers.	Es	wurde	hierbei	erneut	mit	der	
Partnerorganisation	 vom	 Vorjahr,	 Partnership	 for	 Sustainable	 Development	 Nepal,	
zusammengearbeitet.	 Insgesamt	 wurden	 für	 die	 Realisierung	 des	 Projektes	 ca.	 6800€	
aufgebracht.	

2.3	Der	Blick	nach	vorn:	Was	gilt	es	zu	verbessern	

Auch	 im	zweiten	Jahr	des	Bestehens	wurde	viel	erreicht	und	viel	gelernt,	was	noch	besser	
werden	sollte.	Das	Gelernte	muss	jetzt	 in	die	Struktur	des	Vereins	einfließen.	Als	Vorstand	
empfehlen	wir	daher:	
	
Restrukturierung	der	Arbeitsbereiche/Untergruppen	
Um	 das	 reibungslose	 und	 erfolgreiche	 Funktionieren	 des	 Vereins	 zu	 garantieren	 und	 in	
Zukunft	 die	 Überbelastung	 einzelner	 zu	 vermeiden,	 ist	 es	 notwendig,	 dass	 die	
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Aufgabenverteilung	 noch	 klarer	 erfolgt	 und	 noch	 verantwortungsvoller	 von	 allen	 aktiven	
HeiSDA-lern	 wahrgenommen	 wird.	 Insbesondere	 muss	 eine	 noch	 klarere	 Kette	 von	
Verantwortlichkeiten	etabliert	werden.		
Des	Weiteren	 zeigt	 sich	 die	Notwendigkeit,	 bestimmte	Prozesse	 zu	 automatisieren,	 damit	
deren	Planung	nicht	jedes	Mal	wieder	von	vorne	begonnen	werden	muss.	Dies	gestaltet	sich	
aufgrund	 der	 hohen	 Fluktuation	 der	 Mitglieder	 als	 schwierig,	 kann	 jedoch	 durch	 eine	
gewissenhafte	 Dokumentation	 von	 Arbeitsschritten	 und	 eine	 gute	 Kommunikation	
gewährleistet	werden.	
Im	Rückblick	auf	das	letzte	Jahr	zeigt	sich,	dass	eine	eigene	Untergruppe	für	das	Fundraising	
überflüssig	 ist.	 Statt	 ihrer	 soll	 es	 in	 Zukunft	 in	 der	 Volunteers-Untergruppe	 eine	
Ansprechperson	 für	 die	 Volunteers	 bezüglich	 Fundraising	 geben.	 Das	 Fundraising	 für	 die	
Vereinsarbeit	 wird	 von	 der	 Untergruppe	 Finanzen	 übernommen.	 Eine	 kleinere	 Anzahl	 an	
Untergruppen	 wird	 nach	 Hoffnung	 des	 Vorstandes	 zu	 einer	 klareren	 Verteilung	 der	
Zuständigkeiten	und	einer	erleichterten	Kommunikation	führen.	
	
Neue	Aufteilung	der	Arbeitsbereiche/Untergruppen	von	HeiSDA	ab	November	2018:	

1. Öffentlichkeitsarbeit/PR:	(z.B.	Betreuung	der	Webseite,	Erstellung	Werbematerialien	
(Flyer-Stock	etc.),	Facebook	und	Social	Media,	Newsletter)	

2. Volunteers	 (z.B.	 Auswahl,	 Betreuung,	 Trainingsprogramm,	 Unterstützung	 beim	
Fundraising,	Kontakt	während	Aufenthalt) 

3. Projektplanung,	gemeinsam	mit	Vorsitzenden	 (z.B.	 Kontakt	 zu	 Partnerorganisation,	
neue	Projektkooperationen)	

4. Forum	 (z.B.	 Networking	 innerhalb	 Heidelbergs	 und	 der	 Metropolregion	 Rhein-
Neckar,	 Etablierung	 von	 HeiSDA	 als	 Forum/Diskussionsort	 für	
Entwicklungszusammenarbeit)	

5. Finanzen	und	Administration,	durch	 Finanzvorstand	und	Vorsitzende	 (z.B.	 Freigabe	
von	 Zahlungen,	 Buchhaltung,	 Mitgliederverwaltung,	 Google	 Drive	 und	 Verteiler,	
Fundraising	für	Vereinszwecke)		

	
Vereinsinterne	Kommunikation		

- Google	 Drive:	 Die	 bisherige	 Ablage	 Google	 Drive	 erfüllt	 ihren	 Zweck,	 wird	 jedoch	
beim	 Zugriff	 vieler	 zunehmend	 unübersichtlich.	 Es	 ist	 zu	 überlegen,	 einen	
Zuständigen	zu	etablieren,	welcher	sich	regelmäßig	um	Ordnung	kümmert. 

- Website:	 Sollte	häufiger	aktualisiert	werden,	damit	HeiSDA	als	dynamischer	Verein	
wahrgenommen	 wird,	 und	 ansprechender	 gestaltet	 werden.	 Wichtig	 sind	 z.B.	
aktuelle	Mitgliederbilder	inklusive	Bio-Informationen	sowie	Allgemeine	Infos. 

- Slack:	 Die	 Plattform	 Slack	 hat	 sich	 in	 der	 Praxis	 bewährt,	 kann	 jedoch	 noch	mehr	
benutzt	 werden,	 um	 eine	 leichtere	 Zugänglichkeit	 von	 Informationen	 zu	
gewährleisten.	 Dieses	 Programm	 kann	 alles	 in	 einem	 erfüllen	 und	 gut	mit	 Google	
Drive	verbunden	werden. 

- WhatsApp	Gruppe:	Wird	für	gelegentliche	Nachrichten	nach	wie	vor	benutzt.			
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Innerhalb	Heidelberg:	Stärkung	des	Forumgedankens	und	Vernetzung	mit	Akteuren	der	EZ	
vor	Ort	
	
Projekte	in	Kooperation	mit	lokalen	Partnern	(aktuell	Nepal)		

- Engere	Ko-Planung	der	Projekte	mit	Partnerorganisation,	 z.B.	 regelmäßige	 virtuelle	
Treffen	und	Aufbau	einer	Vertrauensbasis.	Dies	 ist	 insbesondere	wichtig,	wenn	die	
Vorstandsbesetzung	regelmäßig	wechselt. 

- Eine	 stärkere	Verzahnung	der	Freiwilligen	und	aktiven	HeiSDA-ler	 sollte	angestrebt	
werden.	 Die	 Volunteers	 sollten	 direkt	 in	 den	 Verein	 eintreten	 und	 zu	 den	
Arbeitssitzungen	 erscheinen	 und	 dort	 entweder	 eine	 eigene	 Arbeitsgruppe	 bilden	
oder	 sich	vereinzelt	einbringen	 (neben	dem	Fundraising).	Dies	hat	 im	vergangenen	
Jahr	bereits	besser	funktioniert,	ist	jedoch	ausbaufähig. 

Mehr	Transparenz	nach	Außen/	Kommunikation	
- Die	 Zahlen	 unseres	 Vereins	 sollten	 regelmäßig	 veröffentlicht	 werden.	 Das	 gilt	 für	

Budgets	 genauso	 wie	 für	 Projektberichte.	 Dafür	 müssen	 diese	 jedoch	 in	 eine	
ansprechende	 Form	 gegossen	 werden,	 sodass	 sie	 auch	 von	 Außenstehenden	 gut	
gelesen	und	verstanden	werden	können. 

Volunteer-Arbeit	
- Die	 Erfahrung	 hat	 gezeigt,	 dass	 es	 notwendig	 ist,	 die	 Volunteers	 beim	 Fundraising	

mehr	 zu	 unterstützen,	 als	 dies	 bisher	 der	 Fall	 war.	 Dies	 könnte	 z.B.	 durch	 einen	
ausführlichen	 Fundraising-Workshop,	 die	 gezielte	 Nutzbarmachung	 von	 Kontakten	
für	die	Volunteers	oder	durch	tatkräftige	Mithilfe	bei	Fundraising-Events	geschehen.	

Gelder	einwerben	durch	Teilnahme	an	Wettbewerben	und	Preisen		
- HeiSDA	 ist	 ein	 gemeinnütziger	 Verein	 von	 Freiwilligen,	 der	 gute	 Arbeit	 leistet.	 Es	

bestehen	gute	Chancen,	bei	Wettbewerben	zu	gewinnen	und/oder	Aufmerksamkeit	
zu	gewinnen. 

3.	Mitglieder	

3.1	Mitgliederentwicklung		

Der	 Verein	 verfügt	 zur	 Fertigstellung	 des	 Berichts,	 am	 22.	 November	 2018	 über	 41	
Mitglieder.	 Seit	 dem	 Datum	 des	 letzten	 Rechenschaftsberichts	 von	 Oktober	 2017	 gab	 es	
neun	Eintritte.	Austritte	sind	keine	zu	verzeichnen.		

3.2	Mitgliedsbeiträge	

Auf	 der	 Gründungssitzung	 des	 Vereins	wurde	 entschieden,	 dass	 es	 drei	Mitgliedsbeiträge	
geben	soll:	Förderer:	mind.	25€/Jahr,	Normal	25€/Jahr,	Ermäßigt	12€/Jahr.	Diese	Staffelung	
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soll	 zwei	 Zwecke	 erfüllen:	 Zum	 einen	 soll	 damit	 möglichst	 allen	 Interessierten	 eine	
Mitgliedschaft	und	damit	eine	Unterstützung	des	Vereins	ermöglicht	werden.	Zum	anderen	
können	 auf	 diese	 Weise	 Interessierte,	 die	 sich	 nicht	 an	 der	 aktiven	 Vereinsarbeit	 in	
Heidelberg	 und	 andernorts	 beteiligen	 wollen	 oder	 können,	 den	 Verein	 und	 seine	 Arbeit	
durch	ihren	Mitgliedsbeitrag	unterstützen.	
Der	Vorstand	ist	der	Ansicht,	dass	sich	diese	Struktur	bisher	bewährt	hat.	Vor	allem	scheint	
der	 geringe	 Mindestbeitrag	 von	 12€/Jahr	 für	 die	 günstigste	 Mitgliedschaft	 nach	 jetziger	
Einschätzung	kein	Hindernis	für	Mitgliedschaften	darzustellen.	Auch	die	Kategorie	Förderer	
wird	wahrgenommen.	Derzeit	gibt	es	fünf	Förderer.	

3.3	 Unterschiede	 zwischen	 Mitgliedern	 und	 Nicht-Mitgliedern	 sowie	 neue	
Mitgliedschaften		

Bisher	 wurden	 eine	 sehr	 zurückhaltende	 Mitgliedsschaftspolitik	 verfolgt.	 Das	 heißt,	 es	
wurde	kein	Unterschied	zwischen	Mitgliedern	und	Nicht-Mitgliedern	gemacht	bezüglich	der	
Mitarbeit	der	sogenannten	„aktiven“	HeiSDA-ler	–	also	all	derjenigen,	die	sich	tatkräftig	für	
HeiSDA	 einsetzen	 und	 auch	 HeiSDA	 nach	 außen	 vertreten.	 Ursache	 hierfür	 ist	 vor	 allem,	
dass	eine	Mitgliedschaft	kein	Hindernis	darstellen	soll,	sich	für	den	Verein	und	seine	Zwecke	
einzubringen.	Dieser	Gedanke	 sollte	 auch	 in	 Zukunft	 beibehalten	werden,	 allerdings	muss	
verstärkt	 darauf	 geachtet	 werden,	 dass	 den	 neuen	 Mitwirkenden	 eine	 Mitgliedschaft	
angetragen	wird.	Denn	eine	angemessen	große	Mitgliederzahl	des	Vereins	 ist	wichtig,	um	
eine	 möglichst	 große	 Teilhabe	 an	 der	 Vereinsarbeit	 all	 derjenigen	 zu	 erreichen,	 die	 sich	
tatkräftig	 für	 die	 Zwecke	 HeiSDAs	 einsetzen.	 So	 sind	 das	 Stimmrecht	 bei	
Mitgliederversammlungen	 und	 die	 Übernahme	 von	 Vereinsämtern	 allein	 Mitgliedern	
vorbehalten.	Außerdem	stellen	die	Mitgliedsbeiträge	eine	wichtige	Einnahmequelle	für	den	
Verein	dar,	der	daraus	die	(wenn	auch	geringen)	laufenden	Kosten	des	Vereins	begleicht.	
	
Bezüglich	der	Mitgliedschaft	bei	HeiSDA	ist	zu	erwähnen,	dass	die	bisher	hohe	Fluktuation	
der	 Personen	 (Mitglieder	 und	 Nicht-Mitglieder),	 die	 die	 Arbeit	 von	 HeiSDA	 in	 Heidelberg	
unterstützen,	eine	klare	Aufgabenverteilung	und	Koordination	der	Arbeit	erschwert.	
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4.	 Mitarbeiter	 des	 Vereins,	 Tätigkeiten	 der	
Vereinsorgane	 und	 organisatorische	 Struktur	 des	
Vereins	

4.1	Mitarbeiter	des	Vereins	

Der	 Verein	 verfügte	 im	 Berichtszeitraum	 über	 keine	 hauptamtlichen	 Mitarbeiter.	 Unser	
gemeinnütziger	 Verein	 lebt	 vom	 ehrenamtlichen	 Engagement	 und	 der	 Motivation	 seiner	
Mitglieder	und	all	derjenigen,	die	sich	für	den	Verein	und	seine	Zwecke	tatkräftig	einsetzen.	
Teamarbeit	ist	ein	wesentlicher	Bestandteil	des	Erfolgs	von	HeiSDA.		

4.2	Organe	des	Vereins	sind	der	Vorstand	und	die	Mitgliederversammlung	

Seit	der	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	am	03.07.2018	und	der	beschlossenen	
Satzungsänderung	 vom	 selben	Tag	hat	 sich	die	Besetzung	des	Vorstands	 geändert.	Dieser	
besteht	 jetzt	 aus	 vier	 Mitgliedern:	 Den	 drei	 gleichberechtigten	 und	
alleinvertretungsberechtigten	 Vorsitzenden	 Janne	 Wanner,	 Leonard	 Metzner	 und	 Reimar	
Belschner	 sowie	 dem	 Finanzvorstand	 Stefan	Waizenegger.	 Zuvor	 hatte	 der	 Vorstand	 aus	
dem	1.	Vorsitzenden	Reimar	Belschner	und	dem	2.	Vorsitzenden	Manuel	Hörner	sowie	dem	
Finanzvorstand	Stefan	Waizenegger	bestanden.		
Die	drei	Vorsitzenden	waren	 im	Berichtzeitraum	neben	der	allgemeinen	Aufsicht	über	die	
diversen	 Aktivitäten	 des	 Vereins	 auch	 für	 die	 Kooperation	mit	 der	 Partnerorganisation	 in	
Nepal	 und	 die	 Organisation	 der	 Entwicklungsprojekte	 zuständig.	 In	 allen	 Fragen	 der	
Vereinsarbeit	waren	sie	die	letztverbindlichen	Ansprechpartner.	Der	Finanzvorstand	hat	die	
Buchhaltung	 sowie	 die	 Erstellung	 der	 Fundraisingberichte	 und	 Spendenbescheinigungen	
überschaut.		
Der	 Vorstand	 nach	 BGB	 wird	 um	 den	 sogenannten	 erweiterten	 Vorstand	 ergänzt.	 Dieser	
besteht	 aus	 den	 Leitenden	 der	 Untergruppen	 und	 arbeitet	 eng	 mit	 dem	 Vorstand	
zusammen,	 besitzt	 jedoch	 kein	 Stimmrecht	 bei	 vorstandsinternen	 Abstimmungen.	 Die	
Mitglieder	des	erweiterten	Vorstands	trugen	durch	ihr	tatkräftiges	Engagement	maßgeblich	
zum	 diesjährigen	 Erfolg	 des	 Vereins	 bei.	 Im	 Einzelnen	 handelt	 es	 sich	 um:	Moritz	 Barske	
(Forum),	 Eva	 Bensberg	 (Öffentlichkeitsarbeit),	 Leonard	 Metzner	 (Volunteerarbeit),	 Jente	
Mork	(Projektplanung),	und	–	in	Personalunion	–	Stefan	Waizenegger	(Fundraising).		
	
Die	 ordentliche	 Mitgliederversammlung	 wird	 am	 21.11.2018	 zum	 ersten	 Mal	 seit	 dem	
03.07.2018	einberufen,	um	den	Vorstand	zu	entlasten	und	teilweise	neu	zu	besetzen.	Alle	
Mitglieder	wurden	 seit	 der	Gründung	 regelmäßig	 in	Newslettern	 über	 den	 Fortschritt	 der	
Vereinsarbeit	 unterrichtet.	 Darüber	 hinaus	 stand	 der	 Vorstand	 jederzeit	 für	 individuelle	
Rückfragen	der	Mitglieder	zur	Verfügung.		



HeiSDA – Rechenschaftsbericht 2017-2018 
 

8 
 

4.3	Organisatorische	Struktur	des	Vereins	

4.3.1	Entwicklung	

Die	organisatorische	Struktur	des	Vereins	hat	sich	über	den	Berichtszeitraum	kontinuierlich	
weiterentwickelt.	Kern	der	Struktur	bilden	die	fünf	Untergruppen,	die	sich	um	verschiedene	
Aufgabenbereiche	kümmern:	Öffentlichkeitsarbeit,	Volunteers,	Projektplanung,	Forum	und	
Fundraising,	 wobei	 letztere	 aufgelöst	 und	 die	 Aufgaben	 auf	 die	 Gruppen	 Volunteers	 und	
Finanzen	 aufgeteilt	werden	 sollen.	Um	die	Bereiche	 Finanzen,	 Interna	und	Administration	
kümmert	 sich	 momentan	 der	 Vorstand.	 Jeder	 Untergruppe	 gehören	 neben	 dem/der	
UntergruppenleiterIn	mehrere	aktive	HeiSDA-ler	an,	die	die	anstehenden	Aufgaben	 in	den	
jeweiligen	 Arbeitsbereichen	 planen	 und	 ausführen.	 Der	 Vorstand	 koordiniert	mithilfe	 der	
UntergruppenleiterInnen	die	Tätigkeiten	der	Untergruppen.	Mithilfe	eines	mittlerweile	weit	
verästelten	 Ordners	 in	 Google	 Drive	 wird	 die	 Arbeit	 des	 Vereins	 organisiert	 und	
dokumentiert.	

4.3.2	Herausforderungen	

Aufgrund	 der	 hohen	 Fluktuation	 der	 Personen	 (Mitglieder	 und	 Nicht-Mitglieder),	 die	 die	
Arbeit	 von	 HeiSDA	 in	 Heidelberg	 unterstützen,	 fällt	 es	 immer	 noch	 schwer,	 diese	
organisatorische	 Struktur	 in	 die	 Praxis	 umzusetzen	 und	 oftmals	 war	 eine	 klare	
Aufgabenverteilung	und	Koordination	der	Arbeit	nicht	gegeben.	Dies	hatte	auch	zur	Folge,	
dass	die	Arbeitsbelastung	des	Vorstands	sowie	einzelner	Mitglieder	bzw.	aktiver	HeiSDA-ler	
teilweise	 sehr	 groß	 war,	 obwohl	 die	 Verteilung	 von	 Verantwortlichkeiten	 schon	 besser	
funktionierte	 als	 im	 Vorjahr.	 Hinzu	 kommt	 außerdem,	 dass	 die	 ehrenamtlichen	
Vorstandsmitglieder	 aufgrund	 verschiedener	 (beruflicher)	Verpflichtungen	nicht	 vor	Ort	 in	
Heidelberg	 sein	konnten	und	dies	die	Kommunikation	und	Arbeit	 von	HeiSDA	erschwerte.	
Letzteres	hat	sich	mit	der	Neuwahl	des	Vorstandes	im	vergangenen	Juli	geändert,	was	sich	
bereits	 jetzt	 in	 einer	 kontinuierlicheren	 Arbeitsweise	 des	 Vereins	 niederschlägt.	 Für	 die	
Zukunft	ergibt	sich	hieraus	die	dringende	Empfehlung,	dass	immer	mindestens	ein	Mitglied	
des	Vorstandes	in	Heidelberg	ansässig	sein	sollte.	

4.3.3	Weitere	Entwicklung	

Um	 das	 reibungslose	 und	 erfolgreiche	 Funktionieren	 des	 Vereins	 zu	 garantieren	 und	 in	
Zukunft	 die	 Überbelastung	 einzelner	 zu	 vermeiden,	 ist	 es	 notwendig,	 dass	 die	 Aufgaben-
verteilung	noch	klarer	erfolgt	und	noch	verantwortungsvoller	von	allen	aktiven	HeiSDA-lern	
wahrgenommen	 wird.	 Insbesondere	 muss	 eine	 klare	 Kette	 der	 Verantwortlichkeiten	
etabliert	werden.		
Des	Weiteren	 zeigt	 sich	 die	Notwendigkeit,	 bestimmte	Prozesse	 zu	 automatisieren,	 damit	
deren	Planung	nicht	jedes	Mal	wieder	von	vorne	begonnen	werden	muss.	Dies	gestaltet	sich	
aufgrund	 der	 hohen	 Fluktuation	 der	 Mitglieder	 als	 schwierig,	 kann	 jedoch	 durch	 eine	



HeiSDA – Rechenschaftsbericht 2017-2018 
 

9 
 

gewissenhafte	Dokumentation	von	Arbeitsschritten	und	eine	gute	Kommunikation	gewähr-
leistet	werden.	
Des	Weiteren	ist	eine	weitgehende	Neubesetzung	des	erweiterten	Vorstandes	erforderlich,	
da	die	bisherigen	Mitglieder	zum	Teil	nicht	mehr	vor	Ort	sind.	
	

5.	 Beziehungen	 zum	 Dachverband	 und	 zu	 anderen	
Organisationen	
HeiSDA	 ist	 ein	 selbstständiger	 gemeinnütziger	 Verein	 mit	 Sitz	 in	 Heidelberg,	 der	 keinen	
Dachverband	hat.		
Im	 Zuge	 der	 zahlreichen	 Aktivitäten	 des	 Vereins	 in	 Heidelberg	 und	 in	 Nepal	 und	
entsprechend	 der	 Zielsetzung	 des	 Vereins,	 die	 Diskussion	 über	 Entwicklungs-
zusammenarbeit	 zu	 fördern,	 wurden	 Beziehungen	 zu	 verschiedenen	 Organisationen,	
Netzwerken	 und	 Personen	 geknüpft.	 Hier	 aufgelistet	 sind	 nur	 diejenigen,	welche	 seit	 der	
Mitgliederversammlung	 vom	 25.10.2017	 hinzugekommen	 sind.	 Für	 weitere	 Partner	 siehe	
den	Rechenschaftsbericht	des	vergangenen	Jahres.		

- FIAN	(FoodFirst	 Informations-	und	Aktions-Netzwerk)	 im	Rahmen	eines	gemeinsam	
organisierten	Vortrages	

- im	 Rahmen	 einer	 von	 HeiSDA	 organisierten	 Podiumsdiskussion:	 Vertreter	 von		
Amnesty	 International,	 Studieren	 ohne	 Grenzen,	 Unicef,	 Viva	 con	 Agua	 und	
Weitblick	

- Die	ethnologische	Fakultät	in	Heidelberg,	insbesondere	Dr.	Scheer	und	Dr.	Emde	
- M.Phil.	Pallabi	Roy	von	der	Eberhard-Karls-Universität	Tübingen	
- Breidenbach	Studios,	Gastgeber	für	unsere	Soli-Party	
- Artes	Liberales/Universitas	(Raumnutzung)	
- amontis,	 die	 für	 drei	 unserer	 Mitglieder	 einen	 kostenlosen	 Projektmanagement-

Workshop	zur	Verfügung	stellten.	

6.	 Durchgeführte	 Veranstaltungen	 und	 Ereignisse,	 die	
für	den	Verein	wichtig	waren	

6.1 Die Chronologie unserer Veranstaltungen (Auswahl): 
19.12.2017:	Volunteer	Info-Abend:	Hier	ging	es	darum,	mögliche	Interessenten	anzuwerben	
und	diesen	einen	ersten	Vorgeschmack	unserer	Arbeit	und	Projekte	zu	geben.		
21.04./22.04.2018:	1.	Volunteer	Trainingswochenende:	An	einem	intensiven	Wochenende	
wurden	 die	 Freiwilligen	 auf	 die	 kulturellen	 Differenzen	 vorbereitet,	 ein	 Teambuilding-
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Workshop	fand	statt,	eine	kritische	Auseinandersetzung	mit	Entwicklungszusammenarbeit,	
ein	 Erfahrungsbericht	 ehemaliger	 Volunteers	 und	 einige	 organisatorische	 Vorbereitungen	
zum	Fundraising	als	auch	ihrem	Aufenthalt	im	Projekt.	
26.05.2018:	 Soliparty	 in	 den	 Breidenbach	 Studios:	 erneut	 eine	 erfolgreiche	 und	 sehr	 gut	
besuchte	Veranstaltung	mit	Workshops	und	Konzerten,	welche	sowohl	zu	Spenden	als	auch	
zur	öffentlichen	Wahrnehmung	des	Vereins	beitrug.	
06./07.2018:	 Lecture	 Series:	 	 In	 dieser	 öffentlichen	 Vorlesungsreihe	 (inkl.	
Podiumsdiskussion)	 beschäftigten	 wir	 uns	 an	 drei	 Terminen	 mit	 diversen	 Themen	 der	
Entwicklungszusammenarbeit	 und	 internationalen	 Zusammenarbeit	 sowie	 angrenzenden	
Themen,	um	unser	Forum	und	unsere	Vernetzung	zu	fördern,	als	auch	einen	Raum	für	das	
Interesse	 sowie	 die	 kritische	 Auseinandersetzung	 mit	 diesen	 Themen	 in	 Heidelberg	 zu	
gestalten.	 Wir	 danken	 an	 dieser	 Stelle	 herzlich	 Frau	 Dr.	 Pallabi	 Roy,	 den	 Vertretern	 von	
Amnesty	 International,	 Studieren	 ohne	 Grenzen,	 Unicef,	 Viva	 con	 Agua	 und	 Weitblick,	
welche	uns	bei	der	Podiumsdiskussion	unterstützt	haben	und	Frau	Dr.	 Sina	Emde	und	Dr.	
Catherine	Scheer.	
03.07.2018:	außerordentliche	Mitgliederversammlung	
08.07.2018:	2.	Volunteer	Trainingswochenende:	Nepali-Crashkurs	
20.07.2018:	Vereinsinternes	Sommerfest		
05./06./07.2018:	Diverse	Fundraising-Aktionen	der	Volunteers,	vorbereitende	Treffen	und	
ein	Skype-Gespräch	mit	den	Volunteers	und	PSD-Nepal.	
12.08.	-	23.09.2018:	Projekteinsatz	der	Freiwilligen	in	Lapsibote,	Ilam,	Nepal	(Details	siehe	
Projektbericht	und	Stand	des	Projekts	unter	Punkt	7)	
17.10.2018:	 Evaluationstreffen	 mit	 den	 Freiwilligen	 sowie	 eine	 anschließende	 anonyme	
Evaluation	und	ein	Feedback-Gespräch	mit	PSD-Nepal	
26.10.	 -	 28.10.2018:	Strategiewochenende:	 Ein	produktives	Wochenende	auf	einer	Hütte,	
welches	 neben	 intensiven	 Diskussionen	 zur	 Vereinsstruktur	 und	 -visionen	 Raum	 für	 das	
konkrete	Planen	der	nächsten	Monate	und	für	Teambuilding	lies.	
14.11.2018:	HeiSDA-Infoabend	
21.11.2018:	Abhaltung	der	ordentlichen	Mitgliederversammlung	

6.2 Teilnahme an Wettbewerben und Ergebnisse 
Im	Berichtszeitraum	wurde	an	keinen	Wettbewerben	teilgenommen.	Es	besteht	jedoch	das	
Vorhaben,	 dass	 in	 Zukunft	 mehr	 Stiftungen,	 Firmen	 und	 andere	 Geldtöpfe	 für	 Spenden	
angefragt	werden,	um	das	Fundraising	voranzutreiben	und	so	zusätzlich	auch	Projekte	ohne	
die	Anwesenheit	von	Volunteers	unterstützen	zu	können.		
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7.	 Stand	 der	 Projekte,	 insbesondere	 des	
Entwicklungsprojekts	in	Nepal	2018	

7.1 Die Projekte von HeiSDA: Nepal und Heidelberg 
Die	 Arbeit	 von	 HeiSDA	 im	 Berichtszeitraum	 lässt	 sich	 grob	 in	 drei	 Bereiche	 einteilen:	
Entwicklungsprojekt	 im	 Ausland,	 öffentliche	 Aktivitäten	 in	 Heidelberg	 und	 vereinsinterne	
Strukturierungsprojekte.	Ein	großer	Fokus	lag	auf	der	Umsetzung	des	Entwicklungsprojektes	
in	 Nepal	 in	 Kooperation	 mit	 PSD-Nepal,	 welches	 sowohl	 die	 Projektauswahl,	
Projektentwicklung	in	Kooperation	mit	PSD-Nepal,	Vorbereitung	der	Freiwilligen,	Betreuung	
der	 Freiwilligen	 während	 des	 Aufenthalts	 in	 Nepal	 und	 die	 Nachbereitung	 der	 Projekte	
durch	 ein	 Follow-Up	 mit	 Freiwilligen	 und	 PSD-Nepal	 beinhaltete.	 Zum	 anderen	 wurden	
Aktivitäten	in	Heidelberg	organisiert	wie	eine	Vortragsreihe	und	die	HeiSDA-Soliparty	in	den	
Breidenbach	 Studios,	 um	 auf	 die	 Arbeit	 von	 HeiSDA	 aufmerksam	 zu	 machen	 und	 in	
Heidelberg	 ein	 Forum	 für	 eine	 kritische	 Auseinandersetzung	 mit	 Entwicklungs-
zusammenarbeit	 anzubieten	 und	 sukzessive	 zu	 etablieren.	 Eine	 detaillierte	 Liste	 der	
Aktivitäten	 findet	 sich	 in	 diesem	 Bericht	 unter	 Punkt	 6.	 Vereinsintern	 wurden	 diverse	
größere	 und	 kleinere	 strukturierende	 Maßnahmen	 in	 Angriff	 genommen,	 welche	 unter	
anderem	bei	einem	Strategiewochenende	entwickelt	wurden.	

7.2 Entwicklungsprojekt und Freiwilligenarbeit in Nepal 2018 

7.2.1 Arbeit an dem Projekt	

Die	Aufgaben,	welche	HeiSDA	im	Zuge	der	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	der	Durchführung	
des	Entwicklungsprojektes	 zu	erledigen	hatte,	waren	zahl-	und	umfangreich,	 jedoch	 liefen	
sie	 in	 diesem	 Jahr	 bereits	 routinierter	 ab	 als	 im	 vorherigen.	 Sie	 nahmen	 insgesamt	 das	
gesamte	akademische	 Jahr	 in	Anspruch,	wenn	man	die	Bewerbung	des	Projektes	und	der	
Freiwilligenarbeit,	die	Suche	nach	möglichen	neuen	Projektpartnern,	die	Ausschreibung	der	
Freiwilligenarbeit	sowie	die	Auswahl	der	Freiwilligen	im	Wintersemester	betrachtet.	
Nach	einem	etwas	holprigen	Bewerbungsprozess	mit	wesentlich	weniger	Bewerbern	als	im	
Vorjahr,	 erfolgreichen	 Auswahlgesprächen	 und	 ersten	 Kennenlerntreffen	 fanden	 im	
Sommersemester	über	zwei	Wochenenden	hinweg	ein	ausführliches	Volunteertraining	und	
über	 das	 gesamte	 Sommersemester	 diverse	 Fundraisingaktionen	 der	 sechs	 Freiwilligen	
statt.	Durch	individuelles	und	kollektives	Fundraising	erreichten	sie	eine	Summe,	welche	die	
geplanten	 Projektkosten	 des	 Entwicklungsprojektes	 in	 Lapsibote,	 Ilam,	 Nepal	 überstieg	
(siehe	 Finanzbericht).	 Nach	 einer	 weiteren	 Vorbereitungswoche	 mit	 PSD-Nepal	 in	
Kathmandu	reisten	die	Freiwilligen	mit	ihrem	Counterpart	in	die	Gemeinde,	von	welcher	seit	
langem	 der	 Bau	 eines	 vielseitig	 nutzbaren	 Gemeinschaftshauses	 für	 die	 lokale	
Fraueninitiative	 und	 landwirtschaftliche	 Lagerzwecke	 geplant	 war	 und	 nun	 durch	 die	
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finanzielle	und	tatkräftige	Unterstützung	der	Freiwilligen	in	Zusammenarbeit	mit	PSD-Nepal	
und	HeiSDA	 sowie	 der	 Gemeinde	 und	 angestellten	 Arbeitern	 erfolgreich	 realisiert	wurde.	
Auch	der	mit	der	Realisierung	des	Projekts	einhergehende	kulturelle	Austausch	wurde	als	
gelungen	angesehen.	
Im	Anschluss	an	das	Projekt	 fanden	 im	Oktober	und	November	ein	Follow-Up-Treffen	mit	
den	Freiwilligen	statt,	sowie	eine	anonyme	Evaluation	und	diverse	Feedback-Gespräche	mit	
den	Freiwilligen	als	auch	mit	PSD-Nepal.	

7.2.2 Kooperation mit PSD-Nepal 

Durchgeführt	und	im	Detail	geplant	wurde	das	Entwicklungsprojekt	in	Lapsibote	von	unserer	
Partnerorganisation	 PSD-Nepal	 in	 Kooperation	 mit	 der	 betroffenen	 Gemeinde.	 HeiSDA	
fungiert	 gegenüber	 PSD-Nepal	 und	 der	 Gemeinde	 dabei	 lediglich	 als	 Geldgeber.	 Die	
Vorbereitung	der	Freiwilligen	vor	Ort	 in	Nepal	und	deren	Mitarbeit	 im	Projekt	 ist	Teil	des	
Angebots	 von	 PSD-Nepal	 und	 damit	 Teil	 der	 Projektkosten,	 für	 die	 die	 Freiwilligen	
Fundraising	betrieben	haben	(siehe	Budget	im	Anhang).	
In	 einem	Memorandum	of	 Understanding	 (MoU)	 sind	 die	 jeweiligen	 Pflichten	 der	 beiden	
Parteien,	HeiSDA	und	PSD-Nepal,	genau	geregelt.	

7.2.3 Stand des Entwicklungsprojekts heute	

Lapsibote:	 Rückblickend	 war	 das	 Projekt	 in	 Lapsibote	 sehr	 erfolgreich	 und	 hat	 zu	 neuen	
Erfahrungen	 und	 zum	 kulturellen	 Austausch	 beigetragen.	 Das	 geplante	 Projekt,	 der	 Bau	
eines	 Lagerhauses	 bzw.	 eines	 multifunktionalen	 Community	 Centers	 für	 die	 lokale	
Fraueninitiative,	 welches	 von	 der	 Dorfgemeinschaft	 schon	 seit	 einigen	 Jahren	 geplant	
wurde,	wurde	 in	 fünf	Wochen	während	des	Aufenthalts	der	Freiwilligen	 fertiggestellt.	Der	
Bau	 einer	 Toilette,	 welcher	 nicht	 im	 ursprünglichen	 Plan	 des	 Projektes	 inbegriffen	 war,	
konnte	noch	nicht	fertiggestellt	werden.	Außerdem	wurden	von	den	Freiwilligen	die	Kosten	
für	 sieben	 Whiteboards	 für	 die	 lokale	 Schule	 übernommen	 und	 diese	 wurden	 bereits	
angebracht.	
	
Kanyam:		Das	Projekt	in	Kanyam	war	im	Jahr	2017	aus	Zeit-	und	finanziellen	Gründen	nicht	
vollständig	abgeschlossen	worden.	Im	Moment	kann	es	nach	unseren	Informationen	leider	
noch	 nicht	 benutzt	 werden.	 Inzwischen	 besitzt	 das	 Gebäude,	 welches	 der	 örtlichen	
Frauenkooperative	 als	 Versammlungszentrum	 dienen	 soll,	 zwar	 ein	 Dach	 aus	 Beton,	 es	
fehlen	 aber	 noch	 Türen	 und	 Fenster	 sowie	 die	 Inneneinrichtung.	 Die	 enorme	 Diskrepanz	
zwischen	 dem	 ursprünglich	 berechneten	 und	 dem	 tatsächlich	 notwendigen	 finanziellen	
Aufwand	 zur	 Fertigstellung	 des	 Gebäudes	 lässt	 sich	 nach	 Angaben	 unserer	
Partnerorganisation	PSD	durch	die	widrigen	Wetterbedingungen	erklären,	sowie	durch	eine	
übermäßige	Ambitioniertheit	seitens	der	Frauenkooperative.	
Seitens	 PSD	 besteht	 das	 Angebot,	 im	 kommenden	 Jahr	 eine	 zweite	 Volunteer-Gruppe	 zu	
senden,	um	das	Gebäude	fertigzustellen.	Da	HeiSDA	großes	Interesse	an	dessen	Nutzbarkeit	
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hat,	 insbesondere	 im	 Rahmen	 des	 Nachhaltigkeitsgedankens,	 sollte	 diese	 Möglichkeit	
intensiv	diskutiert	werden.		

7.2.4 Schwierigkeiten und Hindernisse bei den Projekten 

Wenn	 auch	 im	 Großen	 und	 Ganzen	 alles	 glatt	 lief,	 so	 kam	 es	 dennoch	 zu	 einigen	
Schwierigkeiten,	welche	wir	 hier	 kurz	 beschreiben	wollen.	Diese	Reflexion	wird	uns	dabei	
helfen,	ähnliche	Schwierigkeiten	in	Zukunft	zu	vermeiden.	
	
Eine	 erste	 Schwierigkeit,	 der	 sich	 HeiSDA	 in	 diesem	 Turnus	 stellen	 musste,	 war	 der	
Personalmangel	und	die	damit	einhergehende	Hürde,	einen	neuen	Vorstand	zu	wählen,	da	
viele	der	Mitglieder	Heidelberg	verlassen	hatten.	Dank	des	Vorstands	aus	dem	ersten	Jahr	
von	 HeiSDAs	 Bestehen,	 der	 sich	 bereit	 erklärte	 im	 Amt	 zu	 bleiben,	 bis	 sich	 ein	 neuer	
Vorstand	finden	würde,	konnte	diese	Krise	erfolgreich	überbrückt	werden.	HeiSDA	besteht	
weiterhin	aus	einem	eher	überschaubaren,	aber	sehr	motivierten	Team.	
	
Eine	 weitere	 Schwierigkeit	 ergab	 sich,	 als	 zwei	 der	 fünf	 ausgewählten	 Freiwilligen	 aus	
unterschiedlichen	persönlichen	Gründen	doch	nicht	teilnehmen	konnten	und	wir	wesentlich	
später	 als	 geplant	 zwei	 erneut	 eine	 Ausschreibung	 veröffentlichen	 mussten.	 Durch	 diese	
Verzögerung	 verpassten	 die	 drei	 neu	 gefundenen	 Freiwilligen	 leider	 das	 erste	
Vorbereitungswochenende	 und	 die	 Gruppe	 fand	 später	 als	 gehofft	 zusammen.	 Dies	
verzögerte	 auch	 das	 Fundraising	 der	 Freiwilligen,	 da	 so	 lange	 nicht	 sicher	 war,	 ob	 das	
Projekt	 stattfinden	 würde.	 Trotz	 dieser	 Startschwierigkeiten	 kann	 man	 von	 sehr	
erfolgreichem	Fundraising	und	von	einem	gut	aufgestellten	Team	von	Freiwilligen	sprechen.	
Solche	 Unannehmlichkeiten	 sollten	 jedoch	 in	 Zukunft	 durch	 eine	 Warteliste	 bzw.	 eine	
frühere	 Auswahl	 der	 Freiwilligen	 vermieden	 und	 damit	 ein	 früherer	 Fundraisingstart	 er-
möglicht	werden.	
	
Des	Weiteren	lief	die	Kommunikation	mit	PSD-Nepal	zwar	in	einigen	Punkten	besser	als	im	
Vorjahr,	 jedoch	 gibt	 es	 von	 unserer	 Seite	 noch	 manche	 Punkte	 zu	 bemängeln.	 So	
unterschieden	 sich	 beispielsweise	 die	 Informationen	 über	 die	 Funktion	 des	 geplanten	
Gebäudes	von	Zeit	zu	Zeit,	was	HeiSDA	in	Schwierigkeiten	gegenüber	den	Spendern	brachte,	
da	 diese	 zum	 Teil	 Informationen	 über	 den	 Zweck	 des	 Gebäudes	 erhielten,	 der	 sich	 dann	
jedoch	nochmals	änderte.	Außerdem	führte	dies	zu	Enttäuschung	und	 Irritation	unter	den	
Freiwilligen,	weil	lange	nicht	deutlich	schien,	für	welchen	konkreten	Zweck	sie	dieses	Projekt	
durchführten.	Auch	die	Kommunikation	zwischen	PSD-Nepal	und	der	Gemeinde	in	Lapsibote	
wies	Schwierigkeiten	auf,	da	die	Gemeinde	von	einem	längeren	Aufenthalt	der	Freiwilligen	
ausging,	als	dies	eigentlich	geplant	war.	 In	einem	Evaluations-	und	Feedback-Gespräch	mit	
HeiSDA	und	PSD-Nepal	wurden	alle	Kritikpunkte	offen	angesprochen	und	diskutiert	und	es	
wurde	beschlossen,	dass	HeiSDA	und	die	Freiwilligen	bei	zukünftigen	Projekten	vor	Beginn	
des	 Projekts	 direkt	 mit	 der	 Gemeinde,	 in	 der	 das	 Projekt	 stattfinden	 wird,	 telefonieren	



HeiSDA – Rechenschaftsbericht 2017-2018 
 

14 
 

werden,	 um	 Missverständnisse	 zu	 vermeiden	 und	 eine	 erste	 Verbindung	 herzustellen.	
Außerdem	 wurde	 um	 eine	 detailliertere	 Kostenaufstellung	 des	 Projekts	 von	 PSD-Nepal	
gebeten,	 damit	wir	 unsere	 Transparenz	 gewährleisten	 können.	 Es	wurde	 vereinbart,	 dass	
während	 weiteren	 möglichen	 Projekten	 ein	 engerer	 Kontakt	 zwischen	 HeiSDA	 und	 PSD-
Nepal	und	HeiSDA	und	den	Volunteers	stattfinden	sollte.	

7.3 Was vom Vorstand getan wurde, um das Gelingen der 
Entwicklungsprojekte und die Freiwilligenarbeit zu sichern 

7.3.1 Kooperation mit PSD-Nepal und Auswahl der Projekte 

● In	 einem	Memorandum	 of	 Understanding	 (MoU)	 sind	 die	 jeweiligen	 Pflichten	 der	
beiden	Parteien,	HeiSDA	und	PSD-Nepal,	genau	geregelt. 

● Die	 Projektauswahl	 wurde	 mit	 PSD-Nepal	 in	 zahlreichen	 und	 regelmäßigen	
Videokonferenzen	 und	 E-Mails	 besprochen	 und	 schließlich	 festgelegt.	 Kriterien	 für	
die	Auswahl	der	Projekte	entsprachen	den	Zielsetzungen	HeiSDAs. 

● Nach	Durchführung	des	Projekts	 fand	eine	ausführliche	Nachbesprechung	mit	PSD-
Nepal	und	den	Freiwilligen	 statt,	um	eine	mögliche	 zukünftige	Zusammenarbeit	 zu	
verbessern.	

7.3.2 Zusammenarbeit mit den Freiwilligen in Heidelberg 

Nach	dem	explizit	für	potenzielle	Volunteers	veranstalteten	Infoabend	hat	HeiSDA	weniger	
Bewerbungen	als	 im	Vorjahr.	Dies	kann	unter	anderem	daran	liegen,	dass	das	Projekt	zum	
Zeitpunkt	 der	 Bewerbungen	 noch	 nicht	 feststand.	 Der	 Auswahlprozess	 folgte	 einem	
differenzierten	und	für	die	in	Nepal	zu	leistende	Arbeit	adäquaten	Katalog	an	Erwartungen	
seitens	HeiSDA.	 So	mussten	die	Bewerber	beispielsweise	bereits	Auskunft	darüber	geben,	
wie	 sie	 die	 erforderliche	 Summe	 fundraisen	 würden.	 Nach	 der	 Auswahl	 von	 sechs	
Volunteers	 (was	 sich	 über	 mehrere	Wochen	 hinauszögerte,	 da	 es	 wie	 oben	 beschrieben	
Absagen	 und	 Neubewerbungen	 gab),	 waren	 diese	 angehalten,	 das	 sog.	 Volunteer	
Agreement	 zu	 unterzeichnen,	 welches	 sie	 vor	 und	 während	 ihres	 Freiwilligendienstes	
HeiSDA	gegenüber	verpflichtet.		
Die	 Freiwilligen	 wurden	 nun	 umfassend	 auf	 ihren	 Nepal-Aufenthalt	 vorbereitet.	
Fundraisingstrategien	 hatte	 das	 Core-Team	 bereits	 erarbeitet,	 auf	 die	 jeder	 Volunteer	
zurückgreifen	konnte.	 In	zwei	Vorbereitungswochenenden	erhielten	die	Freiwilligen	neben	
einem	 Sprachkurs	 ein	 interkulturelles	 Training,	 einen	 Teambuilding-Workshop,	 eine	
Einführung	 in	 die	 Entwicklungszusammenarbeit	 und	 diverse	 nützliche	 und	 interessante	
Tipps	von	ehemaligen	Freiwilligen.		
Im	Core-Team	und	vor	allem	im	erweiterten	Vorstand	(bzw.	Untergruppenleiter	Volunteers)	
hatten	die	Freiwilligen	stets	Ansprechpartner.	Mehrfach	fanden	Treffen	mit	dem	Core-Team	
und	dem	Vorstand	in	Heidelberg	statt.	HeiSDA	administrierte	und	begleitete	die	Prä-Nepal-	
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und	die	Nepal-Periode	durch	 Informationstreffen	und	 -Mails,	 konkret	durch	eine	 in	Gänze	
abzuarbeitende	Checkliste	(Reisedaten,	Flugbuchung,	Versicherungen,	Impfungen,	Packliste,	
Gastgeschenk	etc.).	

7.4 Evaluierung und Feedback sowie der Blick nach vorn 

Nach	der	Rückkehr	der	Freiwilligen	aus	Nepal	fanden	eine	Reihe	an	Aktivitäten	statt,	um	das	
Feedback	 der	 Volunteers	 bezüglich	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 HeiSDA,	 der	 Arbeit	 in	 den	
Projekten	etc.	einzuholen:		
● Nachtreffen	 mit	 HeiSDA:	 Hier	 wurden	 Eindrücke	 und	 Erfahrungen	 gesammelt	 und	

notiert.	 Außerdem	 wurde	 über	 die	 Vorbereitung	 in	 Heidelberg	 sowie	 über	 die	
Ausführung	im	Detail	diskutiert. 

● Evaluierung:	 Alle	 sechs	 Freiwilligen	 haben	 an	 einer	 aufwendig	 gestalteten	
(qualitiativen	 und	 quantitativen)	 Evaluierung	 zu	 HeiSDA	 und	 der	 Projektarbeit	 per	
Online-Umfrage	teilgenommen.	 

● Die	 Freiwilligen	 gestalteten	 gemeinsam	 einen	 Projektbericht,	 welcher	 der	
Öffentlichkeit	 (über	 Homepage,	 Newsletter	 etc.)	 als	 auch	 explizit	 PSD-Nepal	 zur	
Verfügung	gestellt	werden	soll.	 

Die	Ergebnisse	und	Erkenntnisse	aus	dem	Feedback-	und	Evaluierungsprozess	werden	in	die	
weitere	Arbeit	 von	HeiSDA	 sowie	von	PSD-Nepal	 einfließen.	Bei	PSD-Nepal	 zeigt	man	 sich	
sehr	an	der	konstruktiven	Kritik	seitens	HeiSDA	und	der	Freiwilligen	interessiert.		
	
Der	 Kontakt	 zu	 PSD-Nepal	 wurde	 intensiviert,	 um	 das	 Follow-up	 der	 Projekte	 sowie	 die	
Einarbeitung	der	Kritik	der	Freiwilligen	zu	gewährleisten.	Anfang	November	2018	fand	eine	
Videokonferenz	 zwischen	 HeiSDA	 und	 den	 Leitern	 von	 PSD-Nepal	 statt,	 in	 dem	 über	 das	
Feedback	 der	 Volunteers	 sowie	 über	 den	 Stand	 der	 Projekte,	 Kritikpunkte	 und	 mögliche	
weitere	 Zusammenarbeit	 diskutiert	 wurde.	 Alle	 Kritikpunkte	 wurden	 angesprochen	 und	
konstruktiv	über	Änderungen	nachgedacht:		
● Die	Kommunikation	zwischen	PSD-Nepal	und	der	Gemeinde	sowie	zwischen	HeiSDA	

und	 der	 Gemeinde	 soll	 ausführlicher	 und	 detaillierter	 werden,	 um	 weitere	
Missverständnisse,	wie	 den	 Zeitraum	oder	 den	 Zweck	 des	 Projekts,	 zu	 vermeiden.	
Dafür	 soll	 in	 Zukunft	 auch	 ein	 Gespräch	 zwischen	 HeiSDA	 und	 der	 Gemeinde	
stattfinden,	bevor	Freiwillige	dorthin	entsendet	werden.	 

● Außerdem	 sollen	 Projekte	 schon	 früher	 ausgewählt	 werden.	 So	 können	 sich	 die	
Freiwilligen	besser	auf	die	Projekte	vorbereiten,	und	konkret	angeworben	werden.	 

● Budgetplanung:	 Die	 Budgetplanung	 soll	 von	 PSD-Nepal	 noch	 ausführlicher	 und	
transparenter	 dargestellt	 werden.	 Außerdem	wäre	 es	 sinnvoll,	 wenn	 ein	 größerer	
finanzieller	 Puffer	 eingerechnet	 werden	 könnte,	 um	 eventuelle	 zusätzliche	 Kosten	
aufzufangen. 
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● Im	weiteren	Verlauf	will	HeiSDA	mit	 regelmäßigen	Arbeitssitzungen	(via	Skype)	mit	
PSD-Nepal	 sicherstellen,	 dass	 die	 Programme	 von	 PSD-Nepal	 und	 die	 Kooperation	
mit	PSD-Nepal	weiter	an	Qualität	gewinnen. 

● Von	den	Freiwilligen	wurde	empfohlen,	zukünftig	einen	Counterpart	zu	rekrutieren,	
der	in	einem	ähnlichen	Alter	wie	die	Freiwilligen	ist.	PSD-Nepal	versucht	dies	in	ihrer	
Auswahl	des	Counterparts	zu	bedenken.	

	
Des	Weiteren	 sind	wir	offen	 für	die	Zusammenarbeit	mit	weiteren	Partnerorganisationen,	
wenn	 diese	 zu	 der	 Philosophie	HeiSDAs	 passen.	 Es	wird	 bereits	 nach	möglichen	 Partnern	
gesucht.	 Außerdem	 würden	 wir	 in	 Zukunft	 gerne	 noch	 mehr	 projektunabhängiges	
Fundraising	betreiben,	um	auch	Projekte	 langfristig	und	nachhaltig	 fördern	zu	können,	die	
keine	 Anwesenheit	 von	 Freiwilligen	 verlangen.	 Dabei	 halten	 wir	 uns	 offen,	 ob	 dies	 in	
Kooperation	mit	PSD-Nepal	oder	einer	anderen	passenden	lokalen	Organisation	im	globalen	
Süden	stattfinden	wird.	

8.	Finanzbericht	
Eine	 detaillierte	 Aufstellung	 aller	 Kontobewegungen	 sowie	 eine	 Übersicht	 der	
verschiedenen	 Posten	 können	 der	 Buchhaltung	 im	 Anhang	 entnommen	 werden	
(anonymisiert).	Im	Jahr	2017	(25.10.17-31.12.17)	bestanden	die	Einnahmen	des	Vereins	aus	
Spenden.	 Ausgaben	 bestanden	 in	 Form	 von	 Kontoführungsgebühren	 und	 Kosten	 für	 das	
Marketing.	

Im	Jahr	2018	(Stichtag	20.11.2018)	bestanden	Vereinseinnahmen	vor	allem	aus	Spenden	für	
den	 Verein,	 Mitgliedsbeiträgen,	 nicht	 nicht-projektbezogene	 Spenden	 an	 den	 Verein	
(Vereinsspende)	und	projektbezogenen	Spenden	(Freiwilligenprojekt	Nepal	2018).	Letztere	
wurden	 vollständig	 für	 die	 Durchführung	 der	 Projekte	 in	 Nepal	 verwandt.	 Insgesamt	
bestehen	Rücklagen	von	1.622,08€	für	ein	weiteres	Projekt	in	Nepal.	Über	die	Verwendung	
des	Geldes	wird	der	Vorstand	im	neuen	Geschäftsjahr	entscheiden.	

Kosten	 für	 den	 Verein	 ergaben	 sich	 vor	 allem	 aus	 Marketingzwecken	 /	 Bewerbung	 und	
Durchführung	 von	 Veranstaltungen,	 Vorbereitung	 der	 Freiwilligen	 und	 das	 Freiwilligen	
Projekt	 in	 Nepal.	 Außerdem	 fielen	 Bankgebühren,	 eine	 externe	 Prüfung	 im	 Rahmen	 der	
Steuererklärung	und	Kosten	für	IT-Dienste	an.	

Die	 Mitgliedsbeiträge	 für	 das	 Jahr	 2017	 wurden	 größtenteils	 am	 07.05.2018	 eingezogen	
(eine	 nähere	 Begründung	 ist	 dem	 Rechenschaftsbericht	 vom	 Vorjahr	 zu	 entnehmen).	 Die	
Mitgliedsbeiträge	für	2018	wurden	am	1.11.2018	und	werden	am	26.11.2018	eingezogen.	
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9.	Geplante	Projekte	und	Aktivitäten	
Vom	 Vorstand	 wird	 empfohlen,	 die	 Etablierung	 eines	 “HeiSDA-Jahres”	 weiter	
voranzutreiben.	 Dies	 soll	 aus	 festen,	 zeitlich	 determinierten	 Etappen	 bestehen	 und	 die	
jährlich	in	Heidelberg	zu	leistende	Arbeit	vorstrukturieren.	
Für	 das	 Jahr	 2018/19	 sind	 folgende	Wegmarken	 vorgesehen	 (ein	detaillierterer	 Plan	 kann	
dem	Jahreskalender	entnommen	werden):	

- HeiSDA-Infoabend	(14.	November	2018)	
- Mitgliederversammlung	(21.	November	2018)	
- FIAN-Vortrag	(5.	Dezember)	
- Volunteer-Infoabend	(17.	Dezember	2018)	
- Projektauswahl	(Januar	2019)	
- Volunteer-Casting-Abschluss	(Februar/März	2019)	
- (HeiSDA-internes	Strategiewochenende,	April	2019)	
- Lecture-Series	(Sommersemester	2019;	ab	05/2019-07/2019)	
- Erstes	Volunteer-Training-Weekend	(April	2019)	
- Fundraising	gemeinsam	mit	den	Volunteers	(04/2019-07/2019)	
- Soli-Party,	voraussichtlich	wieder	im	Breidenbach	(Mai	2019)	
- Zweites	Volunteer-Training-Weekend	(Juni	2019)	
- Projektaufenthalt	der	Volunteers	(August-September	2019)	
- Evaluierung	 des	 Aufenthalts	 (Schriftliche	 Evaluierung,	 Nachtreffen,	 Follow-Up	 mit	

Partnerorganisation)	(Oktober	2019)	
- HeiSDA-internes	Strategiewochenende	(Oktober	2019)	
- Beginn	der	Werbung	für	das	neue	Semester	(ab	Oktober	2019)	

	
Diese	 Struktur	 hat	 sich	 auch	 für	 das	 Jahr	 2017/2018	 bewährt	 und	 soll	 dementsprechend	
wieder	Anwendung	finden.	Keinesfalls	sollen	durch	diese	Aufzählung	möglicher	und	nötiger	
Aktionen	weitere	potentielle	Aktivitäten	und	Initiativen	ausgeschlossen	werden.	
	
Für	2018/2019	 ist	die	Zielsetzung	von	HeiSDA,	den	Forumsgedanken,	d.h.	die	Kooperation	
mit	 Partnern	 und	 Öffentlichkeit	 in	 Heidelberg,	 voranzubringen.	 Ziel	 für	 das	 akademische	
Jahr	 2018/2019	 ist	 es	 außerdem,	 weitere	 Partnerorganisationen	 zu	 finden,	 über	 welche	
Projekte	in	Ländern	des	globalen	Südens	gefunden	werden	können.	Dabei	soll	die	Arbeit	von	
HeiSDA	 explizit	 nicht	 auf	 Nepal	 beschränkt	 bleiben.	 Hierzu	 sollen	 besonders	 die	
Untergruppen	Forum	und	Projektplanung	gestärkt	werden.		
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10.	Anhang	

10.1 Budgetplan des Projekts in Kooperation mit PSDNepal 

10.2 Buchhaltung 2017 (seit 25.10.2017, dem Datum der letzten 
ordentlichen Mitgliederversammlung und damit Beginn Geschäftsjahr) 

10.3 Buchhaltung 2018 (Stichtag 20.11.2018, also einen Tag vor der 
Mitgliederversammlung am 21.11.2018) 

10.4 Memorandum of Understanding zwischen HeiSDA und PSDNepal 

10.5 Volunteer Agreement zwischen HeiSDA und Volunteers 

10.6 Volunteer Projektbericht 2018 
	

	 	 		 		 		 	 	
	



HeiSDA summer project tentative budget (4 days training and 5 weeks placement)
Project cost breakdown (Based on 6 volunteers and one placements)

Details rate nos times amount Sub T. NRS Sub T. in Euro per person
1 Pre- Project visit cost: 10.450,00          87,08                  14,51          

Field allowance for project selection 1000 1 7 7000
Transportation 1600 1 2 3200
Communication 250 1 1 250

2 Counterpart 40.850,00          340,42                56,74          
Training cost 1.600,00         1,00     6,00     9.600,00         
Transporation cost and food to and from Placement2.000,00         1,00     2,00     4.000,00         
Placement food and accommodation 350,00            1,00     35,00   12.250,00       
Remuneration 15000,00 1,00     1,00     15.000,00       

3 Project 405.950,00        3.382,92             563,82        
Project cost 400.950,00     1,00     1,00     400.950,00     
Micro Fund 5000,00 1,00     1,00     5.000,00         

4 Administrative cost 18.750,00       6,00     1,00     112.500,00     112.500,00        937,50                156,25        

5 Orientation phase 110.800,00        923,33                153,89        
Language trainer 10.000,00       1 1 10.000,00       
Stationary, photocopy and materials 500,00            6 1 3.000,00         
Travel to and from training site 8.000,00         1 2 16.000,00       
Food and accommodation vols 1.600,00         6 6 57.600,00       
Food and accom. Staff & Trainers 1.600,00         2 6 19.200,00       
Taxi fare and other mis. Expenses 5.000,00         1 1 5.000,00         

6 Logistic for volunteers 105.700,00        880,83                146,81        
Bus fare to and from placement 1.800,00         7 2 25.200,00       
Porter and local transportation 500,00            7 2 7.000,00         
Placement food and accommodation 350,00            6 35 73.500,00       

7 Post visit cost after 3 month will be done by PSD Staff 13.450,00          112,08                 18,68          
Project Monitoring cost (food and 1600 1 7 11200
Transportation 1000 1 2 2000
Communication 250 1 1 250

8 Post visit cost aftre 2 years will be done by PSD Staff 13.450,00          112,08                 18,68          
Project Monitoring cost (food and 1600 1 7 11200
Transportation 1000 1 2 2000



Communication 250 1 1 250

9 Post visit cost after 4 years will be done by PSD Staff 13.450,00          112,08                 18,68          
Project Monitoring cost (food and 1600 1 7 11200
Transportation 1000 1 2 2000
Communication 250 1 1 250

826.600,00        6.888,33             1.148,06     Total



HeiSDA
699,27 0,00 \ 699,27 0 \

Datum Text Art Konto Betrag Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus
06.11.17 Spende Verein Vereinsspende A 100,00 100,00 100,00
07.11.17 Spende Verein Vereinsspende A 150,00 150,00 150,00
21.11.17 Einkauf bei LIDL, Kartenzahlung Marketing A 16,98 16,98 16,98
21.11.17 Einkauf bei LIDL, Kartenzahlung Marketing A 5,94 5,94 5,94
21.11.17 Spende Verein Vereinsspende A 200,00 200,00 200,00
01.12.17 Gebühren Ethikbank Jahresentgeld Lastschriftverfahren Bankgebühren A 10,50 10,50 10,50
28.12.17 Spende Verein Vereinsspende A 300,00 300,00 300,00
29.12.17 Gebühren Ethikbank Zinsen/Kontoführung Bankgebühren A 30,00 30,00 30,00

Gesamt: 1.449,27 40,50 0,00 22,92 1.449,27 63,42 0,00 0,00

Bestand:

Gesamt:

Projekt NepalVereinskasse

Geschäftsjahr: 2017

Sparkasse Vereinskasse

1.385,85 €

1.408,77 0,00
Ethikbank Projekt Nepal

1.385,85-22,92 

Belege SparkasseEthikbank
ÜBERTRAG  aus dem Vorjahr
Kassenbuch des Vereins



1.335,65 744,11 \ 2.079,76 0 \

Datum  Art Konto Betrag Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus
15.01.2018 Spende Verein Vereinsspende A 2.500,00 2.500,00 2.500,00
07.02.2018 Erstattung Flyer Event B 49,48 49,48 49,48
07.02.2018 Erstattung Flyer Event B 29,31 29,31 29,31
23.02.2018 Bankgebühren Ethikbank, Jahresentgeld BankCard Bankgebühren A 15,00 15,00 15,00
29.03.2018 Bankgebühren Ethikbank, Kontoführungesgebühr Bankgebühren A 30,00 30,00 30,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 50,00 50,00 50,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 50,00 50,00 50,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 50,00 50,00 50,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 50,00 50,00 50,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
07.05.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
04.06.2018 Rechnung für Buchhalterin (Steuerprüfung) Verwaltungskosten A 238,00 238,00 238,00
05.06.2018 Spende Overheadkosten SS18 Spende A 100,00 100,00 100,00
13.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 251,15 251,15 251,15
18.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Projekt A 200,00 200,00 200,00
18.06.2018 Erstattung Volunteertraining Event B 26,03 26,03 26,03
18.06.2018 Erstattung Volunteertraining Event B 15,87 15,87 15,87
20.06.2018 Gutschrift Spende B 125,00 125,00 125,00
20.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 125,00 125,00 125,00
21.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 200,00 200,00 200,00
26.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 25,00 25,00 25,00
29.06.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 50,00 50,00 50,00
29.06.2018 Bankgebühren Ethikbank, Kontoführungesgebühr Bankgebühren A 33,48 33,48 33,48
02.07.2018 Spende - Breidenbach Vereinsspende B 1.500,00 1.500,00 1.500,00
03.07.2018 Spende - Nepal 2018 Spende A 208,00 208,00 208,00
03.07.2018 Spende - Nepal 2018 Spende A 1.000,00 1.000,00 1.000,00
03.07.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Projekt A 300,00 300,00 300,00
09.07.2018 Spende - Nepal Spende A 110,00 110,00 110,00
09.07.2019 Gutschrift - Nepal 2018 Projekt A 20,10 20,10 20,10
10.07.2018 Spende Lions Club Schwabach Spende B 1.000,00 1.000,00 1.000,00
12.07.2018 Spende - Nepal 2018 Spende A 50,00 50,00 50,00
13.07.2018 Spende - Kleiderkreisel - Nepal 2018 Spende A 30,00 30,00 30,00
13.07.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 233,00 233,00 233,00
16.07.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 340,00 340,00 340,00
17.07.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 50,00 50,00 50,00
17.07.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 30,00 30,00 30,00
17.07.2018 Erstattung Vereins T-Shirt Vereinskosten B 84,84 84,84 84,84
17.07.2018 Erstattung Lecture Series Dozentengeschenk Vereinskosten B 30,95 30,95 30,95
17.07.2018 Erstattung Ausgaben MV Vereinskosten B 16,11 16,11 16,11
24.07.2018 Spende Nepal 2018 Spende A 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01.08.2018 Ethikbank -> Sparkasse Sonstiges A 4.500,00 4.500,00 4.500,00
01.08.2018 Ethikbank -> Sparkasse Sonstiges B 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Belege
ÜBERTRAG  aus dem Vorjahr

Kassenbuch des Vereins HeiSDA Geschäftsjahr 2018

Projekt NepalVereinskasseSparkasseEthikbank



01.08.2018 Gutschrift - Nepal 2018 Spende A 80,00 80,00 80,00
02.08.2018 Gutschrift Spende A 25,00 25,00 25,00
02.08.2018 Spende - Nepal 2018 Spende A 2.500,00 2.500,00 2.500,00
08.08.2018 Gutschrift - Nepal Spende B 30,00 30,00 30,00
10.08.2018 Spende - Nepal Spende A 210,00 210,00 210,00
13.08.2018 Projektkosten an PSD Spende B 6.888,33 6.888,33 6.888,33
13.08.2018 Überweisungskosten Projekt Nepal Projekt B 46,41 46,41 46,41
19.09.2018 Arznei- & Verbandsstoffe für Volunteers Projekt B 240,00 240,00 240,00
19.09.2018 Erstattung Strato Vereinskosten B 41,40 41,40 41,40
19.09.2018 Erstattung Reisekosten (Party Breidenbach) Vereinskosten B 60,00 60,00 60,00
28.09.2018 Portogebühren Sparkasse Bankgebühren B 0,83 0,83 0,83
28.09.2018 Kontoführungsgebühren Ethikbank Bankgebühren A 30,12 30,12 30,12
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 25,00 25,00 25,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
01.11.2018 Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag A 12,00 12,00 12,00
02.11.2018 Erstattung - Büromaterial (Briefmarken, Umschläge) Vereinskosten B 16,49 16,49 16,49
02.11.2018 Erstattung - Fahrtkosten - Strategiwochenende Vereinskosten B 27,00 27,00 27,00
02.11.2018 Erstattung - Fahrtkosten - Strategiwochenende Vereinskosten B 33,00 33,00 33,00
05.11.2018 Beitrag Strategiewochenende Vereinskosten A 10,00 10,00 10,00
06.11.2018 Beitrag Strategiewochenende Vereinskosten A 10,00 10,00 10,00
13.11.2018 Beitrag Strategiewochenende Vereinskosten A 10,00 10,00 10,00
19.11.2018 Spende - Nepalprojekt Spende B 240,00 240,00 240,00
20.11.2018 Beitrag Strategiewochenende Vereinskosten A 10,00 10,00 10,00
20.11.2018 Rückerstattung Microfund Nepalprojekt 2018 Projekt A 24,57 24,57 24,57

Gesamt: Vereinskosten 11.617,47 4.846,60 8.139,11 7.606,05 11.199,76 5.517,91 8.556,82 6.934,74

Bestand:

Gesamt:

Vereinskasse Projekt NepalEthikbank Sparkasse

7.303,93 €

6.770,87 5.681,85 1.622,08533,06
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This document does not give rise to a right to a legal cause of   
action in case of failure by either organisation to fulfil any   

responsibility outlined below. 
 

Memorandum of Understanding 
 
This Memorandum of Understanding (MoU) is made between Heidelberg Sustainable 
Development Abroad (HeiSDA) on one hand and Partnership for Sustainable 
Development – Nepal (PSD), on the other and relates to the Summer Project that the two 
organizations will run jointly in summer 2017 The MoU is divided into two parts, 
indicating the responsibilities of the two parties. Both parties will endeavor to carry out 
their responsibilities to the best of their abilities.  
 
What PSD can expect from HeiSDA 
 
A. Commitment and Participation 
 
HeiSDA agree to 
  

1. Recruit and select volunteers for the projects. 
2. Ensure that volunteers are fully committed to the projects and that they participate in the whole 

project, including completing the project on placement and working under the guidance of PSD in 
line with pre-agreed plans. 

3. Ensure volunteers have organized their own transport to and from the airport in the home country. 
4. Ensure volunteers are aware and accept that traveling before or after the project is independent of 

the project and is their own responsibility. 
 
 
B. Behaviour and respect for local customs 
 

1. Volunteers behave in a manner that will neither bring HeiSDA nor PSD into disrepute.  
2. Volunteers respect local customs and people. 
3. Volunteers behave in accordance with national law. 

 
 
C. Training 
 
HeiSDA agree to 
 

1. Provide training for volunteers in Germany that the HeiSDA committee considers relevant, 
including cultural awareness, issues in development, team building and some project specific 
information sessions, but no construction training.  

2. Training will be in line with the resources available to HeiSDA. 
3. Provide a full and clear budget to the volunteers and to talk about the budget with them 
4. Ensure volunteers have a list of relevant items to take with them. 
5. Evaluate and feedback to PSD post project. 

 
 
 
 
D. Meeting Costs 
 



2 

HeiSDA agree to: 
 

1. Pay reasonable project costs including PSD’s costs for selecting projects and communicating with 
the volunteers while they are on the projects. 

2. Due to late start of fundraising, HeiSDA pays PSD half the costs as agreed prior to departure and 
the rest as soon as possible (before, during or after the project). 

3. Ensure that payments and all supporting documentation (i.e. receipts and invoices) be arranged 
and completed at the latest two weeks after the complete project costs have been tansfered from 
HeiSDA to PSD. 

4. Do up to date risk assessments with evidence of advice taken from the Federal Foreign Office etc. 
5. Ensure all volunteers have obtained and paid for all flights and travel insurance. 
6. Volunteers will clear any medical bills at the assigned medical centre in Nepal. 

 
 
E. Point of Contact 
 
HeiSDA agree to 
 

1. Provide an HeiSDA Committee member as a point of contact between volunteers and PSD to 
manage communication prior to departure, and to continue communication after the project has 
been completed. 

2. HeiSDA committee to keep HeiSDA trustees informed of progress and major decisions. 
3. Organize emergency contact details of volunteers’ next of kin. 
4. Provide volunteers with details of relevant embassies or consulates. 
5. Provide a contact in Germany for volunteers and PSD for the duration of the project. 

 
All of the above is conditional on the Federal Foreign Office advice on travel to Nepal. Should it 
advise against travel at anytime during the three months prior to the volunteers’ departure, HeiSDA 
reserve the right to pull out of the project at anytime. Money to be paid to PSD and towards the 
projects will then be agreed between the HeiSDA committee and PSD. 
  
 
What HeiSDA can expect from PSD 
 
A. Community Involvement and Needs Assessment 
 
PSD agree to 
 

1. Ensure the local community has initiated the project and is being involved in a participatory way, 
and that the local community has a sense of ownership over the project, which will enhance the 
sustainability of the volunteers work. 

2. Ensure that the relationship between the NGO, main beneficiaries and community is stated 
explicitly. 

3. Investigate any possible downsides of the project (for example people whose interests might be 
harmed) and communicate these to HeiSDA.  

4. Ensure community is prepared for volunteers’ arrival. 
5. Ensure host communities (in one or more families) are ready to host six respectively seven 

volunteers plus one Nepali counterpart - for example, provision of boiled water and nutritious 
meals. 

6. Ensure volunteers are working in an area and on a project where their work is necessary. 
 
 
 
B. Requirements and Logistics 
 
PSD agree to 
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1. Provide two placements for six or seven volunteers each, in summer 2017 on construction based 

projects. 
2. Ensure that technical staff work alongside volunteers on all suitable construction projects. 
3. Provide a counterpart who speaks good English to work alongside for each team to act as 

interpreter and cultural advisor where necessary for the volunteers. 
4. Ensure volunteers have enough work to fully utilize themselves for the duration of the project. 
5. Ensure volunteers have access, in a timely manner, to all the materials they will need for the 

completion of the project.  
6. Ensure that project can be completed within the budget agreed between HeiSDA and PSD 
7. Should any project be incomplete when the volunteers depart, PSD must ensure that the work 

continues and the project must be completed within six months of their departure. 
8. Organize a wrap up for volunteers at end of project. 
9. Meet volunteers at the airport (or agreed pick-up location) and transfer them to training.  
10. Provide meals and accommodation throughout training. 
11. Ensure that the volunteers are all registered with the German embassy in Nepal and that the 

embassy has the contact details of each volunteer and of PSD for the duration of the projects. 
12. PSD must visit each project six months, 2 years and 4 years following the volunteers’ departure. 

On each visit, the long-term sustainability of the projects must be evaluated, and findings recorded 
in the evaluation table and sent back to HeiSDA. 

 
C. Safety precautions, Welfare Support and Medical 
 
PSD agree to 
 

1. Commit to provision for all arrangements necessary to ensure a safe working and living 
environment for the volunteers during their placement, in particular including but not limited to 
adequate safety precautions at the construction site and during use of transport to and from 
placement sites. 

2. Provide medical advice and details of a nearby medical centre of an acceptable standard. 
3. Ensure transport to medical centre is available in the event of a medical emergency. 
4. Provide HeiSDA with regular updates regarding any relevant changes in the security situation both 

before and during the project. 
5. Provide at least one welfare visit during the course of the project. 
6. Provide support in case of conflict, natural disaster or any sort of unrest in the community. 
7. Ensure volunteers have and are aware of a point of contact to contact in relation to volunteer 

welfare. 
8. Be contactable 24 hours a day for emergency purposes. 
9. Provide a full evacuation plan, updated each year for the new placement of the volunteers. 
10. Ensure credit service is available for volunteers at a medical clinic. 
11. Ensure the appropriate security personnel/local authorities are aware of the presence of volunteers. 
12. Provide the volunteers with a safe but accessible place to keep valuables such as passports and 

cash. 
 
 
D. Training and Advice 
 
PSD agree to 
 

1. Provide comprehensive in-country training equipping volunteers with necessary skills for the 
project, including sessions on cultural awareness and country orientation, basic language and 
specific project skills, including a proper understanding of what work they will be undertaking 
and what it sets out to achieve. 

2. Provide relevant and necessary pre-departure advice and guidance where requested. 
3. Provide on project advice and guidance. 
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E. Finances 
 
PSD agree to  
 

1. Provide a transparent and clear budget for HeiSDA. 
2. Ensure that payments are received and receipts issued on a date set prior to the volunteers arriving 

in country.   
3. Ensure money is spent effectively and transparently. Should changes in the budget be made during 

the project these must be communicated to the volunteers and HeiSDA as soon as possible, and 
the reasons justified. 

 
F. Accommodation, Food and Transport 
PSD agree to 
 

1. Organize host families for the duration of the project. 
2. Provide details of where clean water is available and where waste may be put without harming the 

local environment. 
3. Organize transport to the host community by public or tourist buses, ensuring that all travel 

arrangements to and from the project are suitable and safe for the volunteers. 
4. Ensure the families provide enough food and water as well as safe and suitable accommodation for 

the volunteers. 
 
G. Project Operation Logistics 
 
PSD agree to 
 

1. Send project proposals to HeiSDA to facilitate the decision as to which projects to support. 
2. Comment on the proposed projects in terms of needs and expected outcomes of the projects. 
3. Ensure HeiSDA is informed of the timeframe of the project they are undertaking, at least one 

month in advance of departure. 
4. Ensure PSD are able to contact all the people working on the project or providing services for the 

project. 
5. Ensure HeiSDA is made aware of, and consulted on, any major changes to the components of the 

project. 
 

Additional Agreements 
 

A. HeiSDA Evaluation Project 
1. HeiSDA will design and conduct a volunteer-run evaluation of the projects at-site. The counterpart 

from PSD helps with the questionnaires and interviews. 
2. A cooperation with the University of Heidelberg may be established for the evaluation process. 
3. Data from the evaluation of the project at-site serves primarily for HeiSDA’s quality management 

but may also be used for scientific publication. 
4. HeiSDA ensures that the codes of conducts between volunteers, host communities and PSD set out 

in this MoU are respected. 
 
B. Microfunds 
 

1. HeiSDA will authorize the volunteers to carry with them a sum not exceeding 100€ (the 
‘microfund’) per team for the purposes of supporting a further small-scale project. 

2. Volunteers will select the project in consultation with the host community and PSD where 
possible. 

3. Volunteers will be provided with criteria to which they must stick in selecting a project, including 
that it be community-led, is sustainable, worthwhile or necessary in the long-term, will foster a 
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sense of a community ownership, does not unfairly exclude any group, and does not undermine 
the work of PSD in any way. 

4. PSD will advise volunteers as requested on appropriate use of the microfund. 
5. PSD retains the right to veto any project which they deem inappropriate or counterproductive. 
6. Volunteers are under no obligation to spend the microfund. 

 
C. Leftover Funds 
 

1. ‘Leftover funds’ are any monies raised by volunteers for an HeiSDA project which exceed the 
amount required for implementation of the project. 

2. HeiSDA will inform PSD as to the level of leftover funds after the project has been completed.  
3. PSD may submit a proposal for the use of leftover funds on a small-scale, community-led 

development project, in which the community will participate and have a sense of ownership; the 
proposal should also consider the cost and time needed to allow the volunteers in 2017 to visit the 
project to ensure accountability. 

4. PSD should present a transparent and clear budget including all the costs of implementing the 
project and the costs of allowing the volunteers in 2017 to visit the project. 

5. HeiSDA will review proposals submitted. 
6. HeiSDA will transfer funds sufficient to implement any agreed project. 
7. PSD will ensure money is spent effectively and transparently. Should changes in the budget be 

made during the project these must be communicated to HeiSDA as soon as possible, and the 
reasons justified. 

8. HeiSDA is under no obligation to accept any proposal. 
 
 

On Behalf of HeiSDA 
 
Print Name: REIMAR BELSCHNER 
DATE: 9 JULY 2017 
 
 

On behalf of PSD 
Print name: Bishnu Bhatta 
Date: 10 July 2017 
 
 
 

 
Witnessed (for HeiSDA) By  
Print Name: MANUEL HÖRNER 
DATE: 9 JULY 2017 

 
Witnessed (for PSD) by:   
Print name: Mohan Parajuli 
Date: 10 July 2017 
 
 

 
 



Date______________

Volunteer Agreement

Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. (HeiSDA) 
and NAME___________________________ (the volunteer)

This agreement is made between Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. 
(HeiSDA) and you the volunteer. The conditions set out below apply to your participation in 
projects during summer 2018. 

The agreement indicates your and HeiSDA’s obligations to each other, pre-departure and on
project: it does not give rise to a right to a legal course of action in case of failure by either 
HeiSDA or yourself to fulfil any obligation outlined below.

If at any time you feel unable to fulfil your obligations under this agreement, you should 
contact your Project Coordinator immediately.

Definitions

1. In this agreement, 

 “Host Community” means a named community that is receiving HeiSDA’s support;

 “Project” means a set of undertakings that have been initiated by Host Communities
and are being supported by HeiSDA and volunteers; 

 “Non-Governmental  Organisation”  or “NGO”  refers  to  the  local  organisation  with
which  HeiSDA  is  in  partnership,  and  which  is  responsible  for  overseeing  the
implementation of the project;

 “Volunteer” means  you,  a  named  individual  that  has  both  made  an  application  to
participate in one of the HeiSDA’s projects and has been invited to join, during summer
2017, one of the teams involved in that project overseas; 

 “Project  Coordinator” means  a  named  volunteer  that  has  been  appointed  by  the
HeiSDA to liaise both between HeiSDA and other specified volunteers,  and between
HeiSDA and a specified host community.

Heidelberg Sustainable Development Abroad

2. The objects of HeiSDA are to support local initiatives in low- and middle-income countries 
in order to assist in advancing education and protecting good health.

In accordance with this general objective, HeiSDA endeavours:

(a) to work in partnership with communities or local Non-Governmental Organisations 
(NGOs) in the developing world and help alleviate some of the major problems they face;

(b) to financially and practically assist community initiated projects in the developing world;

(c) to offer young people from Heidelberg and elsewhere an insight into development issues
by doing fundraising for and by becoming physically engaged with specific development 
projects in the developing world, hoping to strengthen a long term interest in 
development issues in volunteers;

(d) to provide an exchange of cultural values between volunteers and host communities;

(e) to investigate the broader political and economic forces that influence the relationship 
between the high and the low- and middle income countries, and where possible to lobby
appropriate organisations to pay attention to and act to resolve these problems.
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Pre-departure: what you can expect from HeiSDA
3. HeiSDA agrees:

(a) to  provide  an  opportunity  for  you to  advance  your  knowledge  and understanding  of
different cultures and development issues;

(b) to provide you with all the information and training that would, in the opinion of HeiSDA
and  the  Project  Coordinators  and  on  the  basis  of  your  personal  knowledge  and
experience, be essential for your successful participation in the project. This includes:
 the full amount for the cost of the project;
 basic information relevant to the host country, host community and the project.

Pre-departure: what HeiSDA can expect from you
4. You agree:

(a) to participate in a specified project  during summer 2018 (3-6 weeks, depending on the
project, in August and September. Exact dates to be decided).

(b) to bear any financial risk involved in taking part in the project, whether it arises before,
during, or after the project itself, 
 up to and limited to the full amount for the cost of the project, and 
 up to an unspecified and unlimited amount for all other private and personal costs

incurred.

(c) to cooperate with HeiSDA, the Project Coordinators and other volunteers in raising the
requisite funds by the deadline agreed with HeiSDA.

Concerning the fundraising the following conditions apply:

-Until June 15th, 50% of the necessary funds need to be raised. If the volunteers fail to do
so, every one will be obliged to individually pay whatever remains to reach 500EUR per
person to make sure the 50%-mark will be met. 

-Until July 15th, 80% of the necessary funds need to be raised. If the volunteers fail to do
so, the missing sum will be divided between all volunteers.

-Until  July  31st,  the  total  funds need to  be  raised.  Otherwise,  the  project  cannot  be
started.

These conditions are intended to motivate the volunteers to engage fundraising with the
necessary commitment.

(d) to obtain an insurance policy that will provide adequate cover, and otherwise to accept
any consequences, financial or otherwise, that may arise.

(e) to  thoroughly  read  and  consider  the  risk  assessment  conducted  by  the  NGO,  and
investigate any significant risks for yourself.

(f) to make your own travel arrangements between your home and the host country.

(g) to accept responsibility for any time spent in the host country before the project begins,
or after it ends.

(h) to obtain appropriate vaccinations, and, where necessary, take appropriate precautions
against malaria, and otherwise to accept any consequences that may arise.

(i) to obtain all medication that may reasonably be required for your own personal use.

(j) to obtain on request a  doctor’s letter  stating that you are in sufficiently good health to
undertake the project.

(k) to communicate to the HeiSDA and the Project Coordinators any medical condition that
may restrict participation in project activities, could result in you undertaking activities
that would normally be against medical advice, or cause other difficulties whilst overseas
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to  the  other  volunteers  and/or  host  community,  and  otherwise  to  accept  any
consequences that may arise.

(l) to refrain from any activity that may cause harm to either yourself or another volunteer,
or to the reputation and good name of HeiSDA.

(m) to take such action as would facilitate your successful participation in the project, in so
far as it would be conducive to the attainment of HeiSDA’s objects.

(n) to attend all training sessions organised by HeiSDA, except where prohibited from doing
so by a prior obligation and by agreement with HeiSDA and a Project Coordinator.

(o) whenever  it  is  impossible  to fulfil  these obligations,  to  inform HeiSDA and a Project
Coordinator as soon as possible.

(p) HeiSDA explicitly recommends you to complete a liability insurance before you leave for
the project. If you join the project without a liability insurance you do this at your own risk.
HeiSDA will not take any costs caused by a volunteer damaging or destroying foreign
property.

Programme Alterations
5. The Charity reserves the right to alter the Project whenever, in the opinion of HeiSDA and 
the Project Coordinators, this is necessitated by unforeseen circumstances, such as war, 
death, natural disaster. No project will be undertaken if the Foreign Office advises against 
travel to the destination country or locality. In the event of such an occurrence, no volunteer 
shall have cause to seek compensation.

During the project: what you can expect from HeiSDA
6. Whilst you are implementing the project HeiSDA agrees:

(a) to arrange for the NGO to provide you with basic food and rudimentary accommodation
during the period spent on the project.

(b) to arrange for transportation from your landing airport to the project site and back.

(c) to arrange for the NGO to provide you with the support essential  for your successful
participation in the project, in the opinion of the Project Coordinators.

(d) to appoint an Emergency Contact. HeiSDA shall appoint a number of named individuals
that shall be resident in Germany during the period of the project and who may, in the
event of an emergency, be contacted by a volunteer’s next-of-kin, whose details shall
have  been  provided  to  the  Project  Coordinator  by  each  volunteer.  Details  of  these
Germany contacts shall  be made available to each volunteer,  who shall  pass on the
information to her/his next-of-kin.

During the project: what HeiSDA can expect from you
7. Whilst implementing the project you agree:

(a) not to accept monetary payment or payment in kind for any activity or work carried out in 
the course of a project.

(b) not to carry out work in the course of a project, if a member of the host community would 
otherwise have received payment for this (monetary or otherwise) upon the discretion of 
the Project Coordinators.

(c) not to attempt or carry out work, nor any other activities, which threaten or endanger the 
cultural, social, political or economic life of the host community and its future.

(d) not to undertake work which has not been sanctioned by the host community and the 
NGO; this includes:
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 the private funding of additional projects or sponsorship of a member of the host 
community; 

 teaching of subjects on the curriculum; 
 the establishment of any charitable fund or organisation that will operate after the 

departure of the volunteers; and 
 any other activities, charitable or otherwise, which may undermine the work or 

reputation of HeiSDA or the NGO.

(e) not to leave the project location without having expressly informed and consulted the 
NGO and an Emergency Contact (as described above), except in extraordinary 
circumstances. Should a volunteer leave the project for any reason, the NGO, other 
volunteers and HeiSDA must be informed immediately of the volunteer’s purpose for 
departure, intended destination, method of transport, and expected duration of absence 
from the project. 

(f) No volunteer is expected to put themselves at risk on project, but you should be aware 
that cultural differences might exist and should avoid causing offence or repugnance to 
the host community.

(g) Failure to comply with these obligations may result in you being asked to leave the 
project and return home.

I, [FULL NAME]________________________________ have read and understand these 
Conditions, as set out on this and the preceding page, and accept them as the basis of my 
participation in HeiSDA’s projects.

[
S
I

GNED]_________________________________       [DATED]________________
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Abschlussbericht Projekt Nepal 2018
Julika Wintermann, Manuel Ronceros Möhring, Sarah Dörfer, Paula Brandl, Anna 
Lockenvitz, Anke Ackermann

Die Vorbereitung in Deutschland
Nach unserer Bewerbung, den Auswahlgesprächen und einem ersten lockeren Kennenlernabend ging
es  im  Mai  mit  der  Vorbereitung  los.  Insgesamt  waren  vor  unserem  Nepal-Aufenthalt  zwei
Vorbereitungswochenenden zu verschiedenen Themen geplant. Am ersten Wochenende ging es vor
allem um die Zusammenarbeit im Team und kulturelle Do´s and Dont´s. Ich fand es sehr bereichernd,
dass  die  unterschiedlichen  Punkte  von  verschiedenen  HeiSDA  Mitgliedern  und/oder  ehemaligen
Volontären gestaltet wurden, sodass man verschiedene Eindrücke und Meinungen zu hören bekam.
Die Sessions waren meist sehr interaktv (Pantomime, Spiele) und es war gut, sich über verschiedene
Themen Gedanken zu machen. So haben wir zum Beispiel darüber diskutert, was für uns als Gruppe
wichtg  ist  und  wie  wir  uns  in  verschiedenen Situatonen  verhalten  können  (z.B.  Konfikte).  Der
kulturelle Teil  schürte die Vorfreude auf die Zeit in Nepal, die von den Berichten der ehemaligen
Volontäre noch verstärkt wurde. Allgemein herrschte an den beiden Tagen eine lockere und sehr
entspannte  Atmosphäre,  sodass  es  sehr  viel  Spaß  machte  und  wir  uns  auch  untereinander
kennenlernen  konnten.  Leider  waren  bei  diesem  ersten  (für  mich  sehr  wichtgen)
Vorbereitungsseminar nur die Hälfe der letztendlichen Freiwilligen dabei, was sehr schade war.

Beim  zweiten  Wochenende  waren  wir  zum  Glück  vollzählig.  Allerdings  fel  aufgrund  von
Kommunikatonsschwierigkeiten der Erste-Hilfe-Kurs aus, der für einen Tag geplant war und konnte
so  kurzfristg  nicht  nachgeholt  werden.   Dieser  war  im  Nachhinein  nicht  notwendig,  wäre  aber
sicherlich hilfreich für unseren Aufenthalt und auch im Allgemeinen nützlich gewesen. Am Sonntag
hatten wir  dafür  die Möglichkeit,  einen Nepali-rrashkurs zu machen.  Dieser  war sehr  angenehm
gestaltet, doch schwirrten uns nach 2 Stunden schon die Köpfe von so vielen fremden Wörtern (Idee:
vielleicht auf 2 Tage aufeilenn). Es war aber spannend und beruhigend, ein paar Wörter auf Nepali
zu können.

Insgesamt war die Vorbereitung in vielen Aspekten bereichernd und schön. Zum einen konnten wir
uns nach und nach auf  Nepal  einlassen und Wichtges für  unseren Aufenthalt  lernen (allerdings
wurde vieles davon noch einmal in der Trainingswoche von PSD in Nepal wiederholt), andererseits
konnten wir uns als Gruppe besser kennenlernen und zusammen wachsen. 

Ein weiterer wichtger Punkt der Vorbereitung war natürlich auch das Fundraising. Da aufgrund von
zwei Ausfällen Ende Mai  noch nicht endgültg feststand, ob und wie viele Volontäre das Projekt
unterstützen, war der Anfang des Fundraisings etwas beschwerlich. Nach und nach entwickelten wir
dann aber verschiedene Aktonen (Wafelverkauf, Flohmarkt, Kuchenverkauf vor Kirchen,…) die zwar
teilweise  nicht  viele  Spenden  einbrachten,  uns  aber  auf  jeden  Fall  als  Gruppe  mehr
zusammenschweißten. Das alles war nicht immer leichte Arbeit, vor allem wenn bei viel Aufwand
wenig herauskam, doch am Ende hatten wir sogar mehr Geld als nötg beisammen!

Insgesamt sehe ich die Vorbereitung als  einen sehr zentralen und wichtgen Punkt vor so einem
Aufenthalt. Deswegen ist es für die Zukunf wichtg, dass alle Volontäre alle Vorbereitungsseminare
mitbekommen. Vielleicht schaf man es ja sogar,  ein Wochenende gemeinsam wegzufahren, das
stärkt bestmmt die Gruppendynamik und man kann efzienter arbeiten. Wir waren sehr zufrieden



mit der Vorbereitung durch HeiSDA. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle, die uns während
der Vorbereitung begleitet und unterstützt haben!

Vorbereitungswoche in Kathmandu
Nach reichlicher Vorbereitung auf das Projekt von Deutschland aus, folgte eine Woche intensiver
Vorbereitung  in  Nepal.  Dazu  waren  wir  in  einem  Hotel  in  Kathmandu,  im  Stadtteil  Thamel
untergebracht.

Vormittags trafen wir uns in einem unserer  Zimmer zu gemeinsamen Nepali  Unterrichtsstunden,
geleitet von der sehr netten aber auch fordernden Sushila. Dieser begann mit leichten Sätzen wie:
„Der Name meines Freundes ist rhris“ – auf Nepali: „Mero saathi ko nam rhris ho.“ Doch schon nach
den ersten Stunden waren unsere Vokabelhefe seitenweise mit Vokabeln gefüllt. Diese erstreckten
sich von grundlegenden Farben bis hin zu Wörtern die man in einem normalen Sprachkurs nicht
direkt  am Anfang lernt,  für uns aber auf der Baustelle  in unserem Projekt  doch nützlich werden
könnten, wie beispielsweise: Wassertank (paani tanki) oder Ziegelstein (ita). Doch gerade wenn man
dachte, dass der Kopf keine neuen Vokabeln mehr aufnehmen könne, wurde der Unterricht für eine
gemütliche  Teepause  auf  der  Terrasse  unterbrochen.  So  wurden  wir  auch  das  erste  Mal  in  die
nepalesische Kunst der Teepausen eingeführt, durch die uns so mancher Arbeitstag noch erleichtert
werden sollte.

Nachdem  uns  vormittags  von  Sushila  die  nepalesische  Sprache  beigebracht  wurde,  ging  es
nachmittags mit Kulturkunde weiter. Hierbei lernten wir von dem PSD-Mitgründer Bishnu vieles über
die Geschichte und die Gesellschaf Nepals, die sich durch viele Faktoren, wie z.B. dem in vielen
Teilen noch spürbaren Einfuss des Kastensystems, sehr von unserer westlichen unterscheidet. So
darf zwar ofziell niemand mehr aufgrund seiner Kaste diskriminiert werden, es wird aber dennoch
häufg nur innerhalb der eigenen Kaste geheiratet. Als sehr nützlich sollten sich auch die „Dos and
Don’ts“ erweisen. Wir lernten beispielsweise, dass Fußsohlen in Nepal als unrein angesehen werden.
Deshalb darf man damit nicht über Essen, Beine anderer Leute oder Bücher, da diese respektert
werden sollen, steigen. Tut man dies dennoch, gilt es sich zu entschuldigen – egal ob bei Personen
oder Büchern. Als entschuldigende Geste kann man sich hierfür an den Ohrläppchen ziehen während
man „sorry“ sagt.

Nach diesen beiden Lerneinheiten konnten wir den Rest  des Tages damit  verbringen Kathmandu
weiter zu erkunden und noch die letzten Sachen für die kommenden fünf Wochen einzukaufen. 

Einen  weiteren  für  uns  sehr  wichtgen  Teil  der  Vorbereitungswoche  in  Kathmandu  stellte  das
Kennenlernen unseres rounterparts dar: Kritan. Dieser hatte gerade seine High School beendet und
wollte uns nun in unserem Projekt nicht nur durch tatkräfige Mitarbeit auf der Baustelle, sondern
vor allem durch Übersetzen unser Zusammenleben mit der Familie und der ganzen Dorfgemeinde
erleichtern. Um uns schon einmal vor unserer gemeinsamen bevorstehenden Zeit in Naya Bazaar ein
wenig kennenzulernen, begleitete er uns in Kathmandu noch auf einen Ausfug zu einem großen
Tempelkomplex  namens  Swayambhunath,  der  wegen  der  vielen  Afen  bei  Touristen  besser  als
Monkey Temple bekannt ist.

Auch  wenn  die  Kultureinheiten  teilweise  ein  wenig  zu  monoton  und  die  Nepalistunden trocken
waren,  fühlten  wir  uns  nach  dieser  Woche  inhaltlicher  Vorbereitung  und  Eingewöhnung  an  die
nepalesische  Kultur  schon  gut  vorbereitet  auf  das,  wofür  wir  eigentlich  nach  Nepal  gekommen
waren: unser Projekt in Naya Bazaar.



Bau eines vielseitg nutzbaren Gemeinschafshauses für die lokale 
Fraueninitatve in Lapsibote,i Ilam
Unser  Projekteinsatz  fndet  im  Osten  Nepals  im  Distrikt  Ilam  statt.  In  dem  Dorf  Lapsibote
unterstützen  wir  die  lokale  Fraueninitatve  „Shantdip  Women’s  Group“  bei  dem  Bau  eines
Gemeinschafshauses.  Der  Bau  des  Gemeinschafshauses  schenkt  den  Frauen  einen  Ort  für  ihr
Wirken  und  erfüllt  gleichzeitg  die  Funkton  eines  Lagerhauses.  Beim  gesamten  Bau  des  Hauses
beteiligten sich viele Familien des Dorfes sowie wir sechs Freiwilligen aus Heidelberg – eine wahre
Gemeinschafsarbeit!

Hier ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeitsroutne: Nach dem allmorgendlichen Dal Bhaat –
Reis mit Linsen und verschiedenem Gemüse - geht es für uns gestärkt auf die Baustelle. Auf dem Weg
werden  alle  benötgten  Arbeitsutensilien  mitgenommen,  bevor  es  mit  der  Arbeit  auf  dem  Bau
losgehen kann. Fast jeden Tag gibt es etwas anderes zu tun und wir packen kräfig mit an: vom Steine
und Sand schleppen, über Löcher für die Ecksäulen buddeln, bis hin zum Maurern und Verputzen. Bis
zur Teepause um 12 Uhr sind wir meistens schon gut durchgeschwitzt. Es wird eine kleine Pause
eingelegt,  in  der  allen  Mitarbeitenden dudh  chiya  serviert  wird  -  der  traditonelle  Milchtee  der
Region. Der hohe Zuckeranteil  im Tee gibt uns die nötge Energie bis zur Mittagspause weiter zu
arbeiten. Diese verbringen wir entweder bei unserer Gastamilie oder wir werden zum Essen von
einer anderen Familie eingeladen. Hier werden alle hungrigen Arbeiter eng gedrängt mit lecker Essen
versorgt,  damit  wir  anschließend gesätgt und gut  gelaunt  in  die zweite  Arbeitshälfe des  Tages
starten können. Um 16:30 Uhr werden Schaufeln, Hacken und allerlei sonstge Arbeitsmaterialien mit
dem Wasserschlauch abgespült und zurück in den Schuppen gebracht, wo diese nur darauf warten,
am nächsten Tag wieder von uns abgeholt zu werden.

Die  Arbeitsmethoden  und  Bauweisen  der  Nepalesen  entsprechen  wohl  in  keinster  Weise  den
europäischen  Vorstellungen.  Nur  mit  Flipfops  an  den  Füßen  oder  gar  barfüßig  erscheinen  die
mithelfenden Gemeindemitglieder auf der Baustelle. Moderne technische Geräte gibt es kaum: eine
Schlauchwaage  dient  der  Bestmmung des  Höhenunterschieds  zweier  Punkte  auf  den  tragenden
Säulen des Hauses. Fäden, die von Ecke zu Ecke über den Boden gespannt werden, dienen uns als
Orienterung  für  das  gleichmäßige  Aufüllen  des  Bodens  mit  Steinen.  Bambus  ersetzt  die
herkömmlichen  Baugerüste  aus  Metall.  Unsere  Dorfewohner  nutzen  ihre  lokalen,  verfügbaren
Ressourcen und arbeiten mit den Materialien, die sie zur Hand haben. Jeden Tag haben wir darum
aufs  Neue  über  den  Einfallsreichtum der  Mitarbeiter  und  den  kreatven  Einsatz  verschiedenster
Alltagsgegenstände gestaunt.

Fraueninitatve
Das erbaute Haus dient als Versammlungsgebäude der örtlichen Fraueninitatve. Diese besteht aus
15 verheirateten Frauen und existert schon seit mehr als 10 Jahren. Sie ist ein Tochterverein der
Fraueninitatve des Dorfs Naya Bazaar. In regelmäßigen Abständen trefen sich die Frauen um über
Projekte und Finanzierungen zu sprechen. Der Ort des Trefens war bisher der Hof einer Familie, der
sich  dafür  vor  allem  bei  Regen  nicht  eignete.  Dadurch  wird  das  neue  Gebäude  sowohl  als
Versammlungsraum, als auch als Büro für die Vorsitzende Miroula Tikka verwendet. Des Weiteren
planen  die  Frauen  dort  auch  Saatgut  zu  lagern.  Der  Grund  hierfür  ist,  dass  sie  sich  aktv  für
nachhaltge Landwirtschaf in ihrer Region einsetzen. Ein weiterer großer Teil ihrer Tätgkeit ist die
Vergabe von Mikrokrediten. Hierfür wird regelmäßig von den Mitgliedern Geld eingesammelt. Dieses
wird  anschließend  an  Frauen  und  Familien  in  fnanziellen  Nöten  vergeben.  Das  Prinzip  von
Mikrokrediten  ist  Hilfe  zur  Selbsthilfe.  Durch  die  fnanzielle  Unterstützung soll  den  Begünstgten



ermöglicht werden ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Sobald dieses genug Geld abwirf,
wird das Geld des Kredits wieder an die Fraueninitatve zurückgezahlt. Abschließend lässt sich sagen,
dass die Initatve die Stellung der Frau in der Gemeinde verbessert und sich für Nachhaltgkeit in
einem Gebiet, das von Landwirtschaf geprägt und anhängig ist, einsetzt.

Staatliche Schule von Lapsibote
Lapsibote besitzt eine staatliche Primary-School. In dieser sind 180 Kinder eingeschrieben, die sich
auf sieben Klassen (zwei Vorschulklasse, sowie Klasse 1-5) aufeilen. Von diesen sind täglich etwa
fünfzig Prozent anwesend. Dies ist nicht untypisch für staatliche Schulen in Nepal, obwohl das Land
vor einigen Jahren die Schulpficht eingeführt hat. Die Schule verfügt über je einen Raum pro Klasse,
sowie  über  Toiletten,  ein  romputerraum  und  ein  Lehrerzimmer.  Im  Zuge  unseres  Aufenthalts
besuchten  wir  die  vorgestellte  Schule  dreimal.  Zwei  Tage davon hielten  wir  in  zweier  bis  dreier
Gruppen Englisch Unterricht.  Englisch stellt  eines von vier Hauptächern der  Schule da.  Daneben
werden die Schüler_innen in Nepali, Mathematk und Science unterrichtet (Klasse 1-5). Die Lehrer_i
nnen sind nett und engagiert, jedoch zum Teil nicht pädagogisch ausgebildet. 

Der  Schultag  beginnt  mit  der  nepalesischen  Hymne  und  Aufwärmspielen  auf  Englisch.  Danach
verteilen sich die Kinder auf die Klassenzimmer. Wenn ein Lehrer verhindert ist, hat dies zur Folge,
dass den ganzen Tag über immer eine Klasse keine Aufsichtsperson hat. An den zwei Tagen, in denen
wir Zeit mit  den Kindern verbrachten, wurden wir zunächst  durch die Klassenräume geführt.  Die
kleinen Holztsche mit den Holzbänken und den verschmitzt grinsenden Kindern in blauer Uniform
erinnerte sehr an Bilder von deutschen Schulen in den 50er Jahren. In fast jeder Klasse hatten wir
eine Stunde Zeit mit den Kindern, dabei kamen unsere spontanen Geographie- und Liederstunden
sowohl  bei  den  Kindern,  als  auch  bei  den  Lehrern_innen  sehr  gut  an.  Allgemein  wirkten  die
Schüler_innen sehr wissbegierig und waren bei jeder neuen Idee unsererseits Feuer und Flamme. In
den Pausen wurden wir regelrecht von ihnen umzingelt und es ist erstaunlich zu sehen, wie viele
Kinderhände gleichzeitg eine Hand festhalten können. Während der Mittagspause zeigten sie uns
noch den romputerraum und natürlich wurde im Anschluss noch kurz gemeinsam getanzt, ganz der
nepalesischen Traditon.

Nach diesen zwei Tagen überlegten wir lange, wie wir der Schule helfen können. Schließlich kam
unser Übersetzer auf die Idee ihnen für jedes Klassenzimmer ein Whiteboard zu sponsern, da die
momentanen Tafeln sehr alt  und verdreckt waren. Mit Hilfe von Mohan, einem PSD-Mitarbeiter,
konnten wir der Schule noch vor Abreise sieben Whiteboards bringen. Zum Dank wurden wir ein
weiteres Mal eingeladen. Feierlich wurden uns Blumenkränze um den Hals gelegt und roter Reis auf
die Strn geklebt. Ein letztes Mal sprangen bekannte und fremde Kinder um einen herum. Letztlich
lässt  sich  sagen,  dass  die  Schule  zwar  nicht  über  viele  fnanzielle  Mittel  verfügt,  aber  dennoch
versucht  wird,  auch  durch  die  engagierten  Lehrer_innen,  das  Beste  aus  den  Gegebenheiten  zu
machen.

Kulturelles Leben
Wie beschreibt man das kulturelle Leben eines Dorfes irgendwo im Osten Nepals am bestenn Wo
fängt der kulturelle Einfuss an, wo endet ern Einzelne Aspekte – aus ihrem Kontext gerissen – laufen
Gefahr, zu abstrakt zu wirken. Aus diesen Grund beginne ich ganz simpel: bei unserem Alltag.

Um halb sieben klingelt der Wecker. Wir schälen uns – der eine schneller, der andere langsamer –
aus unseren Schlafsäcken und versorgen unsere nächtlich an der Anzahl zunehmenden Mückenstche



mit Fenistl. Gegen 7 Uhr versammeln wir uns alle im Wohnzimmer und bekommen von Normaya,
einer Schwester unseres Gastvaters, die ebenfalls mit uns wohnt und sich neben der der heiligen
Kühe nun auch unserer kulinarischen Versorgung angenommen hat, das erste Glas „Tatu paani“ des
Tages. Während wir uns die letzte Müdigkeit mit dem heißen Wasser austreiben, wird Tee gekocht.
Serviert mit abgezählten und zu kleinen Haufen gestapelten Keksen genießen wir das mehr Zucker als
Teeblätter enthaltende Heißgetränk, bevor wieder jede/r von uns seiner eigenen Tätgkeit nachgeht.
Während wir also lesen, Rommé spielen oder uns anderweitg die Zeit vertreiben, sind alle Mitglieder
unserer  Gastamilie  bereits  gut  beschäfigt.  Sowohl  der  Vater,  von  Beruf  Nepalilehrer  an  der
staatlichen Schule in Naya Bazaar, als auch Tochter Diksha und Nichte Nisha, machen sich fertg für
die  Schule.  Die  Mädchen tragen beide Schuluniformen und bekommen ihre  Haare ordentlich  zu
Zöpfen gefochten. Auch der Vater wirf sich in Schale: Hemd, Anzughose und Badelatschen bilden
das Berufsoutit seiner Wahl. Mit den Unterrichtsunterlagen und einem kleinen Topf mit Tragehenkel
(nepalesische  Tupperware)  im Gepäck  machen sich  die  drei  auf  den  Weg zur  circa  eine  Stunde
enternten Schule.

Währenddessen machen sich die beiden Schwestern unseres Gastvaters daran, Mais oder Gras zu
ernten,  Wäsche zu  waschen  oder  die  Kühe  zu  füttern.1 Die  Mutter  Nirmala ist  unterdessen mit
anderen Hausarbeiten beschäfigt. 

Für uns heißt es gegen 9 Uhr: zweites Frühstück! Diesmal gibt es Dhal Bhat, quasi Natonalgericht.
Reis mit Linsen, Kartofeln und Gurken oder einem anderen saisonalen Gemüse aus dem ‚Garten‘.
Nepalesen essen ofenbar sehr viel. Jedenfalls wurde unser Nein nach dem ersten Nachschlag nie
akzeptert. Gut gemästet geht es für uns nach dem Essen hoch zur Baustelle.

Of kommt es vor, dass wir von Menschen aus dem Dorf eingeladen werden. Sind wir also nicht zur
zweiten Runde Dhal Bhat des Tages bei unserer Gastamilie, sitzen wir bei Nachbarn zusammen in
der Küche. Meist müssen erst genügend Sitzgelegenheiten in Form von kleinen bunten Hockern aus
Bast aus den Schlafgemächern zusammengetragen werden. Sobald alle sitzen, bekommen wir heiße
Milch, Tee, gerösteten Mais, gekochte Kartofeln oder was sonst eben gerade im Haus ist, angeboten.
Wir unterhalten uns, sofern es uns unsere Nepali-Kenntnisse gestatten oder lächeln uns glücklich und
etwas unsicher an. Auch wenn es keine Kühlschränke, Konservendosen oder Supermärkte um die
Ecke gibt und die meisten Menschen in Lapsibote hauptsächlich von Subsistenzwirtschaf leben 2, ist
in ausnahmslos jedem Haus genug für spontane Gäste. Von der Herzlichkeit und Gastreundschaf
kann sich noch so mancher eine Scheibe abschneiden. 

Wir Volunteers und unser Dolmetscher  Kritan  haben insgesamt drei Zimmer zugeteilt bekommen.
Geschlafen wird auf einfachen Holzbänken mit Decken darauf. Klingt ungemütlicher als es tatsächlich
ist. Die beiden Tanten und die Oma teilen sich ein weiteres Zimmer und der Rest der Familie schläf
vorübergehend gemeinsam im Elternschlafzimmer. Es scheint hier kein großer Wert auf Privatsphäre
gelegt zu werden. Jede/r ist in jedem Haus willkommen und da die meisten Familien hier zwei Kinder
haben, die sich ein Kinderzimmer teilen, hat auch niemand einen Raum für sich. Das scheint hier aber
auch nicht nötg zu sein, da man entweder seiner Tätgkeit nachgeht oder sich über ein Schwätzchen
mit jemandem freut.

1  Zusätzlich zu frischem Gras bekommen die drei Heiligen noch ein Gebräu aus Wasser, Zucker,
Mais und Gras. Mir wurde erklärt, dass sie damit bessere oder mehr Milch geben. Gekocht wird das Futter zwei 
Mal täglich in der kleinen Lehmküche direkt neben dem Kuhstall. Dort werden übrigens auch Roti, Selroti und 
allerlei andere Brotsorten zubereitet.
2  Unsere Gastmutter ist beispielsweise einmal wöchentlich nach Naya Bazaar gelaufen und hat
dort zusätzliche Lebensmittel eingekauf.



Evaluaton
Rückblickend war das Projekt in Nepal erfolgreich und hat zu neuen Erfahrungen und zum kulturellen
Austausch gedient.

Unser Projekt war nicht wie vorher angenommen nur ein Lagerhaus, sondern sollte zusätzlich als ein 
rommunity renter für die lokale Frauenkooperatve dienen, welches von der Dorfgemeinschaf 
schon seit längerem geplant war. Bisher hatten nur die fnanziellen Mittel gefehlt. Neben unseren 
Spenden sind auch zusätzlich Gelder der lokalen Verwaltung in das Projekt gefossen. Sehr positv 
überrascht waren wir Volunteers über die Motvaton der Menschen vor Ort. Fast die gesamte 
Dorfgemeinschaf hat den Bau unterstützt und viele haben persönlich mitgeholfen, besonders an 
Feiertagen. Sowohl Frauen, Männer als auch Kinder halfen wenn sie Zeit hatten. Somit schafen wir 
es auch in der vorgegebenen Zeit das Projekt fertgzustellen. Generell war die Dorfgemeinschaf sehr 
ofen und herzlich. Die Ereignisse, an denen wir nur beim Vorbeigehen zum Tee trinken eingeladen 
wurden oder eine Familie uns Volunteers zum Essen eingeladen haben, werden uns noch lange in 
guter Erinnerung bleiben. Auch mit unserer Gastamilie hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir 
spielten mit den Kindern, halfen im Haushalt und lachten viel gemeinsam. All dies gab uns einen 
guten Einblick in das kulturelle Leben und den Alltag vor Ort. Generell kamen wir sechs Volunteers 
untereinander in der gesamten Zeit sehr gut miteinander klar. Dies führte zu einer harmonischen Zeit
dort und vielen gemeinsamen Erlebnissen. Noch positv anzumerken ist, dass sich PSD während des 
Projektes gut um uns kümmerte und stets ein ofenes Ohr hatte.

Während des Projektes gab es jedoch auch Schwierigkeiten. Durch den Monsun waren die 
Straßenverhältnisse sehr schlecht und Materiallieferungen konnten erst später geliefert werden oder
mussten zu Fuß hertransportert werden. Besonders am Anfang war es für uns Volunteers schwierig 
sich ins Dorf zu integrieren und mit den Menschen zu kommunizieren. Unser rounterpart hat seine 
Aufgabe teilweise nicht ausreichend erfüllt und mehr sich selbst integriert, als als Bindeglied 
zwischen uns und den Menschen dort zu agieren.  Nichtsdestotrotz hatten wir im Allgemeinen ein 
gutes Verhältnis zu unserem rounterpart. Für zukünfige Projekte könnte es dennoch sinnvoll sein, 
die Auswahl desselben genauer zu überprüfen. Eine weitere Schwierigkeit bezüglich des Projektes 
war, dass die endgültgen Volunteers erst sehr spät feststanden. Dadurch war die Zeit zum Sammeln 
der Spendengelder sehr knapp und auch die Vorbereitung der Volunteers auf das Sommerprojekt 
etwas chaotsch. 

Obwohl vieles sehr gut lief, hätten ein paar Sachen verbessert werden können. Die Vorbereitung in 
Deutschland lief etwas unorganisiert ab. Dies lag vor allem am Wechsel auf der Seite der Volunteers, 
jedoch hätten die Trefen efzienter und strukturiert ablaufen können. Außerdem wäre es deutlich 
besser, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass wir kein reines Lagerhaus, sondern auch ein 
rommunity renter bauen. Hier lag der Fehler zwar vermutlich bei unserer Partnerorganisaton PSD, 
jedoch hätten wir nach genaueren Informatonen fragen können. Unser rounterpart war deutlich 
jünger als wir Volunteers und dieser Altersunterschied machte sich häufg bemerkbar. Hier wäre es 
besser, falls es möglich ist, einen rounterpart ungefähr im Alter der Volunteers zu haben. 

Das Projekt in diesem Jahr war abgesehen von ein paar Kleinigkeiten ein voller Erfolg. Wir beendeten 
den Bau und bekamen während unseres Aufenthaltes einen guten Einblick in das kulturelle Leben vor
Ort. Die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, werden uns noch lange in guter Erinnerung 
bleiben. Aus sechs Freiwilligen, die sich kaum kannten, wurden gute Freunde, aus einem Stück Erde 
wurde ein Haus, aus einem Hof und unbekannten Menschen wurde ein zweites Zuhause. Das Projekt 
hat uns Volunteers verändert und hofentlich das Leben der Menschen dort ein Stück besser 
gemacht. 
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