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Jürgen Dahm 
 
 

e-mail: info@j-dahm-stiftung.de 
 

im September 2009 

Erstmals habe ich auch in Indonesien eine Handy-Nummer,  
die länger als eine Saison gültig ist. Ich benutze immer dort,  
wo ich gerade bin, die einheimische SIM-Karte: 
in Deutschland: 049-(0)170 7503095, 
in Nepal: 0977-9803275095, 
in Indonesien: 062-81353421175. 

 

 
 

Hallo! 
 wieder einmal… 
 
Wenn Du einer von denen bist, die diesen Bericht schon länger jedes Jahr bekommen, wirst Du Dich vielleicht är-
gern, dass er "immer gleich aussieht" und immer gleich beginnt. Ich kann aber nicht fünf verschiedene Berichte 
schreiben (für Neu-Spender, Dauer-Spender, Nicht-Spender usw.) und muss die allgemeinen Informationen jedes 
Jahr aufs Neue unterbringen. Auch habe ich nur selten die Zeit, mich für einzelne Zuwendungen zu bedanken und 
muss diesen Dank jedes Mal aufs Neue hier ausdrücken. 
So beginne ich diesen Bericht auch diesmal mit einem großen DANKE im Namen von unseren / Euren / den von 
Euch geförderten und unterstützten Kindern und Jugendlichen. So viele haben uns wieder unterstützt! 
Einzelspenden und Daueraufträge; Sammlungen in der Familie, der Firma oder bei Bekannten; es wurden 
gebrauchte Bücher oder Nepalische Armbänder verkauft; anlässlich von Geburtstag oder Hochzeit um Spenden 
gebeten. Ein Rotary Club unterstützte uns wie jedes Jahr und die andere Stiftung (deren Namen ich nicht nennen 
soll) stellte auch dieses Jahr Gelder speziell für Nepal zur Verfügung. 
 
Bei aller Freude darf ich Euch aber auch die Probleme der derzeitigen Situation nicht vorenthalten: Nach Beginn der 
Wirtschaftskrise gingen die regulären Spenden in der Zeit vom Oktober 2008 bis zum Jahresende (für 2009 habe ich 
es noch nicht berechnet) um erschreckende 25% zurück! Ein volles Viertel weniger als im Vorjahr!!! Wer zu 
Weihnachten immer 200,- schickte, überwies jetzt 100,- oder 150,-; aus 50,- wurden 30,-; Daueraufträge wurden 
gekündigt oder reduziert… 
Aufgrund einiger Sonderspenden und Aktionen komme ich dieses Jahr wohl noch aus. Aber in Indonesien habe ich 
bereits die Konsequenz gezogen und dieses Jahr nicht weiter ausgebaut, sondern nur so viele Schülerinnen und 
Schüler neu aufgenommen, dass sie gerade die Zahl der Ausgeschiedenen (Schule abgeschlossen oder abgebrochen) 
ersetzen. Für die Zukunft muss ich mir ernsthafte Sorgen machen - wenn nicht Ihr dafür sorgt, dass sich das wieder 
ändert; z. B. indem Ihr Werbung für uns macht und uns neue Sponsoren vermittelt.  
 
Die Jürgen Dahm Stiftung macht weiterhin vor allem zusätzliche Arbeit: Ich rechne ab wie bisher; dann buche 
ich einen Teil der Ausgaben (in Höhe der bei der Stiftung eingegangenen Spenden) aus meiner privaten 
Abrechnung wieder aus und lasse sie von der Stiftung übernehmen. Diesen Teil der Ausgaben lasse ich von 
Finanzamt und Regierungspräsidium prüfen. – Diese jährlichen Berichte stelle ich inzwischen auf der Homepage 
allen zur Verfügung. 
 
Da das Rechnungsjahr in Nepal am 15. Juli endet; und da Amir in Indonesien immer eine Abrechnung von August 
bis Mai schreibt, ließ ich auch das Rechnungsjahr der Deutschen Stiftung auf den 15. Juli verlegen. 
 
In Indonesien kann ich selbst (mit Amirs Hilfe) die Gelder der Stiftung verbrauchen. Wir sind geachtet und 
anerkannt; die Bescheinigung vom Bürgermeister, dass ich die Kinder ordentlich betreue, wurde 2008 verlängert 
und neu unterschrieben. Einen Verein zu gründen, ist nicht nötig. 
 
Der Verein in Nepal ist jetzt recht aktiv und hat inzwischen die offizielle 
Genehmigung, unsere Kinder zu betreuen. (Die Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen läuft aber genau wie bisher und durch den von mir 
angestellten Lehrer.) 

- 

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, 
überwiegend aus der Altersgruppe 8 bis 18. 
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Nepal 
Politisch kann ich Euch nicht viel Neues berichten, müsste eigentlich den Text 
vom letzten Jahr wiederholen. Der frühere König ist zum ganz normalen 
Bürger ohne alle Sonderrechte degradiert, die Maoisten führen die 
Regierungskoalition und stellen den Premierminister dieser "Bundesrepublik". 
Sie haben große Pläne, aber bisher hat sich noch wenig konkret geändert. – Wir 
sind (noch) voller Hoffnung und müssen weiterhin abwarten. 
 
Die Versorgungslage wurde im Laufe des Winters immer schlechter: Während 
wir im Herbst noch notierten, wann der Strom abgeschaltet wird und unsere Ar-
beit darauf einstellten, rechneten wir im Frühjahr "nach umgekehrtem Fahr-
plan": Wann gibt es Strom?! Zuletzt hatten wir ganze vier Stunden pro Tag und 
vier Stunden pro Nacht Elektrizität und konnten an den Computern arbeiten. 16 
von 24 Stunden waren wir ohne Licht und ohne Wasserpumpen, lebten von Ta-
geslicht oder Akku-Taschenlampen. – Dreimal pro Woche stand ich um vier 
Uhr nachts auf, um bis acht Uhr arbeiten zu können; dann war es wieder bis 16 
Uhr "dunkel". (Ich habe seit Jahren nicht so viele Romane gelesen wie in die-
sem Winter!) 
Einer der Gründe für den Strommangel war fehlendes Wasser: Von Oktober bis 
März (oder noch länger?) regnete es in ganz Nepal kaum einen Tropfen. Die 
Stauseen waren leer – und also gab es auch weder Leitungs- noch Trinkwasser. 
Die Tankwagen fuhren im Dauereinsatz; aber schließlich konnte man auch sie 
nur noch mit sehr guten Beziehungen bestellen. Die letzten zwei Monate 
meines Frühjahrs in Nepal durfte kein einziges Kind bei uns duschen; ich selbst 
wusch mir die Haare mit kaltem Wasser aus dem Trinkwasservorrat; und 

schließlich mussten wir sogar das Trinkwasser 
in Zwanzig-Liter-Kanistern kaufen. 
 
Von den großen Plänen, die ich letztes Jahr an 
dieser Stelle schilderte (Computerunterricht, Sozialarbeiter ganzjährig,…), konnte 
ich bisher noch recht wenig verwirklichen. Es war nicht recht klar, ob ich mit mei-
nem Touristen-Visum berechtigt bin, Leute anzustellen und Gehälter zu zahlen; 
und der Verein traute sich nicht, die Verantwortung zu übernehmen, so lange er 
nicht alle Lizenzen und eine große Anzahl Kinder registriert hatte. 
 
Eine der Planungen aber konnte ich umsetzen; wenn auch zunächst nur für die Zeit 
meiner Anwesenheit: Wir teilten ein 
Drittel meines zu großen Schlaf-
zimmers mit Zwischenwand und 
Falttür ab und richteten eine Bibliothek 
und Spieleausgabe ein. Ich kaufte (für 
den Start) 100 Bücher; Nepali und 
English, Erzählungen und Sachbücher. 
Und ich konnte endlich viele 

Gesellschafts- und Kartenspiele veröffentlichen, die ich bisher im Lager 
versteckt hatte, weil sie zu schnell verschleißen würden oder geklaut 
werden könnten. 
Nun bekommt einer unserer Studenten ein kleines Gehalt, damit er dies 
beaufsichtigt, die Sachen ausgibt und bei Rückgabe auf Vollständigkeit 
kontrolliert. Die Kinder können Spiele und Bücher nur gegen Deponie-

ren ihres Ausweises auslei-
hen; und nur innerhalb mei-
ner Wohnung. Nach Be-
nutzung im Spielzimmer 
müssen sie diese spätestens am Abend zurückgeben. 
Für jedes Spiel machte ich Fotos der Einzelteile und daraus eine Foto-
montage, aus der genau zu ersehen ist, welche Spielsteine oder wie viele 
Würfel mit dem jeweiligen Spiel auszugeben sind und bei Rückgabe 
wieder kontrolliert werden müssen. 
 
Für das Spielzimmer stellte ich eine Sozialarbeiterin ein, die mir hilft, 
die  Kinder  zu beaufsichtigen,  vorliest  oder  die Spiele erklärt, und die  
z. B. überwacht, wer schon wie lange am Computer sitzt und wer als 
nächstes dran ist. 
 

 
Bei allen, die regelmäßig meine Berichte 

im Internet lesen, muss ich mich ent-
schuldigen, dass ich für den Jahresbericht 

die gleichen Fotos verwende, die Ihr 
schon kennt. Ich habe dieses Jahr fast 
nicht fotografiert - außer Hunderten von 

Fotos wie dieses hier: Die Kinder kommen 
(teilweise mit Freunden und ganzen Fami-

lien) um sich von mir fotografieren zu 
lassen und dann die Abzüge billiger zu 

bekommen als vom Fotografen. 

 
Am Bücherregal. 

 
Bücherausgabe 

 
Alle Spiele mit Fotomontagen,  

die den Inhalt zeigen. 
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Außerdem kann ich aufgrund der 
Sonderspende dieser Stiftung (s. o.) 
neue Bitten um Schulförderung recht 
großzügig beantworten. Während ich 
bei unseren "alten" Schülern wegen 
des zurückgegangenen Spendenauf-
kommens recht vorsichtig, ja 
geradezu knauserig sein muss, lehne 
ich neue Anträge nur noch wegen 
schlechter Noten ab; nicht mehr aus 
Geldmangel. 
Wir bekamen schon immer Anfragen 
von Lehrerinnen und Lehrern der 
Schulen, mit denn wir überwiegend 
zusammenarbeiten, ob wir nicht die-
sem oder jenem Kind helfen könnten, 
das in verschlissener Kleidung zur 

Schule kommt oder seine Gebühren schon so lange nicht 
bezahlt hat. So haben wir seit März (Versetzungs-
prüfungen) bereits 19 Schülerinnen und Schüler neu 
aufgenommen. 
 
 
Medizinisch delegierte ich fast alles an den Lehrer. Aber 
größere Probleme als Armbrüche und zu ziehende Zähne 
ereigneten sich nicht. 
 
Im Frühjahr gab es endlich wieder Tetanusimpfstoff und 
auch Spritzen: Von 48 Kindern und Jugendlichen, die erst-
mals geimpft wurden, kamen nur sechs nicht für die zweite 
Spritze. 42 Kinder werden hoffentlich jetzt im Herbst ihre 
dritte Spritze bekommen und dann für zehn Jahre geschützt 
sein 
 
 
Schulen: Da immer ein paar Schüler/innen plötzlich nicht 
mehr kommen, vielleicht aufgehört haben, vielleicht zurück 
aufs Dorf gegangen sind, vielleicht einen anderen Sponsor 
gefunden haben, ist es immer etwas schwierig, die genaue 
Zahl der von uns geförderten Kinder zu bestimmen. Im 
Moment habe ich in meiner Notentabelle als "aktiv" oder 
"vermutlich noch aktiv" etwa 110 Kinder bis zur zehnten 
Klasse und 15 College-Studenten in den Klassen 11 bis 14. 
Vier von ihnen blieben dieses Jahr sitzen. 
 
 
Nachmittags-Kinder: Ich verzichte dieses Jahr auf die 
üblichen Statistiken, wie viel Kinder "aktiv" sind, wie viele 
Mittagessen wir im Schnitt ausgaben. 
"Der Laden läuft" – wenn auch oft mit großem Frust. Im 

Herbst hatte ich so 
tolle Pläne; aber 
der Verein traute 
sich (noch?) nicht, 
diese umzusetzen. 
Was ich selber 
hätte veranlassen 
können, scheiterte 
an den Handwer-
kern: Zuerst zwei 
große Feste in 
Nepal; dann ein 
wichtiges Fest in 
Indien, zu dem 

 
Jemand hatte mir ein 
Motherboard mit Pro-

zessor spendiert. Ich ließ 
darum herum einen 
neuen Computer für 

unseren Lehrer bauen. 

Für alle, die meinen Jahresbericht zum ersten Mal 
erhalten, ein paar grundsätzliche Informationen. 
(Die "alten Hasen" unter den Leserinnen und Lesern 
kennen 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 den vielen Computern mache und was es mit 
der Handy-Nummer und den "Mitgliedsausweisen" auf 
sich hat: All dies steht in den Jahresberichten der vergan-
genen 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 San-
dalen, Fahrräder reparieren, sofern Kinder diese für den 
Schulweg benötigen. "Verwaltungskosten", die den Kin-
dern nur indirekt zugute kommen, sind lediglich Druck- 
und Portokosten (zum Beispiel für diesen Bericht), Tele-
fon und meine Taxifahrten zu Schulen und Krankenhäu-
sern. Daneben zahle ich in Indonesien ein Honorar an den 
jungen Mann, der die Schüler/innen während der neun 
Monate meiner Abwesenheit betreut. Und in Nepal einen 
Teil der Miete, ein Gehalt an den Lehrer, der sich ganz-
jährig um die Kinder und Jugendlichen kümmert, Gehälter 
für Sozialarbeiter und andere Helfer sowie die Unkosten 
des Vereins. 

• 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. - Auch meine Flüge zahle ich selber. 
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 erspart 
habe, und dem, was ich durch gelegentliche Reisegrup-
pen, gelegentliches Bücher-Schreiben, gelegentliche Foto-
Honorare verdiene, ganz gut aus. 

 
Sehr beliebt ist das Carromboard. 
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alle Schreiner und Schlosser abgereist waren. Und als 
dann im Frühjahr vieles hätte normal funktionieren 
sollen, gab es kein Wasser und keinen Strom. 
(Versuche mal, ohne Wasser bei Taschenlampenlicht 
eine Wunde sauber zu machen oder Krätze zu be-
handeln…!) 
 
Dennoch lief es ganz gut. Die Kinder kommen voller 
Vertrauen; auch mit ihren kleineren oder größeren 
Problemen. - Oft kann man helfen oder beraten. 
Immer wieder baten welche, Freunde oder Verwandte 
mitbringen zu dürfen. Und da es jetzt mit Büchern, 
Spielen und mehr Personal viel "ordentlicher" und 
kontrollierter zugeht, erlaubte ich das oft. 
 
Irgendwann merkte ich, dass manche Kinder doppelt 
zu Mittag essen. Manche Schüler kamen in der Hof-

pause; und nach Schulschluss noch einmal. Wenn ich fragend sagte "Du hast doch vorhin…", wurde das natürlich 
geleugnet. Oft wurde sogar vor Freunden bestätigt, dass derjenige vorhin nicht mit dabei war. Auch wurde mir 
zugetragen, dass einer Zigaretten geklaut habe, als ich kurz ins Unterrichtszimmer ging; oder dass einer am 
Computer rumgefummelt hatte und den Saldo in seinem Sparbuch veränderte. 
Also baute ich verschiedene Überwachungskameras auf: Die Videokamera; den Fotoapparat, der auch filmen kann; 
eine Webcam und zwei kleine Spion-Kameras. Die Kinder wussten nie, ob eine davon eingeschaltet war oder 
welche. (Eine war nicht einmal angeschlossen!) 
Erstaunlicherweise ließen sich die Diebe davon nicht abschrecken! – Aber ich verbrachte viele Abende damit, diese 
Videoaufnahmen im Schnelllauf anzuschauen und die interessanten Szenen rauszuschneiden. 
Wie üblich an einem Samstagnachmittag lud ich alle zum Videoschauen ein – aber diesmal nicht erst am letzten 
Wochenende vor meinem Heimflug. Und mitten zwischen "Mr. Bean" und Comics, zwischen Werbeclips und "Bitte 
Lächeln" zeigte ich ihnen fast eine halbe Stunde lang die Ausschnitte ihrer Missetaten. Viele der Betroffenen waren 
anwesend - und fanden das gar nicht lustig. Echte Diebe (Zigaretten, Essensgutscheine) durften erst nach meiner 
Rückkehr im Frühjahr wieder kommen; Doppelesser bekamen eine Woche lang kein Mittagessen. 
Aber ich zeigte auch die Aufnahme von einem Jungen, der seinen Freund auf die versteckte Kamera aufmerksam 
machte und erklärte "Die ist aber nur für die Diebe; doch nicht für uns!" – Sehr erfreulich und vertrauenerweckend! 
 
Und nun doch noch ein bisschen Statistik: Von Oktober bis März machte ich von 121 Besuchern je zwei neue Pass-
bilder für meine Datei und erstellte 98 Ausweise (neu oder als Ersatz für verlorene). 193 Mal ging ein Kind oder 
Jugendlicher auf unsere Kosten zum Friseur. 
 
 

Indonesien: 
Bali: Alle "Kinder" sind erwachsen und ich betreue nur noch den einen Studenten, dem ich Geld fürs Studium leihe. 
Trotzdem habe ich zu den anderen noch Kontakt: Ketuts Ehemann (der Tauchlehrer) arbeitet jetzt in Kuta und auch 
sie wohnt dort. Gede macht mir weiterhin große Freude: Nun hat er seinen zweiten Laden verpachtet; hat als drittes 

Geschäft einen Motorrad-Wasch-Service aufgemacht und für seinen ers-
ten Laden (Handy-Service) einen Computer angeschafft. Kadek aus 
Tirtagangga (mit der Schüttellähmung) hat die Schule abgeschlossen und 
arbeitet für den gleichen Chef mal an dessen Swimmingpool und mal in 
dessen Möbelfabrik. Wayan (Automechaniker) hat leider noch keine Ar-
beit gefunden und hilft dem Vater auf dem Feld. Der andere Kadek (mit 
den krummen Bei-
nen) war mit 19 Jah-
ren erst in der letzten 
Klasse der Mittel-
schule und schaffte 
den Abschluss nicht; 
ich weiß noch nicht, 
was er jetzt machen 
wird. 
 

Auf Lombok blieb ich auch dieses Jahr wieder gut drei Monate. 
Meinen jährlichen "Urlaub" (die ruhige Zeit bis zu den 
Versetzungsprüfungen) verbrachte ich dieses Jahr nicht mit 
irgendwelche Hobbys oder dem Stammbaum; durch den 
Strommangel in Nepal hatte sich im Computer so viel 
unerledigte Arbeit angesammelt, war so viel zu sortieren, 
auszumisten und abzulegen, dass ich damit voll beschäftigt war. 

 
Viel Betrieb an einem schulfreien Nachmittag. 

(Und die Computer ohne Strom.) 

 
Das Kabellose Internet verbreitet sich in den 
Touristenorten immer mehr. So konnte ich 

gelegentlich bei einem gemütlichen Frühstück 
meine Mails und anderes erledigen 

 
Eine unserer Oberschülerinnen heiratete wenige Wochen 

nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte. 
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Von elf Jugendlichen in der letzten Klasse schlossen zehn die Schule 
ab; einer muss eine Nachprüfung machen. Drei Schüler/innen 
brachen aus Faulheit die Schule ab; zwei Mädchen wurden 
schwanger, mussten heiraten und gehen nicht mehr zur Schule. 
Fünfzehn Jugendliche schlossen erfolgreich die Mittelschule ab und 
wechselten auf die (wesentlich teureren) Oberschulen. 
Von fast 30 neuen Bewerbungen wählte ich (aus Geldmangel) nur 15 
neue Schülerinnen und Schüler aus, für die wir jetzt zahlen. - Auch 
hierunter waren neun, welche die Mittelschule abgeschlossen hatten 
und an den teuren Oberschulen begannen. 
Daneben bekamen wieder alle unsere Tagesbesucher, sofern sie mir 
ihr Zeugnis brachten, zum Schuljahrsbeginn ein Start-Paket Schreib-
waren. Und zwei, die erstmals in die erste Klasse eingeschult wurden, 
bekamen Schuluniform, Tasche und Schuhe. 
Auch dieses Jahr waren die Versetzungen wieder gestaffelt; aller-
dings umgekehrt wie 2008: Diesmal gab es die Zeugnisse in der Stadt 

eine Woche früher, im Distrikt erst später. 
Große Probleme machte uns ein neues System: Schon seit Jahren hatten die städtischen Fachoberschulen keine 
Kinder angenommen, wenn es für die gleich Fachrichtung auch im Distrikt eine Schule gab. Doch dieses Jahr 
wollten sie (fast) gar keine mehr! 
Es gibt aber im Distrikt (noch) keine Fachoberschule für Tourismus! Nun lernen also die Kinder aus den 
Tourismus-Dörfern in den Schulen des Distriktes Mechaniker oder Architekt (womit sie in der Stadt arbeiten 
müssen); und die städtischen Kinder lernen Koch oder Hotelboy und müssen sich Arbeit in den Tourismus-Dörfern 
suchen. - Verrückt. 
(Wir umgehen diese Probleme teilweise, indem 
wir den Jugendlichen, die im Tourismus arbeiten 
wollen, den Besuch von privaten Schulen 
finanzieren.) 
 
Am 10. August feierte ich mein eigenes kleines 
Jubiläum: Vor genau 25 Jahren (1984!) war ich 
zum ersten Mal in meinem Leben auf Lombok 
angekommen. 
 
Am Tag nach dem Unabhängig-
keitstag konnten die Kinder ein 
letztes Mal Sachen oder Gelder 
für die Schule bei mir holen. 
Danach hatte ich noch fast eine 
Woche Zeit bis zum Heimflug: 
Ich packte, brachte meine Sa-
chen zu Amir (der die Kinder 
betreut); er wird sie die nächsten 
9 Monate für mich aufbewahren. 
 
Auf Bali besuchte ich meine 
Freunde, konnte die Saison ab-
schließen; die Abrechnungen 
säubern; dann flog ich nach 
Hause. 
 
Die Firma, bei der ich meine 
Homepage gespeichert hatte 
(geocities), stellt Ende Oktober 
ihren Service ein. Ich verbrachte in Indonesien 
viel Zeit damit, alle Adressen und alle Links 
umzubauen und alle Seiten zu überprüfen. 
Zu Hause (wo ich ein viel schnelleres Internet 
habe) ging der Umzug zum neuen Anbieter dann 
offenbar reibungslos vonstatten. 
 
Ich danke Dir für Deine Geduld, dies alles zu 
lesen. 
Und ich danke Dir für Dein Interesse und für alles, 
was Du zugunsten unserer Kinder tust! b.w. 

 
Der Händler für Schuluniformen, Schuhe und Taschen 
kommt mit einem Kleinlaster zu uns ins Hotel, so dass wir 
nicht mehr mit allen Kindern in die Stadt fahren müssen. 

 
Einige unserer 
Kinder nahmen in 
traditioneller Klei-
dung an der Pro-
zession zum Un-
abhängigkeitstag 
teil. 

Was ich am 21. August auf die Homepage schrieb, möchte ich 
für alle, welche keinen Zugang zum Internet haben, hier noch 
einmal wiederholen: 
Ich habe mich dieses Jahr mal etwas intensiver erkundigt, was 
aus unseren "Abiturienten" (Schul-Abschluss 12.Klasse) der 
letzten Jahre wurde - anfangs waren es ja noch nicht so viele: 
Abschluss 2005: 
• A.W. (m.): Elektriker ohne feste Anstellung. Wird von Hotels 
und Privatleuten engagiert, wenn was zu installieren oder zu 
reparieren ist. 
• S. (m.): Bedienung in einem Karaoke-Nachtclub 
• S. (w.): War lange Jahre Bedienung in einem Restaurant. Ihr 
Ehemann (seit einer Woche) ist Koch dort. Sie hört jetzt dort 
auf, weil sie sich zu Hause ein eigenes Geschäft aufgezogen 
haben: Sie produzieren auf Bestellung (und also ohne Risiko) 
Snacks für Restaurants und Partys. 
Abschluss 2006: 
• F: (w.): Bedienung in Restaurant. 
Abschluss 2007: 
• A. (m.): Fest angestellter Motorradmechaniker. 
• H. (m.): Kein Kontakt; keine Nachrichten. 
• H. (m.) (ein anderer): Kein Kontakt; keine Nachrichten. 
• M. (m.): War lange krank; jetzt geht es ihm gut, aber er hat 
noch keine Arbeit. 
• R. (w.): Fest angestellte Köchin. 
Abschluss 2008: 
• F. (w.): Kein Kontakt; keine Nachrichten. 
• K. (w.): Studiert. (Lehrerin; bekommt Kredit.) 
• N. (w.): Kassiererin bei Auto- und Motorrad-Vermietung. 
• S. (m.): Kein Kontakt; keine Nachrichten. 
• S. (w.): Fest angestellt in Restaurant; arbeitet mal als 
Bedienung; mal als Kassiererin. 
• S. (m.): Fest angestellt in der Reinigungstruppe eines 5-
Sterne-Hotels. ("Room Boy", d.h. putzen und Bettenmachen 
war seine Ausbildung und sein Traum.) 
• Y. (m.): Ist faul; hat gleich nach dem Abschluss geheiratet; 
lässt seine Frau arbeiten. 
Abschluss 2009: Aufgrund der Präsidentenwahlen gab es diese 
Jahr die Zertifikate, mit denen sie sich um Arbeit bewerben 
können, erst verspätet vor einer Woche.  
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Auch dieses Jahr endet mein Bericht mit "Organisatorischem" und ein bisschen "Werbung": 
 
Geplante Reisen 
Ich plane im Moment keine Reisen. Wenn Du aber mit einem Kreis von Freunden eine Reise in eines der Länder, 
die ich so liebe, planst, kann ich gerne alles vorbereiten und buchen. 
 
E-Mail  /  Homepage  /  unsere Kinder im Internet 
In diesem jährlichen Bericht kann ich 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 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 
Anspruch nehmen. Auch bieten oft Stadtbüchereien oder die Volkshochschule öffentlichen Zugang zum Internet. 
 
Die Adresse: www.j-dahm-stiftung.de 
 
(Falls Du noch die alte Geocities-Adresse in Deinen Unterlagen haben solltest, korrigiere dies bitte.) 
 
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 zwei 
Möglichkeiten: 
 
Ich fahre vorläufig "zweigleisig". Es macht für die Kinder keinen Unterschied, ob Spenden wie bisher auf meinem 
privaten Konto oder 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 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! 
 
 
 
 
 

Auch dieses Jahr erhielt ich 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 
weiterempfohlen hast, dann danke ich Dir! 
Und bitte die Freunde doch, mir einmal per 
Brief oder Email ihre Adresse mitzuteilen!!! 


