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Jürgen Dahm 
 
 

e-mail: juergendahm@hotmail.com 
 

im Oktober 2007 

 

 

 

 
 

Liebe Freunde, 

Dieses Jahr kommt der Jahresbericht etwas später als sonst - denn ich bin noch immer in Deutschland. 
Ich hatte am 12. Juli - mitten in den Schul-Wiederanmeldungen in Indonesien - einen Schlaganfall. 
Ich hatte großes Glück, dass es nur ein leichter Fall war. Gedächtnis und Erinnerung waren nicht beeinträchtigt. 
Und er war leicht genug, um vorzeitig nach Deutschland fliegen zu dürfen. 
Aber Bein, Hand und Arm der rechten Seite waren völlig gelähmt. 
Nach 10 Wochen Krankenhaus und Rehabilitation geht es nun schon wieder "sehr gut". Ich kann gehen - wenn ich 
mich darauf konzentriere. Auch die Hand wird immer besser, ist aber noch lange nicht normal. Ich beginne gerade 
erst wieder, zu schreiben; es sieht aber aus wie bei einem Zweiklässler, dauert endlos lange und strengt schon nach 
wenigen Minuten sehr an… 
Auch am Computer schreibe ich überwiegend mit zwei Fingern der linken Hand. Die rechte Hand schreibt seit 
einigen Tagen mit; aber sie ist nach wenigen Minuten ermüdet. 
So bitte ich um Verständnis, wenn der Jahresbericht dieses Jahr etwas kürzer ausfällt. Das Schreiben dauert einfach 
zu lange und strengt sehr an. (Nächstes Jahr werde ich wieder fitt sein und wieder ausführlicher berichten!) 
 
Wieder einmal ist es Herbst und ich möchte Euch über das vergangene Jahr 
in Nepal und Indonesien berichten. Viel gäbe es zu erzählen von unseren / 
Euren / den von Euch geförderten und unterstützten Kindern und Jugend-
lichen. Ich kann hier nur wenig erzählen. Wenn Du die Möglichkeit hast, 
besuche unsere Homepage, auf der ich viel mehr und viel öfter berichte.    
Ich muss den Bericht mit einem großen DANKE beginnen: So viele haben uns wieder unterstützt! Einzelspenden 

und Daueraufträge; Sammlungen in der Familie, der Uni, der  
Firma oder bei Bekannten; es wurden gebrauchte Bücher ver-
kauft; anlässlich von Geburtstag, Hochzeit oder Beerdigung um 
Spenden gebeten. Bei einem Rotary und einem Kiwanis Club 
durfte ich Bilder zeigen, von unserer Arbeit berichten und Spen-
den sammeln.  - Und ich muss mich ENTSCHULDIGEN, 
dass ich nur noch selten dazu komme, persönlich zu schreiben 
und zu danken. Wenn auch Du Geld für unsere Kinder 
überwiesen hast, dann muss ich Dich sehr bitten, diesen Brief 
hier als den "persönlichen" Dank zu akzeptieren, auf den ich Du 
vielleicht schon so lange gewartet hast. 

DANKE !!!   
Die Jürgen Dahm Stiftung tut bisher nur das, wofür ich sie ursprünglich gründete: Ich rechne einen Teil der 
Spenden etwas anders ab, muss die Ausgaben von Finanzamt und Regierungspräsidium prüfen lassen, habe dadurch 
mehr Arbeit als vorher. Aber sie "steht bereit" für die Zeit "nach mir" und soll dann die Kinder und Jugendlichen 
weiter versorgen. 
Die Hoffnung, dass jetzt Firmen oder Leute mit hohem Steuersatz spenden, die das ohne die Stiftung nicht getan 
hätten, hat sich bisher leider nicht er füllt. Die Stiftung hat nur wenige neue Spender - von denen ich nicht weiß, ob 
sie uns auch ohne die Steuerersparnis geholfen hätten. Überwiegend bekommt die Stiftung Gelder, die früher an 
mich privat gingen. Einige von diesen haben mit der Umstellung auf das neue Konto den Betrag leicht erhöht und 
geben damit einen Teil der Steuerersparnis an die Kinder weiter. Dafür danke ich sehr! 

- 

Neueste Informationen immer aktuell  
auf meinen Seiten im Internet unter  
www.j-dahm-stiftung.de 

Ich finde es nicht schön, in jedem zweiten Satz 
"Kinder und Jugendliche" schreiben zu müs-
sen. Wenn ich hier von unseren "Kindern" 
erzähle, dann handelt es sich um Jungen und 
Mädchen zwischen 0 und 22 Jahren, überwie-
gend aus der Altersgruppe 8 bis 18. 

 
In unserem Unterrichtszimmer. 
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Auf meinen Aufruf vor einem Jahr, an der Stiftung mitzuarbeiten - oder sich zumindest etwas einarbeiten zu lassen, 
hat sich bisher leider niemand gemeldet. Wenn ich also plötzlich ums Leben kommen sollte, wird es Schwierigkei-
ten geben, bis sich jemand findet, der die Arbeit fortführt, die Adressen der Ansprechpartner herausfindet, sich 
einarbeitet… 
 
Ich hatte Euch letztes Jahr geschrieben, dass die Stiftung als aus-
ländische Organisation nicht selbst in Nepal aktiv werden kann.  Ich 
würde später in Nepal einen Verein gründen müssen. 
Nun machte man mir im Frühjahr "freundlich" klar, dass auch das, 
was ich bisher tue, eigentlich längst nicht mehr legal ist. Ich kann "als 
Tourist" nicht eine Wohnung mieten, mehreren Personen Gehälter 
zahlen, so viele Kinder schulisch und medizinisch versorgen. 
Freunde von mir und ihre Freunde haben nun einen Verein gegründet, 
der nun alle Kinder betreut. Ich selber werde in Zukunft mit einem 
anderen Visum als Volontär "dem Verein helfen". (Es sind gute Freunde! Und soweit ich bisher übersehen kann, 
wird sich an der Betreuung der Kinder und der Verwendung Eurer Gelder nichts ändern.) 
 
 
Lasst mich den Bericht über das Jahr mit den schlechten Nachrichten beginnen: Schon im Herbst letzten Jahres kam 
ein indonesischer Mittelschüler als Beifahrer bei einem Motorradunfall ums Leben. Kurz nach Weihnachten ver-
starb der gelähmte junge Mann, um den wir uns in Nepal so lange gekümmert hatten, an einem Lungenproblem. 
Und im Frühjahr erfuhr ich, dass einer der Tagesbesucher in Nepal bei einem Besuch in seinem Heimatdorf von 
einer giftigen Schlange gebissen wurde. 
Mit früheren Kindern, die mich in Nepal nun als junge Erwachsene besuchten, ging ich meine Datenbank durch und 
musste erfahren, dass vier unserer früheren Straßenkinder inzwischen nicht mehr leben; einer nach einem Motorrad-
unfall, die anderen infolge ihrer Drogenabhängigkeit. 
 
Aber erfreulich viele ehemalige Kinder scheinen ihren Weg gemacht zu haben; ich traf sie als Koch oder Bedienung 
in Restaurants, traf sie auf der Straße auf dem Weg zu ihrer Arbeit bei einem Großhändler oder in einem Geschäft; 
oder sie besuchten mich und erzählten von ihrer festen Anstellung bei einer Tempel-Restaurierung oder in einer T-
Shirt-Fabrik. - Einer ist Taxifahrer; und als ich zufällig in sein Auto stieg, nahm er für die Fahrt ins Krankenhaus 
kein Geld von mir. 
Fast alle Straßenkinder, die mich in den letzten Jahren regelmäßig besuchten oder (immer nur zeitweise) fest bei mir 
wohnten, sind inzwischen in den Heimen eines anderen Hilfswerks untergebracht, gehen zur Schule oder lernen 
einen Beruf. (Tischler, Motorradmechaniker, u.a.) 
 

Nepal 
Politisch gab es in Nepal im Herbst große Freude: Der König wurde abgesetzt und die Maoisten hörten auf, Gueril-
las zu sein. Sie kehrten ins politische Leben zurück und arbeiteten mit den etablierten Parteien zusammen. Leider 
gab es schon bald wieder Unruhen; die Bewohner der Ebenen im Süden fühlten sich unter-repräsentiert; es gab Un-
ruhen und Städte brannten; und Zeitweise waren Sachen aus Indien oder dem Terai knapp oder auch nicht mehr 
erhältlich. Gerade jetzt im Herbst wurden die schon geplanten Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung un-
befristet verschoben… 
Zusätzlich regnete es viel zu wenig. Trinkwasser war im Frühjahr sehr knapp und der durch Wasserkraft erzeugte 
Strom wurde bis zu drei Stunden täglich abgeschaltet. 
 
Zu meiner Wohnung in Kathmandu gibt es nicht viel Neues zu berichten. Ich habe mir auf meine eigenen Kosten ei-
nen großen Schreibtisch gekauft. Ein Loch in der Tischplatte nimmt alle Kabel und Netzteile auf und ein weiteres 
Loch führt in eine der abschließbaren Schubladen, so dass mir Kameras beim Laden oder dem Überspielen der Fo-
tos nicht geklaut werden können. Ebenfalls nicht in die Kinder-Abrechnung schrieb ich einen neuen Bildschirm, 
den ich zusätzlich am Computer anschließe. Da ich mit den Listen für Im-
pfungen, Ausweise und Kleidungsspenden, mit zu überspielenden und zu bear-
beitenden Fotos, mit Abrechnungen und Briefen und so vielem anderen oft 15 
und mehr Programme geöffnet habe, bietet mir diese vergrößerte Arbeitsfläche 
mehr Überblick. 
Für die Kinder schaffte ich ein "Weißes Brett" an, auf dem man mit einem spe-
ziellen Filzschreiber geschriebene Nachrichten leicht wieder abwischen kann. 
Ein Versuch war es, eine Art Bibliothek zu begründen: Mit zunächst nur 10 Bü-
chern probierte ich, ob sie das annehmen, oder ob sie "lesen müssen" zu sehr 
mit Schule assoziieren. Die Begeisterung war überwältigend. Gegen Hinter-
legung ihres Ausweises leihen die Kinder (nur zum Gebrauch im Zimmer!) ein 
Buch aus. Und da sie von der Schule daran gewöhnt sind, laut zu lesen, pro-
fitieren auch die, die gar nicht lesen können. 

 
Die Mitglieder unseres Vereins vor unserem Zimmer. 

 
Mein Schreibtisch mit den zwei Bildschirmen 

eines Notebooks. 
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Schade ist, dass die Nach-
barn dem Hausbesitzer Är-
ger machen und sich über 
den Lärm der vielen Kinder 
beschweren. So können wir 
entgegen früheren Erwar-
tungen das Außengelände 
nicht nutzen; haben keinen 
Platz z. B. für eine Schaukel 
oder eine Tischtennisplatte. 
Außerdem sind fast alle 
gespendeten alten Note-
books kaputt, waren in der 
Werkstatt, können nicht 
mehr repariert werden. So 
hatten wir zuletzt auf den 

vier tollen kleinen Tischen nur noch einen einzigen 
Computer, an dem die Kinder lernen können. Ich versuchte, 
ähnlich wie in Indonesien, gebrauchte Computer zu kaufen; 
aber solche werden in Nepal nicht preiswert angeboten. 
 
 
Medizinisches: Der schielende 12-jährige, von dem ich wohl 
schon im letzten Bericht erzählte, ging im Herbst 2006 
täglich in die Augenklinik und machte seine Übungen. Er 
machte so große Fortschritte, dass ich wirklich hoffte, sein 
Auge im März operieren lassen zu können. Doch während 
der nur fünf Wochen, die ich über Weihnachten in Deutsch-
land verbrachte, gab er 
die Behandlung auf. 
Das Mädchen mit der 
Knochenmarkentzün-
dung ist inzwischen 
seine Schiene los und 
verbringt die Warte-
zeit bis zu weiteren 
Operationen in ihrem 
Heimatdorf. - Bei dem 
Jungen ist allerdings 
immer noch nicht 
sicher, ob der Kno-
chen im Arm wieder normal wachsen wird. 
Die Eltern eines Babys mit Wasserkopf saßen auf den Gäng-
en des Krankenhauses und wussten nicht weiter. Ohne Geld 

keine Aufnahme und Operation. 
Wir ließen die Operation durch-
führen, danach gingen sie zurück 
in ihr Dorf. - Ob das Gehirn Schä-
den davon getragen hat, wird man 
erst später wissen. 
Dieses Jahr waren es vor allem 
Mädchen, die über tränende Au-
gen klagten. Ich schickte sie mit 
unserem Lehrer in die Augenkli-
nik. Manche bekamen eine 

Brille, andere nur Tropfen. 
Zwei Bettnässer ließ ich untersuchen und gegen mögliche 
Infektionen behandeln. Aber die Probleme sind noch da. 
Ein Junge rutschte in der Schule aus und brach sich Arm 
und Hand gleich an sechs Stellen! (Operation war aber 
nicht nötig. Nach sechs Wochen Gips war alles gut 
verheilt.) 

 
Beim Lesen. 

 
Der schielende Junge bei seinen 

Übungen. 

 
Das Baby mit dem Wasserkopf. 

Für alle, die meinen Jahresbericht zum ersten Mal 
erhalten, ein paar grundsätzliche Informationen. 
(Die "alten Hasen" unter den Leserinnen und Lesern ken-
nen diese Infos schon aus den früheren Jahren.) 
• Aus alter Gewohnheit Duze ich fast jedermann. Wenn Sie 
neu hier sind und wir uns normalerweise in Briefen und 
am Telefon Siezen, dann fühlen Sie sich bitte durch die zu 
persönliche Anrede in diesem Schreiben nicht gestört. 

• Wenn Sie vielleicht eher "versehentlich" in diese Adres-
senliste geraten sind und diesen Bericht gar nicht möch-
ten: Bitte nicht böse sein über die "Belästigung" mit so 
vielen Seiten Papier. - Über eine kurze Nachricht würde 
ich mich sehr freuen und den Verteiler sofort korrigieren. 

• Falls Du den Jahresbericht in Zukunft nicht mehr erhalten 
möchtest, bitte ich sehr darum, mir dies kurz mitzuteilen. 
Jeder dieser Berichte kostet so viel wie drei Abendessen 
für die Kinder in Nepal - und ich frage mich immer, wie 
viele dieser Briefe wohl gar nicht gelesen werden. (?) // 
Der Bericht ist aber nicht an eine "Spendenverpflichtung" 
gekoppelt. Es genügt vollkommen, wenn ich nur weiß, 
dass er Dich noch interessiert! 

• Viele Informationen kann ich den "Stamm-Lesern" nicht 
jedes Jahr aufs Neue servieren. Typischer Tagesablauf; 
Kriterien, nach denen wir neue Schüler/innen auswählen; 
was ich mit vielen Computern machen will und was es mit 
der Handy-Nummer und den "Mitgliedsausweisen" auf 
sich hat: All dies steht in den Jahresberichten der ver-
gangenen Jahre. Bitte gehe auf meiner Homepage auf 
"Inhalt..." oder schreibe mir einen Brief oder eine Mail 
mit konkreten Fragen. 

• Zur Verwendung der gespendeten Gelder möchte ich wie-
der einmal erklären, dass dies nach wie vor mein "Hobby" 
ist. (Andere Leute züchten Hunde oder investieren ein 
Vermögen in ihre Modelleisenbahn...) Auch wenn mir - 
vor allem in Nepal - oft kaum "Freizeit" bleibt, bekomme 
ich für diese "Arbeit" dennoch kein Gehalt, mache nach 
wie vor alles "ehrenamtlich". Alle gespendeten Gelder 
kommen (fast) ausschließlich direkt den Kindern zugute. 
Das meiste verbrauche ich für Schule, Medizin und Essen; 
kleinere Posten sind z.B. Wäscherei, Friseur, neue Sanda-
len, Fahrräder reparieren, sofern Kinder diese für den 
Schulweg benötigen. "Verwaltungskosten", die den 
Kindern nur indirekt zugute kommen, sind lediglich 
Druck- und Portokosten (zum Beispiel für diesen Bericht), 
Telefon (vor allem in Nepal) und meine Taxifahrten zu 
Schulen und Krankenhäusern. Daneben zahle ich in 
Indonesien ein kleines Honorar an den jungen Mann, der 
die Schüler/innen während der neun Monate meiner Ab-
wesenheit betreut. Und in Nepal ein Gehalt an den Lehrer, 
der sich ganzjährig um die Kinder und Jugendlichen küm-
mert, sowie einen Teil der Miete. 

• Alles, was ich von Euren Spenden bezahle, rechne ich 
sehr genau ab. (Jeder Radiergummi ist eine einzelne Bu-
chung in einer Excel-Datei.) Für alle größeren Ausgaben 
hebe ich die Quittungen auf. - Und wenn ich 30 Essen á 
40 Cent bezahlt habe, schreibe ich anschließend 29 Essen 
in die Abrechnung - weil ich mein eigenes Essen natürlich 
selber zahle. 
Im Gegenzug investiere ich selbst aber nur meine Zeit 
(und meine Nerven), gebe von meinem eigenen Geld fast 
gar nichts für die Kinder aus. 
Da ich selbst sehr wenig brauche und zusammen mit den 
Kindern sehr billig lebe (zum Beispiel esse ich fast immer 
dasselbe wie sie), komme ich mit dem, was ich durch 
gelegentliche Reisegruppen, gelegentliches Bücher-
Schreiben, gelegentliche Foto-Honorare verdiene, ganz 
gut aus. 
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Einen Jugendlichen verwechselte man mit einem Dieb. Den Schlag mit einem großen Messer auf seinen Kopf 
blockte er mit der Hand ab - und hätte fast das erste Glied eines Fingers verloren. (Es hing nur noch an einem 
Hautlappen, wurde aber wieder angenäht und ist inzwischen angeblich gut verheilt.) 
Einer unserer früheren Schüler bat vor Jahren um Hilfe für einen Verwandten mit Leistenbruch. Wir ließen ihn 
damals untersuchen, aber er war den Ärzten noch zu klein. Nun kamen die Eltern mit dem inzwischen Vierjährigen 
wieder und wir ließen ihn operieren. 
Einige unserer Nachmittags-Mädchen brachten eine Verwandte mit ihrem Sohn. Der gut Vierjähri-
ge war im Alter von 11 Monaten vom Tisch gefallen, Monate später begannen die Probleme. Ich 
nehme an, dass er spastisch gelähmt ist. Aber das war kurz vor meiner Abreise und unser Lehrer 
kümmerte sich. Neulich schrieb er mir, dass er wohl einen Rollstuhl mit spezieller Kopfstütze kau-
fen müsse. - Aber Details weiß ich noch nicht. 
Einer der Nachmittags-Jungen brachte einen kleinen Verwandten aus dem Dorf: Der war die Trep-
pe der Schule runtergefallen und hatte sich den Arm gebrochen - direkt neben der Metallschiene 
eines erst 8 Monate alten Armbruchs! Die Eltern waren mit ihm in die Kinderklinik gefahren. 

Doch als sie die nötige Operation nicht zahlen 
konnten, stellte man nur den krummen Arm mit 
einem Gips ruhig. - Wir ließen ihn operieren. 
Ein blindes Baby wurde aus dem Dorf zu uns ge-
bracht. Wir ließen alles untersuchen. aber sie ist 
nicht zu heilen. Wir stellten den Kontakt zur 
Blinden-Vereinigung her, die sich weiter um sie 
kümmern werden. 
 
Zwischen Oktober und Februar bekamen 83 Kin-
der eine erste Spritze als Beginn ihrer Immunisie-
rung gegen Tetanus. Viele dieser Kinder bekamen 
inzwischen bereits die zweite Spritze. Viele weitere 
bekamen ihre dritte Spritze und sind damit für 10 
Jahre immunisiert. 
Insgesamt ließ ich im vergangenen Winter etwa 220 
Tetanusspritzen geben. 

 
 
Schulen: Als ich Nepal Ende März verließ, zahlten wir die Schule für genau 130 Kinder und Jugendliche. Nur fünf 
davon wurden nicht versetzt. Von den 11 Zehntklässlern (letzte Klasse) schafften zehn den Abschluss, von einer 
weiß ich das Ergebnis noch nicht. 
Zwei Kinder sind Klassenbeste, zwei sind Drittplatzierte, je drei sind auf dem zweiten und vierten Platz. 
 
 
Nachmittags-Kinder: Von den inzwischen 588 in meiner Datenbank erfassten Kindern und Jugendlichen und 
längst erwachsenen Ex-Kindern sind im Moment 334 als "aktiv" markiert. 
Im Herbst hatte ich nach drei Tagen schon 155 Kinder getroffen; im Frühjahr hatten mich am ersten Tag bereits 84 
von ihnen besucht. (Und dabei zähle ich nicht die "neuen" Kinder, die noch nicht in der Datei erfasst sind.) 
Wir haben es mit 5 sich teilweise überlappenden Gruppen von Besuchern zu tun: 
1) Frühere Besucher, die zurück auf ihr Dorf gingen oder längst erwachsen sind. Von vielen habe ich seit Jahren 
nichts gehört; manche besuchen mich gelegentlich; von anderen erzählen mir ihre Freunde. 
2) Schülerinnen und Schüler, deren Ausbildung wir zahlen und die auch fast täglich zum Spielen kommen. 
3) Schülerinnen und Schüler, deren Ausbildung wir zahlen, die uns aber nur selten besuchen: Weil sie aufs College 
gehen und nebenher schon arbeiten; oder weil sie noch zu klein sind und/oder zu weit entfernt wohnen und nur ihre 
Eltern zum Abrechnen kommen. 
4) Die "Nachmittagskinder", die zum Spielen, Essen oder Computer-Lernen kommen, die aber (wenige) nicht zur 
Schule gehen oder deren Eltern ihren Schulbesuch (noch) selbst bezahlen. 
5) "Neue", die noch nicht in der Datei erfasst sind. Erst wenn ich in der zweiten oder dritten 
Saison merke, dass sie langfristig und regelmäßig kommen, nehme ich sie auf. 
6) "Unbekannte", die uns wegen medizinischer Probleme gebracht werden und die wir 
teilweise nach der Behandlung oder Operation nie wiedersehen. (Viele von diesen kommen 
aus weit entfernten Dörfern.) 
 
Zeitweise brachten die Kinder immer neue Freunde und Geschwister mit. Als wir im Früh-
jahr 2006 bis zu 180 Mittagessen zahlten, bekam ich etwas "Angst". Ursprünglich hatte ich 
begonnen, Mittagessen zu zahlen für die Kinder, die den ganzen Tag bei uns waren. Nun 
hatten wir Besucher, die nur zum Essen kamen. 

 

 
Nicht nur die Hand ist 
spastisch verkrampft... 

 
Der Junge mit dem zweimal gebrochen Arm. 

 
Aussuchen gespendeter 

Kleidung. 
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Einige lud ich aus: Wenn sie außer dem Essen kein Interesse an unserer Arbeit 
haben, sei es besser, sie kommen nicht mehr. (Natürlich achtete ich dabei auf 
die persönlichen Verhältnisse: Ein Junge erzählte, dass er immer seiner Mutter 
helfen müsse; er kam täglich zum Essen, aber nur samstags zum Spielen - und er 
durfte natürlich weiterhin kommen. Andere kamen in der Mittagspause aus der 
recht weit entfernten Schule - und erzählten, dass sie seit dem Vorabend nichts 
gegessen hatten.) 
Darüber hinaus erließ ich schon 2005 eine Regel "keine neuen Kinder", oder 
vorher fragen! Das hatte zur Folge, dass einige Kinder uns belogen: Freunde 
brachten ihren Freunden bei, wie sie sich bei mir zu verhalten haben; völlig 
neue Kinder verhielten sich, als seien sie schon viele Male bei uns gewesen. 
"Hallo Jürgen, ich hätte gerne Gutscheine für …" Oft genug fiel ich darauf 
herein; und wenn ich skeptisch reagierte, waren sofort Freunde da, die bestä-
tigten "Doch doch, der kam früher immer schon, war aber die letzten zwei Jahre 
in seinem Heimatdorf…" - Bei wem das stimmte, weiß ich nicht. 
Ich versuchte, solche Fälle zu kontrollieren: Wir waren in den letzten Jahren so 

oft umgezogen; ein unbekannter "Neuer" musste mir also zumindest 
erklären können, wo er uns besucht hatte, wo das Hotel lag; in wel-
chem Stock wir dort ein Zimmer hatten. - Meistens waren diese 
Versuche vergeblich… 
Sehr oft wurde ich gebeten "nur den einen…" - und ich musste ihnen 
klar machen, wenn von 150 Kindern jedes "nur eine/n" mitbringt, 
werden wir dann bald 300 sein. - Nein! 
Dann kamen fünf ganz Schlaue: Sie würden zu fünft "nur den ei-
nen", ihren besten gemeinsamen Freund mitbringen: Denn wenn sie 
zu fünft nur einen einführen, wäre mein Argument der Gefahr der 
Verdoppelung ja hinfällig… 
 
Eine angenehme Überraschung erlebte ich im Herbst: Ich hatte in 
den letzten Tagen im Frühjahr 2006 alle neueren Nachmittagsbesu-
cher, die noch nicht in der Datei erfasst waren, fotografieren lassen. 
Wenn im Herbst eine/r kam, den ich nicht zu kennen glaubte, musste 
er mir anhand dieser Fotos beweisen, dass er oder sie schon früher 
bei uns war. (Konnte ein Kind das nicht, schickte ich es wieder weg; 

oder der ihn mitbringende Freund musste 
ihm die Hälfte seiner Essensgutscheine abgeben.) Sehr erfreut war ich, dass von den 51 
"neuen" Kindern 45 wiederkamen; zwei gingen in ihr Heimatdorf und konnten nicht 
kommen, nur vier "verschwanden", ohne dass ich Näheres erfuhr. 
 
Damit hatten wir im Herbst die durchschnittliche Zahl der Mittagessen auf 140 reduziert. 
Aber im Frühjahr 2007 lockerte ich die Regel wieder, erlaubte ihnen, ihre Freunde mitzu-
bringen. Denn schließlich sind die Nachmittagskinder "mein Vorrat". Den Jungen, der seine 
verbrannte Hand so gut versteckt; den Schielenden, um dessen Augen sich niemand 
kümmert; die Klassenbeste, die plötzlich nicht mehr zur Schule geht, weil ihre Mutter kein 
Geld für einen Ersatz der verschlissenen Uniform hat - diese Kinder würde ich nicht beim 
Rumlaufen auf der Straße entdecken. Und ich würde sie nicht kennenlernen, wenn ich auf 
Dauer nachmittags keinerlei neue Kinder erlauben würde. 
 
Dieses Frühjahr bekamen 66 Kinder und Jugendliche einen neuen Mitgliedsausweis, davon 
41 zum ersten Mal. (Bei den anderen war entweder das Foto veraltet oder sie hatten ihn 
verloren.) 
 

 
Übergang: 

Im März versuchten einige unserer früheren Jugendlichen, die die 
Schule abbrachen oder den Abschluss der 10. Klasse nicht geschafft 
hatten, mich zu erpressen. Sie behaupteten, das Hilfswerk, das mir 
seit über zehn Jahren Missbrauch der Kinder nachzuweisen ver-
sucht, biete ihnen viel Geld, wenn sie (falsch) gegen mich aussagen. 
Nun wollten sie, dass ich ihnen noch mehr Geld gebe. Es dauerte 
viel zu lange, bis ich herausfand, dass dieses Hilfswerk von nichts 
wusste und diese Jugendlichen nur mein Geld wollten. 
Das kostete einige Nerven und sehr viel Zeit … 
 
 

 
Gemeinsames Abendessen. 

 
Unser früherer Sozialarbeiter (mit Schirmmütze), jetzt 

im Auftrag eines anderen Vereins bei den 
Straßenkindern. 

 
Oft kommen Eltern und 

suchen ihre abgehauenen 
Kinder. Dann mache ich 
ein Foto des Passbildes 
und maile es an alle mir 
bekannten Hilfswerke. 

 
Auch die Mädchen lesen begeistert! 
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Indonesien: 
Folglich war ich noch in Indonesien mit Nepal-Abrechnungen beschäftigt, wurde mit meiner Arbeit einfach nicht 
fertig. 
Eine gute Nachricht hatte ich schon vorher per Mail erfahren. Und so besuchte ich Kadek (den Jungen mit der Bein-
Prothese) gleich am ersten Tag von Legian aus. Er war wegen seiner Behinderung zuerst nicht in der Grundschule 
angenommen worden. Als ich ihn endlich einschulte, war er schon viel zu alt. 
Letztes Jahr schloss er mit sehr guten Noten die Grundschule ab; aber leider eben im Alter von bereits 16 Jahren. 
Mit der Prothese traute er sich nicht, mit den immer überfüllten öffentlichen Kleinbussen in die weiter entfernte 
Mittelschule zu fahren. 
Er hatte den Schulbesuch aufgegeben, saß zu Hause. Aber dann fuhr er in die Stadt, um seine 
Prothese reparieren zu lassen. - Und der Prothesenmacher brachte ihn in einem staatlichen 
Internat für Behinderte unter. Er ist jetzt in der 7. Klasse. (Schule und Unterkunft sind kosten-
los. Wir zahlen nur Hefte und Bücher, gelegentliche Heimfahrten, sowie die Instandhaltung 
der Prothese.) 
Weniger schön war die Überraschung, als ich seine Familie zu Hause besuchte: Seine Eltern 
hatten "einen Fehler bei der Familienplanung" gemacht und nach drei Kindern zwischen 12. und 
5. Klasse nun noch ein Baby von drei Monaten. Und der Bruder fiel (das erfuhr ich aber erst im 
Herbst per Email) in einem Fach durch die Prüfung und wiederholt die Abschlussklasse. 
Erfreulicher verlief der Besuch an der Fledermaushöhle: Die Schülerinnen machen eh keine 
Probleme; Gede mit Frau und Kind scheint es in ihrem kleinen Handy-Laden ganz gut zu ge-
hen; Ketut hat die Arbeit bei der Bank aufgegeben, weil sie zu wenig verdiente. Sie betreibt 
mit ihren Schwestern eine Kiosk, vermietet ihr auf Kredit gekauftes Moped an Touristen, 
macht denen den Guide - und ist sehr vergnügt und scheint gut zurecht zu kommen. 
 
Dann kam ich nach Lombok, wo ich gut drei Monate bleiben wollte. Was ich schon gerüchte-

weise und per Email erfahren hatte, bestätigte sich leider: Vier Schüler hatten den 
Schulbesuch aufgegeben; diesmal keine Mädchen, die zu früh heirateten, sondern lauter 
Jungen. Drei Mittelschüler trauten sich nicht, mich zu besuchen; zwei traf ich einmal am 
Strand, den dritten sah ich den ganzen Sommer nicht, obwohl ich Vater und zwei 
Geschwister häufiger traf. Ein Grundschüler kam fast jeden Tag, half mir viel bei den Fotos 
und den Ahnen, ist aber nicht bereit, wieder zur Schule zu gehen. 
Das Schuljahr war noch nicht zu Ende. Die Schüler lernten, besuchten mich, aber ich hat-
te wenig Arbeit mit ihnen. Ich war immer noch mit Nepal-Abrechnungen beschäftigt, 
bekam zwischendurch Mails mit 
Zeugnisnoten. Mit den Kindern auf 
Lombok ergänzte ich die Informa-
tionen zu ihren Schulnoten und Fa-

milien. Daneben beschäftigte ich mich weiter mit meinen 
Hobbys: Ich verlieh bis zu dreimal am Tag die kleine Kame-
ra; nahm die Namen aller fotografierten Personen auf. Und 
ich ergänzte weiter den Stammbaum. Da ich vorzeitig abrei-
sen musste, habe ich von diesem Sommer "nur" etwa 3400 
Fotos und konnte den Stammbaum auf nur knapp 1700 Perso-
nen - die alle miteinander verwandt oder verschwägert sind - 
ergänzen. - Aber ich habe noch viele Notizen und werde auch 

im kommenden Jahr weiter 
daran "arbeiten". 
 
Leider war die Stromversorgung in Amirs Haus zu schwach, den Computer zu betrei-
ben. All zu oft flog ihm die Sicherung heraus. Und so ging er schon nach gut einem 
Monat wieder zu handschriftlichen Abrechnungen in der alten Form über. "Aus der 
Traum", dass ich alle Buchungen in einer Datei übernehmen und sofort mit den Kin-
dern würde überprüfen können. Ich bot einem der Jugendlichen, die inzwischen ganz 
gut schreiben können, eine Verdienstmöglichkeit und zahlte ihm etwas Geld dafür, 
dass er mir alles in den Computer eingab. 
 
Medizinisch gab es auch dieses Jahr keine größeren Problem. Ein paar Zähne gefüllt, 
andere gezogen; Kopfläuse und Krätze behandelt. Schwielen am Fuß … 
 
Dann war ich überrascht, dass die Versetzungen schon vor der Tür standen. Erst 
langsam realisierte ich, dass das "übliche Programm" dieses Jahr geändert war: Nur die 
Schulen "auf dem Land", also in unserer Umgebung, waren eine Woche früher dran; 
alle Schulen in der Stadt eine Woche später. So begann für die Mittelschüler bereits 
wieder der Unterricht, als die neuen Oberschüler erst gerade erfuhren, ob sie 
angenommen wurden oder sich noch an einer anderen Schule bewerben müssen. 

 
Kadek (mit den krummen 
Beinen) und sein "nicht 

geplanter" kleinen Bruder. 

 
Eine unserer früheren 

Schülerinnen mit Ehemann 
und einem "meiner Enkel". 

 
Damit die Moslems nicht nur 
zum Beten extra nach Hause 

gehen müssen, habe ich 
Sarongs gekauft und die 

Gebetsrichtung in meinem 
Zimmer markiert. 

 
Sonntag Nachmittag vor meinem Zimmer. 
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So mussten wir auch unser ganzes Programm auf zwei Etappen verteilen.  
Für die Kleidungs-Einkäufen (plus Schuhe, Taschen usw.) fuhren wir dieses 
Jahr nicht mit allen Schülern in die Stadt. Amir hatte eine Händlerin kennen 
gelernt, die bereit war, zu uns zu kommen. Ich mietete für einen Nachmittag 
ein weiteres Zimmer an; sie kamen zu viert mit einem ganzen Kleinlastwagen; 
und die Kinder und Jugendlichen konnten bei uns in Ruhe auswählen. 
Wichtigstes Ergebnis: Alle vier Zwölfklässler schafften den Abschluss! (Von 
dem Balinesen, der es nicht schaffte, erfuhr ich erst später.) Und bis auf einen 
Zweitklässler schafften alle die Versetzung! 
Neue Schüler/innen: Die Antragsformulare, die wir letztes Jahr entwickelt 
hatten, bewährten sich bestens. Da wir u.a. auch nach Alter, Berufen und Fa-
milienverhältnissen der Geschwister fragen, können wir viel besser abwägen. 
Wenn ein lediger Bruder einen guten Job hat, fragen wir, warum er nicht zahlt. 
Wenn aber eine Schwester bereits mehrere Kinder hat, wissen wir, dass die Familie genügend belastet ist. 
Wir hatten zahlreiche Anträge. Amir hatte schon streng aussortiert; ich lehnte noch einige der Verbleibenden ab. 
(Z.B. recht gute Noten, aber "Fleiß mangelhaft".) 23 blieben übrig, dann kamen noch zwei, als es schon fast zu spät 
war. Von den 25 Kindern, die wir dieses Jahr neu aufnahmen, sind 17 Mädchen und 8 Jungen. 
Zwei Beispiele stellte ich ins Internet und will Euch auch hier zeigen, mit was für Familien wir es zu tun haben: 
Schüler/in:  
 

Mädchen, 13½ Jahre, 1. Klasse Mittelschule, also 
jetzt ins 8. Schuljahr versetzt.  

Junge, 14 Jahre, eigentlich etwas zu alt, schloss aber die 
Grundschule in der 6. Klasse als Zweitbester ab 

Vater:  50 Jahre; verkauft Kokosnüsse.  48 Jahre, Bauer ohne eigenes Land.  

Mutter:  45 Jahre, verkauft Blätter.  40 Jahre, betreibt einen winzigen Laden vor ihrem Haus.  

Geschwi 
ster:  

1) weibl., geb. 1974, verh., 2 Kinder. Schule bis 
5. Klasse, Hilfsarbeiterin.  

1) männl., geb. 1977, verh., 2 Kinder. Schule bis 9. Klasse, 
Verkäufer.  

 2) weibl., geb. 1982, verh., 2 Kinder. Schule bis 
4. Klasse, Bäuerin.  

2) weibl., geb. 1982, verh., 1 Kind. Schule bis 6. Klasse, 
Bäuerin. 

 3) weibl., geb. 1985, verh., 1 Kind. Schule bis 6. 
Klasse, Hilfsarbeiterin.  

3) männl., 1989, Kam jetzt in die 12. Klasse und wird 
nächstes Jahr die Schule abschließen.  

 
4) männl., geb. 1987, ledig, Schule bis 6. Klasse. 
Bootsführer (für den es zurzeit fast keine 
Touristen = Kunden gibt).  

4) weibl., geb. 1992, verh., noch keine Kinder. Schule bis 6. 
Klasse, Verkäuferin.  
 

 5) unsere neue Schülerin  5) unser neuer Schüler  

 6) männl., geb. 1998, kommt jetzt in die 2. 
Klasse  6) männl., geb. 1995, kam jetzt in die 4. Klasse.  

Der eine Junge, der letztes Jahr nicht auf die Oberschule wechselte, sondern einen Kurs belegte, hat diesen mit 
Erfolg abgeschlossen und arbeitet in einer Motorradwerkstatt. 
Ein Junge in der letzten Klasse der Mittelschule betrog mich, brachte dann sein Zeugnis nicht und kam nie wieder. 
Ein anderer Junge schloss die Mittelschule ab, will aber nicht auf die Oberschule und arbeite jetzt. 
 
Wegen der gestaffelten Versetzungen machten wir auch die Ein-
käufe zu zwei Terminen: Am 5. Juli für die Grund- und Mittel-
schüler (und ein paar Oberschüler, deren Schulen nicht in der 
Stadt liegen). Und eine Woche später für die städtischen Mittel- 
und Oberschüler. 
Doch da kam mein Schlaganfall dazwischen - und ich merkte es 
zunächst gar nicht. Am 11. Juli fuhr ich mit dem Motorrad in die 
Stadt, fühlte mich "wie besoffen", ging erst mal einen Kaffee 
trinken. Mit dem Wissen, das ich heute habe, wäre ich 
wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus gefahren. Doch so fuhr 
noch zu drei verschiedenen Oberschulen, meldete Jugendliche an, 
zahlte Gebühren - und hatte die Probleme des Morgens bis zum 
Abend fast vergessen. Am nächsten Morgen konnte ich meine 
rechte Seite nicht richtig, meinen Arm überhaupt nicht mehr bewegen. Ich rief Amir an, er solle kommen und mir 
helfen; wir erwarteten doch heute viele Schüler/innen zum Kleidung-Kaufen; und ich konnte nicht schreiben und 
würde nicht abrechnen können. 
Erst am Nachmittag fiel das erste Mal das Wort "stroke"; von einem Mittelschüler, dessen Vater vor Jahren einen 
Schlaganfall hatte. 

 
Kleidungs-Einkäufe im zweiten Zimmer. 
Amir hilft kontrollieren und abrechnen. 

 
Die zukünftigen Mittelschüler/innen füllen auf dem Boden 

meines Zimmers ihre Anmeldeformulare aus. 
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Erst langsam kapierte ich, was mit mir war. Aber es dauerte noch fast eine Woche, bis ich realisierte, dass ich besser 
in Deutschland wäre. Meine Mutter, meine Verwandten. sogar unser Hausarzt riefen mein Handy an, bis ich endlich 
akzeptierte, den inzwischen von meinem Bruder besorgten vorzeitigen Heimflug zu akzeptieren. 
 
Vor Amir habe ich alle Hochachtung! Er hatte sich gut um die Schü-
lerinnen und Schüler gekümmert, hatte Schulen und Eltern besucht. 
Doch nun kümmerte er sich um mich, stand mir jederzeit zur 
Verfügung. 
Ich hatte ein schönes Zimmer gemietet, mich für über drei Monate 
eingerichtet. Ich hatte die Abrechnungen nicht fertig und viele der 
neuen Kinder gerade erst kennen gelernt. Ich hatte Unmengen von 
Gepäck, viele Medikamente noch nicht verbraucht, die gespendete 
Kleidung noch nicht komplett verschenkt. Und ich hatte mein Motor-
rad auf Bali gemietet und würde es dort abgeben müssen; und auch 
der Rückflug ging von dort. 
Erst Dienstag Abend beschloss ich, dass ich fahren würde. Mittwoch 
sortierten und packten wir alles - und ich bin Amir sehr dankbar, 
dass nun alles, was ich in Deutschland und Nepal nicht brauchen 
würde, in vielen Kartons seine Wohnung füllt. Donnerstag früh 
brachte sein Bruder mit der ganzen Familie mich in dem Auto eines Bekannten zur Fähre; Amir fuhr mit meinem 
Motorrad hinter uns her. Ein gemietetes Auto mit Fahrer brachte mich quer durch Bali von der Fähre ins Hotel; und 
wieder brachte Amir mein Motorrad. Wieder half mir Amir beim Sortieren und Packen der auf Bali zu deponie-
renden Sachen. Dank auch an Richard, den indonesischen Chef unserer Agentur. Er holte das Ticket, brachte mich 
zum Flughafen, ließ Amir bei sich übernachten, der am nächsten Tag nach Hause fuhr. 
Ich hatte Glück, dass ich so kurz nach einem Schlaganfall schon fliegen durfte - sauteuer in der Business Class mit 
hochgelegten Beinen! Samstag holte mein Bruder mich am Flughafen ab und fuhr mich direkt ins Krankenhaus. 
In 10 Tagen dort wurde ALLES durchgecheckt. Aber sie fanden nichts. Blutdruck, Gewicht, Venen; alles bestens. 
Vielleicht zu viel geraucht, vielleicht zu viel Stress… 
Danach war ich 9 Wochen in einer Rehabilitationsklinik, machte täglich viele Übungen. 
Nun bin ich seit Anfang Oktober zu Hause, gehe noch 6x pro Woche in ambulante Therapien und muss viel üben. 
Anfang November gehe ich für sechs Wochen nach Nepal. Für Weihnachten habe ich schon wieder weitere Thera-
pien gebucht… 
Noch kann ich vieles nicht wie früher. Aber ich habe viel Glück gehabt. Und ich bin optimistisch! 
 
(An den Kindern auf Bali fuhr ich einfach vorbei, benachrichtigte sie aber per SMS. Einige werden sich Geld 
leihen, mit anderen habe ich per Email Kontakt, werde Geld schicken… - Und im Mai sehe ich sie alle wieder!) 
 
Ich danke Dir für Deine Geduld, dies alles zu lesen. 
Ich danke Dir für Dein Interesse und für alles, was Du zugunsten unserer Kinder tust! 
 
 

Auch dieses Jahr endet mein Bericht mit "Organisatorischem" und ein bisschen "Werbung": 
 
Geplante Reisen 
Wir suchen noch Mitfahrende für eine Reise nach Tibet für den September 2008. Details stehen auf der Homepage. 
Wenn Du auf diese keinen Zugriff hast, schicke mir bitte eine Email oder einen Brief. 
Ansonsten gibt es keinen Katalog und kein festes Angebot, so dass Du einfach eine Reise buchen könntest. Wenn 
Du aber mit einem Kreis von Freunden eine Reise in eines der Länder, die ich so liebe, planst, will ich gerne Euer 
Reiseleiter sein und auch alles vorbereiten und buchen. (Oder nur vorbereiten, falls Ihr mit wenigen Personen ohne 
meine Begleitung fahren möchtet.) 
 
E-Mail  /  Homepage  /  unsere Kinder im Internet 
Obwohl dieser Bericht mal wieder recht lang wurde, kann ich hier doch immer nur "andeuten", was sich alles 
ereignete. Auch kann ich nur wenige Fotos einfügen - und diese in der gedruckten Version nur in schwarz-weiß. 
Auf meiner Homepage findest Du viele allgemeine Informationen, Vorgeschichte, Hintergründe, Möglichkeiten zu 
helfen, ... Es gibt Infos über meine Reisen, über Hilfs- und Spendenmöglichkeiten, über benötigte Medikamente 
oder die Möglichkeit, als Volontär/in in Nepal zu arbeiten; und natürlich diesen Bericht hier - mit farbigen Fotos. 
Vor allem aber solltest Du die Seite "Aktuelles" besuchen, auf der ich, wenn ich unterwegs bin, durchschnittlich 
wöchentlich Aktualisierungen schreibe, über Operationen, schulische Prüfungen, Probleme und Erfolge berichte. 
 
So hoffe ich, dass auch Du die Möglichkeit hast, diese Seiten zu besuchen. 
Wenn Du noch keinen Zugang zum Internet hast (oder gar keinen haben willst): Es gibt sicher Freunde, Bekannte 
oder Nachbarn, die Dir helfen können. Oder man kann (gegen Bezahlung) den Service von Internet-Cafés in An-
spruch nehmen. Auch bieten oft Stadtbüchereien oder die Volkshochschule öffentlichen Zugang zum Internet. 
 

 
Abendessen mit belgischen Freunden. Amir zu Besuch. 

(Als ich noch gesund war.) 
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Die Adresse: www.j-dahm-stiftung.de 
 
(Die alte Adresse existiert nach wie vor. Die Neue ist etwas kürzer und stellt die Verbindung zu den "üblichen" Seiten her.) 
 
Wenn Du keinen Zugang zum Internet hast, aber per e-mail zu erreichen bist, dann teile mir bitte unbedingt Deine 
e-mail-Adresse mit: Dreimal im Jahr verschicke ich normalerweise die "Aktuelles"-Seite der letzten Reise an alle, 
die ich per Mail erreichen kann. Wenn ich Dich nur "auf Papier" erreichen kann, dann wirst Du auch in Zukunft 
wohl nur einmal im Jahr diesen Jahresbericht erhalten. (Meine Mail-Adresse findest Du ganz am Anfang unter der 
Postanschrift.) 
 
Kontonummern 
Wenn Du helfen kannst und willst, dass ich so weiterarbeiten kann wie bisher (oder noch mehr), dann gibt es jetzt 
zwei Möglichkeiten: 
 
Ich fahre vorläufig "zweigleisig". Es macht für mich und für die Kinder keinen Unterschied, ob Spenden wie bisher 
auf meinem privaten Konto oder (neu) auf dem Konto der Stiftung eingehen. 
Wenn Du keine Spendenquittung fürs Finanzamt brauchst,  
kannst Du also weiterhin das längst bekannte Konto benutzen: 
 
Konto Nummer 34095671 (Jürgen Dahm) Wenn Du aber Deine Spenden gerne von der  
bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord Steuer absetzen möchtest, dann benutze bitte 
BLZ 670 505 05 ausschließlich das neue Konto der Stiftung: 
(Für Spenden an dieses Konto kann ich  
keine Spendenbescheinigungen ausstellen!) Jürgen Dahm Stiftung 
 Konto Nummer 389819514 
 bei der HypoVereinsbank Ludwigshafen 
 BLZ 545 201 94 
Danke !!! 
 
Und wieder einmal muss ich erklären: Ich freue mich auch über Post (mail, usw.), wenn kein Scheck beiliegt ! 
Wenn ich nur erfahren darf, dass Dich meine Berichte interessieren und Du sie auch in Zukunft erhalten möchtest... 
 
 
Damit sage ich wieder einmal Tschüß! 
 
 
 
 
 
Ich unterschreibe dieses Jahr nur das Original und fotokopiere die Unterschrift mit.  
Denn meine Hand ist noch nicht in der Lage, so viele Briefe zu unterschreiben. 

Ich erhielt viele Spenden von mir unbekannten 
Personen. Auch diesen möchte ich gerne 
danken und ihnen diesen Bericht schicken. 
Leider weiß ich sehr oft keine Adresse! 
Wenn Du unsere Kinder an Freunde weiter-
empfohlen hast, dann danke ich Dir! 
Und bitte die Freunde doch, mir einmal per 
Brief oder Email ihre Adresse mitzuteilen!!! 


