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 Jürgen Dahm 

 

 

 
e-mail: juergendahm@hotmail.com 

im September 2010 

Seit 2009 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: 0049-(0)170 7503095, 

in Nepal: 00977-9803275095, 

in Indonesien: 0062-81353421175. 

 

 
 

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. (Diesmal auf Seite 5!) Auch habe ich nur selten die Zeit, mich für einzelne 

Zuwendungen zu bedanken und will diesen Dank jedes Mal aufs Neue hier ausdrücken. 

DANKE im Namen von unseren / Euren / den von Euch geförderten und unterstützten Kindern und Jugendli-

chen. So viele haben uns unterstützt mit Einzelspenden und Daueraufträgen; Sammlungen in der Familie, der 

Firma oder bei Bekannten; es wurden gebrauchte Bücher oder Nepalische Armbänder verkauft; anlässlich von Ge-

burtstag 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. 

 

Die Gesamt-Höhe Eurer Spenden waren bei der Stiftung und den Daueraufträgen bis auf wenige Euro unverändert; 

aber die Spenden, die noch immer an mein privates Konto gehen, gingen um fast 1600,- Euro zurück. (Summe des 

Rechnungsjahres 16. Juli 2009 bis 15. Juli 2010.) 

Große Sorgen bereitet darüber hinaus der enorm gefallene Wert des Euro. Bekam ich letzten Sommer in Indo-

nesien 14.500,- Rupien für einen Euro, so waren es dieses Jahr zeitweise weniger als 11.000,-. Zusammen mit den 

stetig steigenden Kosten vor Ort, hat sich der Euro-Betrag, den ich für einen neuen Oberschüler auf Lombok 

brauche, mehr als verdoppelt! 

Etwa 5% weniger Gesamt-Etat bei schlechtem Kurs und steigenden Kosten haben zur Folge, dass ich in Indo-

nesien bereits die Zahl der geförderten Schüler/innen reduzierte und auch in Nepal bei der nächsten Versetzung 

etwas "knauseriger" sein muss. (Nachdem ich jahrelang immer weiter ausbauen konnte, nahm ich im Juli für 18 

Jugendliche, die den Abschluss machten, nur elf neue Stipendiaten auf.) 
 

 

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 Abrech-

nung wieder aus und lasse sie von der Stiftung übernehmen. Diesen Teil der Ausgaben lasse ich von Finanzamt 

und Regierungspräsidium prüfen. 
 
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 auch dieses Jahr 

wieder verlängert und neu unterschrieben. Einen Verein zu gründen, ist nicht nötig. 
 
Der Verein in Nepal ist jetzt recht aktiv und registriert inzwischen auch alle 

Nicht-Schüler = Tages-Besucher. (Die Betreuung der Schülerinnen und 

Schüler erfolgt aber genau wie früher durch den von mir angestellten Lehrer.) 
 
Die Spendenbescheinigung für Spenden an die Stiftung verschicke ich 

immer bis Ende Januar für alle Spenden des vergangenen Jahres. 

- 

Neueste Informationen immer aktuell  

auf meinen Seiten im Internet unter  

www.j-dahm-stiftung.de 

Ich finde es nicht schön, in jedem zwei-

ten Satz "Kinder und Jugendliche" oder 

"Schülerinnen und Schüler" schreiben zu 

müssen. 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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Ein erwachsener Ne-

palischer Besucher 

war ganz erstaunt, als 

ich mich bei zwei 

noch neuen Besu-

chern entschuldigte, 

dass ich sie schon 

wieder nach ihrem 

Namen fragen müsse. 

Normalerweise weiß 

ich von jedem Besu-

cher Vor- und Nach-

nahmen; und ich weiß 

bei einem Stamm-

kind, ob sein/ihr 

neuer Begleiter ein 

leiblicher Bruder, 

eine Cousine oder nur 

ein(e) Freund(in) ist. 

Nepal 

Politisch herrscht überwiegend Chaos. Die Parteien der Übergangsregierung bekämpfen sich immer nur und sind 

auch in sich zerstritten. Der Wahlsieger und Maoisten-Führer hatte sein Amt als Premierminister niedergelegt. 

Und im Frühjahr 2010 starb der viermalige frühere Premierminister Girija Prasad Koirala, der - längst pensioniert 

- immer noch vermittelnd und ausgleichend aktiv war. Der Termin, bis zu dem eine neue Verfassung entworfen 

werden sollte, wurde überschritten. Im Frühjahr 2010 (nach meiner Abreise) gab es wochenlange Generalstreiks. 

Und jetzt (im Herbst) haben sie wohl schon die fünfte Wahl hinter sich und sich immer noch nicht auf einen neuen 

Premierminister einigen können. - Stagnation… 
 
Versorgungslage: Auch letzten Winter gab es viel zu wenig Strom und viel 

zu wenig Wasser. Von den drei für den Strommangel angegebenen Grün-

den galten zwei auch dieses Jahr: Zu viel Bedarf und zu wenig Wasser. (Im 

Winter fiel monatelang kein Tropfen Regen.) Ob der dritte Grund - eine im 

Sommer 2008 beschädigte Überlandleitung - noch immer nicht repariert 

ist, weiß ich nicht. 

Auch diesen Winter mussten wir Wasser per Tankwagen kaufen und 

teilweise das Trinkwasser per Kanister. 

Einziges "Trostpflaster": Die Stromabschaltungen (bis zu zwölf Stunden 

täglich!) geschehen nach Fahrplan (täglich wechselnd; und in jedem 

Stadtteil zu anderen Zeiten) auf die Minute genau. Man kann wirklich die Uhr danach stellen, wann der Strom 

abgeschaltet wird und wann er wieder kommt. Und so kann man sich darauf einstellen: Man macht sich Kaffee für 

die nächsten sechs Stunden in die Thermoskanne, fährt alle Computer rechtzeitig herunter… 

Sehr erfreulich war eine Umstellung des Programms im März: Immer noch 12 Stunden; aber mehr Abschaltungen 

nachts und dafür tagsüber mehr Strom. 
 
Tages-Kinder; Nachmittags-Besucher: Als wir vor Jahren täglich bis zu 150 Mittagessen 

ausgaben, sagte ich allen Besuchern, sie sollen keine Neuen mehr mitbringen. Durch die übli-

che "Abwanderung" 

(zu alt geworden; zu-

rück ins Heimatdorf; 

…) hatten wir im 

Herbst 2009 an man-

chen Tagen nur noch 

60-70 Mittagessen und 

ich erlaubte wieder, 

Freunde und Ge-

schwister vorzustellen. 

Da außerdem seit 

Kurzem oft neue Kin-

der ganz alleine kom-

men ("weil ich hier 

immer so viele Kinder 

sehe" oder "weil aus meiner Schule so viele 

hierher kommen"), hatten wir schon zu Beginn dieses 

Jahres wieder bis zu 140 Mittagessen täglich. - Von Oktober bis März legte 

ich für 128 neue Kinder aus 103 Familien neue Datenblätter an. (25 Kinder sind also Geschwi-

ster von bereits Erfassten; viele weitere sind Cousinen oder andere Verwandte.) 

Während ich früher mit dem Ausstellen neuer Ausweise meist ein paar 

Wochen wartete (ob dieses neue Kind wirklich regelmäßig kommen würde), 

ging ich jetzt dazu über, neue Ausweise oft schon nach ein bis zwei Tagen aus-

zustellen, da sie ohne einen Ausweis keine Spiele und Bücher aus der 

Bibliothek leihen können. 
 
Als ich Ende März Nepal verließ, konnte ich zusammenfassen: 306 der 352 als 

"aktiv" markierten Kinder und Jugendlichen habe ich persönlich getroffen. 

(Manche kamen täglich, andere nur ein oder zwei Mal...) Weiteren 28 Kindern 

zahlen wir die Schule, die aber in dieser Zeit nicht kamen. (Manche kommen 

nur gelegentlich zum Abrechnen; manche kommen vielleicht nicht mehr?)  

Von elf Schülerinnen und Schülern kamen Vater oder Mutter, Bruder oder 

Schwester zum Abrechnen. 

Besonders freute mich, dass sich von den vielen ehemaligen Kindern - arbei-

tende junge Männer, verheiratete Frauen -, die schon lange absolut nichts 

mehr von uns bekommen, dreiundzwanzig sich die Mühe machten, mich in mei-

 
Nach diesem Plan auf meinem Schreibtisch 

richteten sich alle unsere Aktivitäten. 
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Lange geplant und endlich verwirklicht: An der Tür zum Spielzimmer 

verdeutlichen die Aufkleber, dass alle vier bei unseren Besuchern 

vorkommenden Religionen gleichermaßen geachtet werden. 

Im Bild oben die Schlange der Kinder in Schuluniform, die in der 

Mittagspause auf ihre Essensgutscheine warten. 

Unten die Schlange an einem schulfreien Samstag. 

 

 
Der erste Besuch des Gitarrenlehrers. - Und Jugendliche, die es bereits 

können 
von mir  

Je mehr ich mich mit den Fami-

lien der Kinder beschäftige, 

desto mehr fällt mir auf, dass die 

Nepali es offenbar lieben, ihre 

Kinder "lautmalerisch" zu be-

nennen: Geschwister heißen Sa-

roj + Suroj oder Saroj + Niroj; 

Ramesh + Umesh, Dipak + Ru-

pak, Gokul + Nakul + Sakul, 

Mädchen heißen Nirmala + Ur-

mila + Bimala; gemischte Fami-

lien z. B. Sabina + Sabin oder 

Prabin + Prabina; Sunil + Sushil 

+ Sushila. 

ner Wohnung zu besuchen - einfach so. Weitere 

zwanzig "Ehemalige" traf ich auf der 

Straße oder an ihrem Arbeits-

platz, bekam Informati-

onen von Müttern oder 

Freunden. 

Was meine Abrechnun-

gen sonst noch verraten: 

In 67 Tagen (Januar bis 

März) 1420 Essen (morgens oder abends), 7591 Mittagessen, 137 Friseurbesuche. 
 
Das Tageszimmer als "Jugendzentrum" fürs ganze Jahr zu öffnen, ist seit 

langem mein Traum. Dieses Jahr gelang es mir, Hausbesitzer und Vereinsmitglie-

der zu überreden, auch während meiner Abwesenheit die Verantwortung dafür zu 

übernehmen. Da viele Besucher ganz offensichtlich nicht nur wegen des Essens 

kommen (sie kommen schon morgens um acht zum Spielen oder erwarten mich an 

schulfreien Tagen, wenn ich um halb elf aus der Stadt 

komme), war ich sicher, dass sie es genießen würden, täg-

lich 16 - 18 Uhr spielen und an den Computern lernen zu 

dürfen. Ich hatte Gespräche mit einem Gitarrenlehrer und 

einem Computer-Fachmann geführt und den Sozialarbei-

ter für die 7½ Monate 

meiner Abwesenheit 

engagiert. 

Leider teilt unser Lehrer 

mir mit, dass dies nur von 

wenigen angenommen 

wurde und sie nach zwei 

Monaten wegen Besu-

chermangels wieder 

schlossen. - Die Gründe 

dafür werde ich erst 

herausfinden, wenn ich 

ab Oktober die Kinder 

wieder treffe. 
 

 
 
Medizinisch gab es keinerlei größere Probleme. Fieber, Kopfweh, Bauchschmerzen, Erkältung; Windpocken, 

Zahnweh, Augenklinik, Ohrenschmerzen; Kopfläuse, Krätze; nur einen Beinbruch und zwei gebrochene Arme. 

Vier unserer Kinder sind Epileptiker und wir zahlen langfristig die täglich einzunehmenden Medikamente. 
 
Von den 41 Kindern, die im Frühjahr 2009 ihre Tetanus-Immunisierung begannen, sind jetzt 37 für zehn Jahre 

geschützt. (Einer ist verschwunden; drei kamen nicht, obwohl ich sie rufen ließ.) 

Vergangenen Winter bekamen 40 Kinder die erste Spritze; weitere zwei bekamen sie extern nach einer 

Verletzung. Von diesen 42 bekamen 38 die zweite Spritze, drei weigerten sich, einer sollte sie im April über 

unseren Lehrer bekommen haben. 



4 

Zwei der neuen Mittelschüler 

in ihren Uniformen. 

Als ich neue Bücher gekauft hatte, 

stürzten sich alle sofort begeistert darauf 

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. Anfang April hatte ich 115 "alte" in der Kartei und 

wir nahmen wieder - überwiegend auf Bitten zweier Schulen - 25 neue Kinder auf. Im Laufe des Sommers bat 

unser Lehrer mich per Mail für weitere drei um Erlaubnis. - Insgesamt sollten es jetzt also (nur in Nepal) knapp 

140 Kinder und Jugendliche sein, für deren Schulbildung wir zahlen. 

 
 
 

Indonesien: 

Bali: Alle "Kinder" sind erwachsen; einige, denen wir früher die Schule zahlten, zahlen 

nun wiederum die Ausbildung ihrer jüngeren Geschwister. Ich betreue nur noch den 

einen Studenten, dem ich Geld fürs Studium leihe. - Und der mir jedes Jahr sehr gute 

Zeugnisse zeigt. 

Wayan (Automechaniker) arbeitet jetzt auch. Einzig Kadek (mit den krummen Bei-

nen) hat noch keine Arbeit gefunden (hat mich aber letztes Jahr am Telefon 

"betrogen" und hat den Abschluss der Schule doch geschafft). 
 
Auf Lombok blieb ich auch dieses Jahr wieder gut drei Monate. Die ruhige Zeit bis zu 

den Versetzungsprüfungen verbrachte ich auch dieses Jahr mit viel Schreib-Arbeit, die 

ich in Nepal wegen des Strommangels nicht erledigt hatte. 

Dieses Jahr schafften alle unsere Schüler/innen den Abschluss: 16 junge Erwachsene 

beendeten die Oberschule und müssen sich jetzt Arbeit suchen (oder arbeiten bereits). 

Alle elf Schüler/innen der 9. Klasse schlossen die Mittelschule ab; neun gehen auf eine 

Oberschule, eine macht einen dreimonatigen Kurs und will dann arbeiten, eine hat keine 

Lust mehr und gab die Schule auf. 

Auch diese Jahr brachen einige ihre Ausbildung vorzeitig ab: Einer geht schon seit 

November nicht mehr zur Schule; ein Oberschüler hörte auf, nachdem er sitzen blieb; 

und wieder einmal heirateten einige Mädchen (oder waren schwanger geworden und 

"mussten" heiraten). 

Neuen Bewerbungen hatten wir dieses Jahr viel weniger als sonst; - und fast nur 

Mädchen. Dennoch lehnte ich (wegen der gestiegenen Kosten) einige ab und nahm nur elf Neue auf. 

Wie üblich bekamen fast alle unsere Tagesbesucher zum Schuljahrsbeginn ein Start-Paket Schreibwaren. 
 
Das eine große Problem vom letzten Sommer hat sich (teilweise) gelöst: Während 2009 die Fachoberschulen in 

der Stadt je Fachrichtung nur die 3-4 besten Kinder des Landkreises aufnehmen wollten, akzeptierten sie nun 

wieder bis zu 50%. 
 
Zwei Probleme machen mir dieses Jahr (und auch für die Zukunft) große Sorgen: 

A) Es gibt viel zu wenige Oberschulen. Eine Schule, die in zehn Parallelklassen 400 neue Schüler aufnehmen will, 

hat vielleicht 1500 Bewerber! Die Auswahl erfolgt über Leistungs-, Medizin- und teilweise Psychologie-Tests. 

Aber diese große Zahl von Bewerbern gibt den Schulen die Möglichkeit, ihre finanziellen Forderungen unbegrün-

det und völlig unmotiviert fast beliebig zu erhöhen. Obwohl die Benzinpreise konstant blieben, die Gehälter nur 

wenig stiegen und sich die Inflation in Grenzen hält, kostet die Anmeldung an einer guten Oberschule doppelt so 

viel wie 2009 und die monatlichen Gebühren wurden um bis zu 50% angehoben. (Zusammen mit dem schlechten 

Kurs des Euro kostete uns dieses Jahr der Start eines 

"neuen Erstklässlers" in eine Oberschule (= 10. 

Klasse) mehr als doppelt so viel Euro wie im letzten 

Jahr. - Und entsprechend nahm ich viel weniger neue 

Stipendiaten auf.) 

B) Als wir vor einigen Jahren viel zu viele Bewerber 

hatten, beschlossen wir, lieber mehr Kindern zu hel-

fen - und dafür keinen Fahrtkostenzuschuss mehr zu 

zahlen. Die Fahrtkosten in die Stadt und zurück 

kosten aber täglich etwa ein Drittel des Tageslohns 

eines Hilfsarbeiter-Vaters (der ja u. U. für mehrere 

Kinder zu zahlen hat). Nun baten mich dieses Jahr 

gleich mehrere Kinder, welche die Mittelschule ab-

geschlossen hatten, ob sie ihre Ausbildung statt auf 

einer Fach-Oberschule in der Stadt auch an einer all-

gemeinen Oberschule in unserer Nähe fortsetzen 

dürften, da ihre Eltern die Kosten der täglichen Fahrt 

in die Stadt nicht aufbringen könnten. - Das spart 
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Am linken Ende des Hauses (in der Mitte des Fotos) mein Zimmer. 

 
Das Zählwerk meiner Kamera verrät, dass ich in einem Jahr über 2800 

Fotos machte. Aber die meisten davon sind Passbilder für die Datenbank, 

Fotos wie dieses hier, welche die Kinder bestellen, um Abzüge machen 

zu lassen; oder Bilder von Zeugnissen, Briefen und Quittungen, die ich an 

der Stelle von Fotokopien mache. 

über drei Jahre sehr viel Geld! Aber jeder weiß, dass man 

mit dieser allgemeinen Bildung eben eher studieren sollte; 

dass man Jurist oder Lehrer werden sollte und dass man 

wesentlich geringere Chancen hat, sofort Arbeit zu finden. 
 

Wieder verbrachte ich die letzten acht Tage auf Bali; be-

suchte Freunde, rechnete ab, sortierte mein Gepäck, ging 

zum Friseur… 

Mit Umsteigen in Hongkong flog ich nach Hause. - Und 

dann verbrachte ich eine Woche auf der Isolierstation eines 

Krankenhauses, da man auf einer kleinen Wunde am Bein 

einen Bazillus entdeckte, mit dem ich niemanden anstecken 

sollte. - Ich selber war nicht gefährdet, da ich geimpft bin. 

Inzwischen bin ich wieder gesund zu Hause und es geht mir 

gut. 
 
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. 

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 Siezen, 

dann fühlen Sie sich bitte durch die zu persönliche Anre-

de 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 erhal-

ten möchtest, bitte ich sehr darum, mir dies kurz mitzu-

teilen. Jeder dieser Berichte kostet (incl. Porto) mehr als 

zwei Abendessen für die Kinder in Nepal - und ich frage 

mich immer, wie viele dieser Briefe wohl gar nicht gele-

sen werden. (?) // Der Bericht ist aber nicht an eine 

"Spendenverpflichtung" gekoppelt. Es genügt vollkom-

men, 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 

wieder einmal erklären, dass dies nach wie vor mein 

"Hobby" ist. (Andere Leute züchten Hunde oder investie-

ren ein Vermögen in ihre Modelleisenbahn...) Auch wenn 

mir - vor allem in Nepal - oft kaum "Freizeit" bleibt, be-

komme ich für diese "Arbeit" dennoch kein Gehalt, ma-

che 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 Sandalen, 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 Be-

richt), Telefon und meine Taxifahrten zu Schulen und 

Krankenhäusern. 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 ganzjährig um die Kinder und Jugend-

lichen 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 

50 Cent bezahlt habe, schreibe ich anschließend 29 Essen 

in die Abrechnung - weil ich mein eigenes Essen natür-

lich 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 im-

mer dasselbe wie sie), komme ich mit dem, was ich er-

spart habe, und gelegentlichen Honoraren, ganz gut aus. 
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Auch dieses Jahr endet mein Bericht mit "Organisatorischem" und ein bisschen "Werbung": 
 
Geplante Reisen 

Es wird wohl höchste Zeit, dass ich mir endlich eingestehe, dass ich nach dem Schlaganfall (2007) so gehbehin-

dert bin, dass ich wohl nie mehr eine Trekkingtour oder eine Rundreise mit Wanderungen und Reisfeld-Spazier-

gängen werde leiten können. 

Ich kann Euch in Kathmandu die Stadt zeigen. Und wenn ich auch vielleicht nicht mehr alle Königs-Daten aus-

wendig weiß, kann ich Euch doch vieles zeigen und erklären, was Ihr alleine vielleicht nicht einmal sehen würdet.  

Ich kenne selbstverständlich nach wie vor meine Agenturen, Guides und Hotels und kann Euch alles Mögliche 

vorbereiten, organisieren und buchen. - Bitte meldet Euch, wenn Ihr etwas plant, und scheut Euch nicht, auch 

Freunde an mich zu verweisen. 
 
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 Aktualisie-

rungen 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 

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  Jürgen Dahm Stiftung 

keine Spendenbescheinigungen ausstellen!) 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 die-

sen möchte ich gerne danken und ihnen 

diesen Bericht schicken. 

Leider weiß ich sehr oft keine Adresse! 

Wenn Du unsere Kinder an Freunde wei-

terempfohlen hast, dann danke ich Dir! 

Und bitte die Freunde doch, mir einmal 

per Brief oder Email ihre Adresse 

mitzuteilen!!! 


