Heidelberg, 12.07.2019

Liebe HeiSDA-Freund/-innen und Interessierte,
in den letzten vergangen Monaten war bei uns Einiges los! Fast drei Jahre nach unserer
Gründung haben wir bereits drei Bauprojekte in Nepal unterstützt und weitere sind in
Planung. Auch in Heidelberg haben wir vieles auf die Beine gestellt. Die Zahl unserer
aktiven Mitglieder wächst kontinuierlich und allmählich stellt sich bei uns ein work-flow ein!
Gemeinsam mit unserer Partner-NGO PSD-Nepal arbeiten wir beständig an unserem Ziel,
die globale Gemeinschaft nachhaltiger und ein kleines bisschen besser zu machen.
In diesem Newsletter könnt ihr nachlesen, was wir 2019 bisher getrieben und was wir noch
so vor haben.

Sommerprojekt und Vorbereitung der Freiwilligen
Diesen Sommer gehen 8
motivierte
Freiwillige nach
Nepal. Dort werden sie bei
zwei verschieden Projekten in
der Nähe von Ilam, im Osten
Nepals, mithelfen.
Um sie darauf sowohl kulturell
als auch persönlich optimal
vorzubereiten, richteten wir
zwei
Vorbereitungswochenenden
aus. Das Erste fand Ende April
zu Beginn des Semesters statt.
Ein dreitägiger Aufenthalt in
einer
Selbstversorgerhütte
nahe Reutlingen gab den
Freiwilligen die Möglichkeit, sich erstmals gegenseitig tiefergehend kennenzulernen.
Schwerpunkt waren Teambuilding-Maßnahmen sowie eine Vermittlung der Grundsätze von
HeiSDA und die Verantwortung der Freiwilligen in ihrer Rolle als Vertreter unseres Vereins.
Ebenfalls wurden die Freiwilligen angehalten, bereits Ideen für Fundraisingaktionen und
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mögliche Spender zu sammeln. Diese Ideen setzten sie dann über das Sommersemester
hinweg um, in Form von Waffelverkäufen vor den Mensen der Uni, der kulinarischen
Versorgung der Soliparty oder der Kommunikation mit anderen Vereinen und Firmen.
Vier Wochen vor der Einreise nach Nepal erlangten die Freiwilligen auf dem zweiten
Vorbereitungswochenende durch einen Nepali-Sprachkurs abschließend einen weiteren
Zugang zum kulturellen Umfeld und durch einen Erste-Hilfe-Kurs allgemeine nützliche
Kompetenzen für unsere Projekte.
Eines unserer Projekte ist die Unterstützung der Frauenkooperative, Anjelia Cooperative
Ilam, in Gorkhe beim Bau eines Hauses. Dieses Haus soll als Büro der Kooperative,
Versammlungsort und Veranstaltungsort für Seminare etc. dienen. Die Frauenkooperative
selbst setzt sich für die Stärkung der Frauen ein, vergibt Mikrokredite an Frauen in
finanzieller Notlage und unterstützt andere Frauenkooperativen in der Umgebung.
Unser zweites Projekt ist die Fertigstellung eines Gemeindehauses einer weiteren
Frauenkooperative, der Mahila Suryodaya Cooperative, in Kanyam. Der Bau dieses
Gemeindehauses wurde bereits von einer Gruppe von HeiSDA-Freiwilligen begonnen,
konnte jedoch aus verschiedenen Gründen nicht fertiggestellt werden. Das Gebäude wird für
die Arbeit und die Treffen der Kooperative benötigt. Die Frauengruppe in Kanyam vergibt
ebenfalls Mikrokredite und organisiert zusätzlich verschiedene Awareness-Programme.
Vor Ort werden unsere freiwilligen Helfer in Zusammenarbeit mit den Gemeindemitgliedern
diese beiden Projekte umsetzen und zum kulturellen Austausch beitragen. Dafür werden
unsere 8 Freiwilligen über einen Zeitraum von fünf Wochen zusammen mit lokalen
Bauarbeitern an diesen Projekten arbeiten und sind dort während ihres Aufenthalts bei
Gastfamilien untergebracht.

Soli-Party
Am 1. Juni fand dieses Jahr wieder unsere beliebte Soli-Party in den Breidenbach Studios
statt. Am frühen Abend begann sie mit zahlreichen Workshops. Es wurde ein Acro-Yoga
Kurs angeboten und später, als es dämmerte, gab es sogar eine kleine Aufführung.
Außerdem konnte man Jutebeutel batiken, mit #HDplastikfrei Deo vor Ort herstellen und sich
Henna Tattoos am ganzen Körper aufmalen lassen! Kulinarisch wurde man ebenfalls
verwöhnt
mit
veganen Chili sin
Carne
Wraps,
brennendheißen
Sandwich Toasts
und
vielen
verschiedenen,
teilweise veganen
Kuchenstücken.
Als Einstieg gab
es Jazz-Musik und
anschließend
waren auf der
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Bühne: Weltwärts, Dacid Morgan, Vincent Luis, Fingerhut, Kokodoris, Om Nom, Sive, The
Voyagers und MAMA. Um 5 Uhr mussten schließlich die Tore geschlossen werden. Die
Party stellte sich wieder mal als voller Erfolg dar. Es kamen ca. 1200€ durch Eintrittsgelder
und die Essensstände zusammen. Dieser Erlös fließt direkt in unsere Projekte in Nepal
dieses Jahr.

Vortragsreihe: Nachhaltigkeit
Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Vortragsreihe vom 6. Juni bis 17. Juli, mit der wir
das Bewusstsein für nachhaltige und kultursensible Entwicklungszusammenarbeit erhöhen
und einen öffentlichen Diskurs anregen möchten.
Dieses Jahr hatten wir bereits eine Bandbreite von spannenden Themen. Karsten Mosny
vom Weltladen hat über Auswirkungen fairen Handels auf Produzenten erzählt und
anschließend Siegel vorgestellt. Dr. Tobias Vahlpahl vom Ethno-Medizinischen Zentrum hat
über die Schwierigkeiten von Migration und Gesundheit berichtet. Nils Schween vom
Collegium Academicum hat über das Bauprojekt vom Collegium Academicum gesprochen
und am Beispiel der Wohnsituation erörtert, wie strukturelle Bedingungen geschaffen
werden können, die Bemühungen unterstützen um Nachhaltigkeit langfristig in bestehende
Lebensformen zu etablieren. Auch Bernd Franke vom IfEU-Institut hat in seinem Vortrag
über Methoden zur nachhaltigen Stadtentwicklung und von angewandter Forschung in
Urumqi/China und Kigali/Ruanda berichtet. Abgeschlossen wurde das Programm mit der
letzten Veranstaltung der Vortragsreihe am 17. Juli. Prof. Klonner vom Süd-Asien-Institut
sprach über Armutsmessung und Armutsbekämpfung diskutierte unter anderem die
Fortschritte bei der globalen Armutsreduzierung und die Herausforderungen für die weitere
globale Entwicklung.
Wir bedanken uns bei allen Vortragenden für die spannenden Einsichten, die Sie uns in Ihre
Arbeitsbereiche gegeben haben.

Sonstiges
Neben unseren größeren Aktionen, wurde auch vieles im Kleinen gemacht. So gab es im
Januar eine Infoveranstaltung für unsere Sommerprojekte. Kurz darauf haben wir auch eine
Truppe von 8 motivierten und engagierten Freiwilligen zusammengestellt. Außerdem hatten
wir Mitte April einen Strategietag. Dort haben wir gemeinsam neue Fundraising-Strategien
entwickelt und uns auf die Suche nach neuen Projektpartnern gemacht. Außerdem fand am
14. Juli ein bunter Markt der Möglichkeiten unter dem Motte “HD FairWandeln - Ein gutes
Klima für alle!” statt und HeiSDA war natürlich auch mit dabei.

Ausblick
Es brodelt weiterhin an neuen Ideen und Elan, mit welchem wir das neue (akademische)
Jahr füllen wollen. Der spannendste Teil steht kurz bevor: unsere Volunteers reisen nach
Nepal, um zwei Projekte gemeinsam mit den Dorfgemeinschaften vor Ort zu verwirklichen,
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die alten Projekte zu besuchen und mit einem reichen Erfahrungsschatz im Gepäck
wiederzukehren.
Mit dem neuen Wintersemester kommt ein Umschwung. Neue Mitglieder werden kommen,
alte werden Heidelberg verlassen. Es sind wieder spannende Vorträge in Planung, wie
beispielsweise ein Vortrag über „Digitale Nachhaltigkeit, nachhaltige Digitalisierung:
Potenziale für eine zukunftsfähige Gesellschaft“ von Prof. Dr. Alexander Siegmund im
November 2019. Die nächste offizielle Mitgliederversammlung steht ebenfalls im November
an und wir freuen uns auf neue Strategiewochenenden, durch welche wir
zusammenwachsen und große Pläne schmieden können. Außerdem sind wir auf der Suche
nach neuen Projektpartnern in diversen Ländern, um ein wenig zu expandieren. Wir
strecken unsere Fühler in alle möglichen Richtungen aus, um eine Partnerorganisation zu
finden, welche mit unseren Prinzipien der Nachhaltigkeit und Ethik, sowie mit unserem
community-based-Ansatz übereinstimmt und hoffen so, schon bald weitere nachhaltige
Entwicklungsprojekte in Ländern des globalen Südens unterstützen zu können. Wir sind
gespannt!

Hinweis:
Unser Verein ist seit Anfang April Kunde der GLS Bank. Unsere neue Bankverbindung
lautet:
Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V.
IBAN: DE97 4306 0967 7039 0489 00
BIC: GENODEM1GLS

Wir wünschen allen HeiSDA-Freunden und -Interessierten einen schönen Sommer!

Alles Liebe,
euer Heidelberg Sustainable Development e.V.

