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1. Allgemein
1.1.

Wie bewertest Du die einzelnen Programmpunkte der Vorbereitung?

1.2.

Wie beurteilst Du das Vorbereitungs-Wochenende?
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Qualitativer Block 1: Allgemein
Was war besonders gut?
Der vertrauensvolle Umgang und
dass ich immer einen
Ansprechpartner hatte
Euer Engagement, der sehr
persönlicher Kontakt von Anfang
an

Was kann weg?
Impfberatung, einziger rat:
frühzeitig zum arzt

Was fehlte?
Informationsordner von PSD,
Teambuilding, GEMEINSAMES
Fundraising
Briefing über die erste Zeit in der
Gastfamilie,
unsere Ungeduld war darauf
begründet, dass wir nicht wussten,
dass erst ein leerflauf und
ankommen von ein paar Tagen
eingeplant war
Fundraising-Unterstützung

1.3.

Die Teilnahme an Hannahs Workshop hat mir geholfen…
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1.4.

An wie vielen Treffen '...' hast Du teilgenommen?

Qualitativer Block 2: Hannahs Workshop
Besonders gut gefallen…
Ihre spritzige Art. Das praktische
spielen (nicht nur theorie).

Dass wir uns alle besser
kennengelernt haben und Sorgen
und Freuden miteinander geteilt
haben.
Das Teambuilding

Nicht gefallen hat mir…
Zu viel Wiederholung bei einzelnen
Verhaltensregeln wie, -mit rechts
geben. Und keine Erklärung, dass dies
unterschiedlichst praktiziert und
gehandhabt wird. Wir deutschen
denke ich, tendieren eh eher dazu
Regelkonformes verhalten zu zeigen
und so waren wir teilweise
überbemüht den kulturellen Kodex
einzuhalten, was teilweise unnötig war.
(Kontaminierung unter Freunden
existiert nicht)

Ich hätte mir gewünscht…
Länger und noch mehr
Informationen über
Hinduismus und rolle der Frau
in Gesellschaft
Ein größerer Schwerpunkt auf
den Do's and Dont's und dem
Unterrichten gelegen hätte.
Mehr Teambuilding-Spiele
gemacht werden

Dass wir uns untereinander durch
die Spiele ein bisschen näher
gekommen sind.
Leicht chaotisch.
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2. Kommunikation
2.1. Wie bewertest Du die Kommunikation zwischen HeiSDA und den
Volunteers?

2.2.

Wie bewertest Du die Kommunikation innerhalb der Volunteer-Gruppe?
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Qualitativer Block 3: Kommunikation HeiSDA
Was könnte definitiv besser sein?
Klarheit zum Fundraising im vor hinein, Klarheit über
gruppeneinteilung, mehr infos über Projekte und Kooperationen vor
ort in Nepal, Offenheit über Kosten in allen Bereichen.

Was war besonders gut?
Die Offenheit während der Treffen

Besserer Informationsaustausch mit PSD bezüglich Projekt an sich,
die Gruppendynamik und die
Gastfamilie, Projektbeginn, Trainingswoche in Nepal, etc. ... das waren gemeinsame Vorfreude
vor Ort viele Überraschungen mit denen wir nicht ganz zufrieden
waren (vor allem wo unser Geld letzten Endes gelandet ist).
Es muss vor der nächsten Entsendung eine klare Linie von HeiSDA
bezüglich der Spenden geben.

Ich hatte immer das Gefühl auf
Augenhöhe mit Heisda zu seien
und die Bemühungen uns Volunteers
näher zueinander zu bringen.

Dass sich die Volunteers so stark einbringen mussten, wie die
letztendliche Summe zustande kommt,
wobein es offensichtlich ist, dass sie involviert sind und 'eigene
Interessen' vertreten, darf so nicht noch einmal passieren.
Denn diese Diskussion ist für die Volunteers nicht nur anstrengend und
verwirrend,
sondern sie belastet außerdem potentiell die Team Dynamik.
Dass Volunteers, die über die 1000€ hinausgeschossen sind, selbst
entscheiden dürfen,
wie das Geld eingesetzt wird, halte ich für falsch. Dass diejenigen dann
nach persönlichen Beziehungen entscheiden,
wem der anderen Volunteers das Geld 'gut geschrieben' wird, und wer
weiterhin (teilweise aus eigener Tasche)
die 1000€ aufbringen muss, halte ich schlicht für unfair., Es muss
bezüglich des Geldes vorher eine klare Ansage geben,
an die sich nachher gehalten wird. (Ob das Geld zusammen
gefundraised wird und damit bei Erreichen des
Ziels die Bemühungen eingestellt werden können, oder ob jeder
tatsächlich für einen Prozentsatz des Ziels verantwortlich ist).

Vorbereitung zum frühen
kennenlernen, Leo's partizipation als
Volunteer und Organisator,
vor allem am Anfang um erstes
kennenlernen zu ermöglichen/
erleichtern. 5 Wochen war eine sehr
gute Zeitspanne. Tolle Volunteers,
Gute 2 Wochen 250€ Perioden, sehr
hilfreich fürs Zeitmanagement. Tolle
HeiSDA Party. Danke Kathrin!
Teamgefährte durch gemeinsames
fundraising, gleichzeitig könnte
man hier noch mehr
Gemeinschaftsgefühl generieren
durch weniger Einteilung in Lina
658 € beispielsweise
und mehr 'bigger picture' wie wir es
am Ende ja auch gemacht haben,
kollektives Ziel und nicht
individuelles, aber gleichzeitig gut
für die persönliche Motivation.

Fundraising-Strategien ausarbeiten und nicht alles auf die Volunteers
abwälzen.,
Nicht stur auf die imaginäre 1000€ Orientierungsgrenze beharren,
obwohl das Fundraising-Ziel bereits erreicht ist.,
Nicht alles ohne Widerworte akzeptieren, was PSD diktiert --&gt;
plötzliches Anheben der
Fundraising-Summe während wir schon dort waren.

Reimars Info-Emails waren sehr
ausführlich und hilfreich.
Meiner Meinung nach kam es dabei
nicht ausschließlich
auf die Informationen an, die
übermittelt wurden, sondern
vorallem auf das Gefühl,
betreut zu werden und einen festen
Ansprechpartner zu haben.

Nicht so gut gefallen hat mir, dass es viele PlanungsKommunikationsdefizite gab, sei es die Verschiebung der
Projekttermine, das relative unwissen, was wir dort zu tun haben oder
der Aufbau von Druck durch die Aufteilung des Fundraising in
individuelles fundraising, was meiner Meinung nach in einem sozialen
Projekt, bei dem es sich um eine Gruppe handelt die gemeinsam
versucht etwas zu bewirken, nicht ganz der richtige Weg ist...

Ihr habt euch in Zeug gelegt und
wahrscheinlich ne Menge Zeit in die
Vorbereitung gesteckt.

Volunteers nach der Rückkehr direkt an die Hand nehmen, nicht erst 3
Wochen verstreichen lassen
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2.3.

Welche Kommunikationsform hat Dir am meisten zugesagt?

Qualitativer Block 4: Alles rund um Kommunikation
Wie Reimar selbst gesagt hat, Cholerik und einzelne Leute herausstellen ist schwierig- mehr Neutralität. Für
mich war reimar sehr gut zu erreichen und wahnsinnig präsent als es um meinen sehr kurzfristigen wechsel
ging. Danke dafür!!
Können wir das bitte im Treffen diskutieren.
Fand ich super, dass wir bei Fragen oder ähnlichem immer einen Ansprechpartner hatten und ermutigt
wurden uns zu melden. Sehr offenes Kommunikationsklima!
Klarere Ansprechpartner geben. Ich habe es so empfunden, dass letztendlich Reimar der einzige
Ansprechpartner war, von dem man mit Sicherheit wusste, dass die Anfrage bei ihm richtig war und er sich
darum 'kümmern' würde. Um ihn zu entlasten und die ganze Organisation einfacher zu gestalte (da er ja
nicht vor Ort war und bei den wöchentlichen HeiSDA Treffen gar nicht anwesend), sollte es einen Katalog
mit Unterbereichen geben, sowie deren Verantwortliche samt Email Adresse. (Die richtige Email Adresse für
bestimmte Anliegen zu finden, ist etwas schwierig. Teilweise werden Emails außerdem nicht immer
beantwortet).
Zu viele Kommunikationsmittel wurden verwendet, was eher Verwirrung stiftet...
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3. Fundraising
3.1.

Wie zufrieden bist Du mit deinem persönlichen/Team Fundraising?

3.2.

Wie hast Du die Höhe des Fundraising von 1000 EUR wahrgenommen?
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3.3.

Wie sinnvoll ist Ratenzahlung?

3.4.

Wie beurteilst du die Unterstützung von HeiSDA beim Fundraising?
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Qualitativer Block 5: Geld, Publicity & Teamspirit
Was brachte Geld?

Was brachte Publicity

Was schweißte Zusammen?

Reiche Nachbarn

HeiSDA Facebook Seite

Kleidertasuch, Bierpong, Fußball,
Flohmarkt

Surfevent

Flyern

Telegram und Treffen

Bekannte und Familie
Spendenbriefe an Verwandte und
Bekannte

Bier trinken
Events wie Fußballturnier oder
Beerpong

Großveranstaltungen

Qualitativer Block 6: Fundraising-Methoden
Individual vs. Kollektiv
Fundraising

Gegen:
Individualabkom
men

Für: Individualabkommen. Wie
messen?

Kollektivfundraising, oder individuell
mit gleichzeitiger Rückenstützung
durch Team! Mehr g
Gemeinschaftsaktionen- Party explizit
für Projekte

Heisda sollte
Dauerförderer
finden

Fast unmöglich, ist viel zu subjektiv und
nicht in einer 'Maßeinheit' angebbar.

Jeder soviel wie er kann!

Motivation und
persönliche Reife

Einschätzung über Bemühungen durch die
anderen Volunteers?

m Endeffekt ist Fundraisen Glückssache, HeiSDA-Rücklagen
allerdings denke ich,
dass Kollektivfundraising nützlicher ist,
damit auch die Botschaft von Heisda
verbreitet werden kann.

Keine einheitliche Messung möglich,
da sonst ein Parameter in den vordergrund
rückt, Vielfalt ermöglichen durch
gemeinsames
Ziel und fördern von unterschiedlichsten
Möglichkeiten, mehr Fokus auf
gruppenaktionen
und kommunizieren des Projekts, nicht nur
'Geld ranschaffen', bessere
und akkuratere Informationen über Projekte
! ZB genaue Arbeit der fraueninitiative

Heisda sollte mitfundraisen

Gestalterischer und zeitlicher Aufwand

Kollektivfundraising mit
Individualanreizen
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Qualitativer Block 7: Fundraising generell
Was hat dich beim Fundraising
gestört?

Was ist gut
gelaufen?

Was kann direkt im nächsten Jahr
verbessert werden?

Ratenzahlung nicht konsequent
durchgehalten

Gruppenprojekte,
Rahmen

Möglichkeit zum gemeinsamen einzahlen in
analoge Kasse, oft daran gescheitert dass wir
keine Konten in Heidelberg haben

Das Drängen die Spenden
einzusammeln fand ich teilweise
übertrieben.

Ziel erreicht,

Etragreiche Strategien vorab besprechen

Wenn Heisda den Volunteers hin und
wieder geholfen hätte, Spendenevents zu
organisieren

Regelmäßigere Treffen mit den Volunteers
um beim Spendensammeln zu unterstützen

Individualität statt Geimeinschaftlichkeit
Was liegt dir noch auf dem Herzen?
es kann nicht sein, das die Kosten plötzlich ansteigen ,
wenn wir schon in Nepal sind und es uns nur im Nebensatz einer e-mail erzählt wird
Mich würde es freuen, wenn das Thema der 'Selbstzahler' auch von Seiten HeiSDAs
nochmal besprochen wird, da diejenigen, die sich ungerecht behandelt fühlen, sonst
'allein gegen den Rest der Gruppe' argumentieren müssen. Diese Verantwortung sollte bei HeiSDA liegen,
da von HeiSDA auch die Ansage über Ratenzahlungen kam.
Hat es mir ermöglicht eine tolle Zeit zu haben, wunderbare Menschen kennenzulernen und künstlerisches wie
generelles Selbstbewusstsein aufzubauen- das fundraising war ein Geschenk für mich! (vor allem als Beweis
dass ich mit Meinen Fähigkeiten ohne viel Firlefanz Geld generieren kann, habe dies auch einmal in Indien
gemacht:) )
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4. Projekt
4.1.

Einschätzung Projekt Naglebhare

4.2.

Einschätzung Projekt Ilam
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Qualitativer Block 8: Projekt - Anregungen/Feedback
Sag uns, was dich bewegt?
Wunderbare Gastfamilie!,
Eines Abends saßen (…) und (…) redend am Feuer und amaa nimmt mich mit in die Küche,
dreht das Radio auf und wir tanzen wild zu lauter hindumusik., Zeichnen der wunderschönen alten Frau in Dorf, die ich morgens
immer Milchholen sah und umringt werden von einer rießigen Versammlung neugieriger Dorfbewohner. Penne kochen und Zwei
Soßen machen, eine mit viel und eine mit weniger Ketchup und eine Woche später zaubert amaa die exakte replik unseres Essens nur
viel, viel leckerer., Einen roti vor der Abreise essen, denn das hat einen boomerang-Effekt, man kommt wieder., Mit unserem Nachbarn
Hemchandra zu zehnt Momos machen. Kalte Dusche und das der Körper sich von selbst wärmt dadurch.Und vieles mehr, das für
immer in meinem herzen und meinem Skizzenbuch gespeichert sein wird.
Das unsere Beschäftigungslage anging, wurde denke ich schon Genug gesagt. Was mich aber als Konsequenz daran am Meisten
geärgert hat, war Folgendes:, , zu wenig Handlungsspielraum (kein weiteres Geld, mit dem man hätte was spontan auf die Beine stellen
können, z.B. Anschaffung weiterer Arbeitsmaterialien). Und es gab einige Möglichkeiten, die wir hätten nutzen können..., - Wir hätten
als Gruppe den Fokus in Anbetracht der Umstände mehr aufs Unterrichten legen können und damit noch die Möglichkeit gehabt,
mehr aus unserer Situation zu machen. Keiner von uns hat diese Chance wirklich wahrgenommen. , , Ich bin mit dem Gefühl
gegangen, dass wir weitaus mehr erreicht hätten, wenn wir mit dem gesamten gefundraisten Geld in das Dorf gegangen wären und
nach kleinen Projekten mit keiner oder kaum Vorlauf- und Vorbereitungszeit gefragt hätten. (Ich weiß, so etwas ist in der Form nicht
möglich.) Die Schulleitung war sowieso völlig unvorbereitet und hatte noch nicht einmal Baumaterialien bestellt, planungstechnisch
waren wir dort anfangs auf Null. Mit geeignetem Material, das wir nicht beschaffen konnten, weil das Geld ja schon für andere Dinge
eingeplant war, hätte man unser Müllprojekt in die Tat umsetzen können oder eine Schaukel für die Kinder bauen können (das Gerüst
gab es ja schon) und Einiges mehr..., Stattdessen haben wir die Wände bemalt und Erde an der Front zur Straße eines Schulgebäudes
weggebuddelt. Letzteres war das sprichwörtliche Gegenteil von Nachhaltigkeit, weil beim esten Regenfall Alles wieder zugeschwemmt
wurde... Das war für Alle absehbar, auf Nachfrage hin wurde nur wissend genickt und entgegenet, dass für eine Befestigung des
Erdwalls kein Geld vorhanden sei., Für die Löcher, die wir als kleine Mülldeponien ausgehoben haben, gilt das Selbe. Auch hier wird
mittlerweile wieder so viel Erde reingeschwemmt sein, dass sie kaum oder gar nicht mehr nutzbar sind. Ich habe zum Beispiel das
Biomüll- Loch mit herumliegenden Holzbrettern und Bambusstützen nach außen hin abgedichtet. Bis ich die Erlaubnis hatte, die
Pressspanplatten zu benutzen, dauerte es Tage. Nach zwei weiteren Wochen hatte irgendjemand die Platten wieder entfernt.
Vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch, aber dort steht kein Spielplatz. Meiner Meinung nach war das Projekt bis jetzt nicht
erfolgreich. Aber das kommt ganz darauf an wie das restliche Geld von PSD jetzt noch eingesetzt wird.
Ich denke es ist sinnvoll, in kleineren Projektgruppen zu arbeiten (Max. 4 Personen).
Dadurch geht man nicht in der Gruppe unter und jeder ist verantwortlich. Außerdem ist es schwierig mit 8 Personen in einer Familie zu
wohnen. Außerdem sollte sich bei der Projektplanung gefragt werden, ob es wirklich genug arbeit für jeden Volunteer gibt!
Dass die Arbeit in Nanglebare nicht für 8 Volunteers, 5 Wochen reicht, hätte man vorher sehen müssen,
allgemein waren wie durchzuführenden Arbeiten an der Schule von PSD unserer Meinung nach nicht sinnvoll ausgewählt, - Kleinere
Gruppen wären für den kulturellen Austausch besser und auch für die physische Arbeit am Projekt reichen weniger Leute (je nach
Projekt, bei Nanglebare-Projekt auf jeden Fall), - die Gespräche mit Mohan und Bishnu (und dem Schulleiter) während des Projekts
fand ich immer sehr hilfreich und professionell, trotzdem stellt sich die Frage, ob PSD mit seiner großen Erfahrung die Probleme, die
wir hatten, nicht schon von vorneherein vermeiden können sollte, - Reimars Reaktion, als wir wegen der kritischen Situation überlegt
haben, das Projekt abzubrechen, war sehr gut und hilfreich.
Nachhaltigkeit: wird man sehen, man muss umbedingt kontakt halten! mit PSD und den Leuten vor Ort, noch mal: Mehr infos vor
Abreise, am besten schon gaaanz am anfang, da man bestimmte informationen auch sehr gut zum fundraisen hätte benutzen können.
trotz vieler nachfragen, haben wir erst wirklich erfahren wasd die frauengruppe macht, als wir schon fast wieder weg waren.
Wenn HeiSDA Projekte, die in enger Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft erfolgen, anstrebt,
sollte das 1. mit Nachdruck an PSD weitergegeben werden, 2. sichergestellt werden, dass PSD bei der Auswahl der Projekte auf diesen
Aspekt achtet, 3. im Zweifel generell keine Schule ausgewählt werden, da weder Lehrer, die dort keine persönlichen Interessen des
Fortschritts verfolgen, noch Kinder, die ihre Interessen nicht in dieser Weise vertreten können, hinter dem Projekt und einem möglichst
hohen Zugewinn stehen.
Mehr Infos vor Abflug über Projekt und Beteiligte (in diesem Fall die Frauenkooperative)!
Da wir Probleme mit der Durchführung unseres Projektes hatten, sowohl was Geld, als auch Materialien angeht, hätte ich mir
gewünscht, Heisda hätte vor Beginn des Projektes vor Ort alles nochmal überprüft, da ich die Unterstützung durch PSD als Mangelhaft
empfand. Die Unterkunft von Paul und Ishan war nicht angemessen, wir Mädchen mussten die erste Zeit ohne Matratze schlafen und
die Baumaterialien waren nicht wie vereinbart da.
Nächstes Mal brauchen die Volunteers glaube ich im Vorfeld mehr Infos über das Projekt/die Situation in Nepal
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4.3.

Wie zufrieden warst du während des Projekts mit … ?

4.4.

Wie hast Du dich … gefühlt?
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Qualitativer Block 9: Höhe- Tiefpunkt
Höhepunkt

Tiefpunkt

Dass Bishnu nach einer Woche mehr Arbeit für uns
erwirken konnte.

PSD Organisationsfähigkeit und Transparenz

Hinduistische Zeremonien: das tanzen, die musik,
scherzen mit den Bauarbeitern, singen mit Baa

anfängliches unnötiges Schleppen von Steinen, (…)
Abreise

Kathmandu Wochenenden

Im Dorf angekommen zu sein und nichts zu tun zu
haben

Gemeinsames Singen und Tanzen mit den Kindern
an einem Abend.

Eine Woche krank

Ausdruckstanz (…) auf den Straßen Harkates kurz
vor Abreise-tolles teamgefühl, vertrauen und sich frei
fühlen

Auseinandersetzung mit dem Headmaster

Die Menschen

Die Machtlosigkeit und Stagnation am Anfang

Fußball spielen und Unterrichten

Korruption

Counterparts

Einsamkeit trotz Menschen, vermissen meiner engen
Freunde

Wöchentliche Dorfzeremonien, Aufnahme in
Dorfgemeinschaft, Strom zu haben

Als wir feststellen mussten, dass eine andere NGO vor
Ort war,
und generell viele Bedingungen HeiSDAs an PSD
bezüglich des Projekts nicht eingehalten wurden

4.5. Wie wahrscheinlich ist es, dass Du Freunden/Bekannten zu einer solchen
Volunteer-Erfahrung/HeiSDA generell rätst?
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Qualitativer Block 10: Schlusswort
Warum empfiehlst du HeiSDA?

Warum rätst du so einer solchen Volunteer Aktion?

Kleine Organisation mit vielen Möglichkeiten, sich
selbst einzubringen

Weil es keinen besseren Weg gibt, eine fremde
Gesellschaft kennenzulernen. Hihi, sehr ethnologisch

Darauf bedacht, nachhaltig zu handeln und die
menschen vor ort an erste stelle zu setzen

Weil es keinen besseren Weg gibt, eine fremde
Gesellschaft kennenzulernen. Hihi, sehr ethnologisch

Kleine Organisation mit vielen Möglichkeiten, sich
selbst einzubringen

Beste Möglichkeit in die Kultur eines anderen Landes
einzutauchen, Mehrwert des Projekts

Weil ich das Gefühl habe, dass es keine Hierarchie
innerhalb der Gruppe gibt und wirklich das Gefühl
habe, etwas durch das Projekt nachhaltig beigetragen
zu haben

Perspektivwechsel, persönlichkeitsbildung, Luxus
realisieren , komplettt andere kulturelle und
menschliche Erfahrung als bloßes Reisen

Steckt noch in den Kinderschuhen aber es ist
Potenzial vorhanden!

Lebensbereicherung

Tolles junges Team, Motivation tatsächlich zu helfen,
uneigennützig

Weil es eine tolle Erfahrung ist, Spaß macht und man
viel dabei lernt, weil es auf jeden Fall den kulturellen
Austausch fördert und hoffentlich den Menschen vor
Ort nachhaltig etwas bringt

Weil die große Nähe/Zusammenarbeit/Transparenz
zwischen Volunteers und 'normalen Mitgliedern' und
Vorstand bei größeren Organisationen so nicht zu
finden ist und mir aber sehr gut gefällt

weil es eine tolle Erfahrung ist, Spaß macht und man
viel dabei lernt, weil es auf jeden Fall den kulturellen
Austausch fördert und hoffentlich den Menschen vor
Ort nachhaltig etwas bringt

Aufgrund seiner Werte und Prinzipien

Persönlichkeitsbildung

Man kann sich selber einbringen und HeiSDA
mitgestalten. Alle Kritikpunkte die ich an HeiSDA
habe kann man leicht mit etwas Motivation und
HIngabe ändern.

Unser Projekt lief gut. Man muss sich allerdings
vorher ganz genau das Projekt anschauen und sich
darüber informieren.

Steckt noch in den Kinderschuhen aber es ist
Potenzial vorhanden!

Eine einzigartige Erfahrung

Bin selber Mitglied ,)

ist ne hammer erfahrung

Weil Heisda gut auf die Vorstellungen und
Vorschläge der Volunteers eingeht und Projekte
sucht, die ich zumindest von ihrer Zielsetzung her
unterstützenswert finde
Was willst du noch teilen?
Keine oder nur eine sehr kontrollierte Zusammenarbeit mit PSD.
Ich würde HeiSDA aber auch nicht empfehlen, weil die Werte und Prinzipien eher gewollt als gekonnt sind.
Allerdings ist HeiSDA auch sehr jung und hat noch viel zu lernen.
Es war wirklich eine wunderschöne Zeit und ich bin Heisda sehr dankbar für die Realisierung dieser
Erfahrung
Alle Sachen die schiefgelaufen sind jetzt mal zur Seite: Es war ne super Zeit und dafür, das wir die ersten
volunteers von HeiSDA waren, haben wir echt viel geschafft.
Danke! Mehr partizipation der Volunteers in Vorfeld, bei Projektsuche
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