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Jürgen Dahm 

 

 

Tel. 0621-416501 
e-mail: juergendahm@hotmail.com 

im September 2011 

Handy: 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. 

 

 
 

Ich grüße Dich! 

  und will wieder einmal die Ereignisse eines Jahres zusammenfassen: 
 

Lass mich auch dieses Jahr den Bericht beginnen mit DANK im Namen von unseren / Euren / den von Euch 

geförderten und unterstützten Kindern und Jugendlichen. 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 Geburtstag oder Hochzeit um Spenden gebeten. Ein Rotary Club 

unterstützte uns wie jedes Jahr und die andere Stiftung (deren Namen ich nicht nennen soll) unterstützte auch 

dieses Jahr unsere Schüler in Nepal. Der Verein "Kinder für eine bessere Welt" stellte einen Betrag zur Verfügung, 

um mehr indonesischen Jugendlichen den teuren Start in die Oberschule zu ermöglichen 
 
Nachdem ich letztes Jahr berichten musste, dass die Spenden um fast 1600,- Euro zurückgegangen waren, nahmen 

allein die "regulären" Spenden dieses Jahr wieder um fast 1400,- Euro zu. Zusätzlich bekam ich 1500,- Euro von 

dem Verein "Kinder für eine bessere Welt" und unglaubliche 2100,- Euro von den Sammlungen eines einzigen 

runden Geburtstages. 

So danke ich Euch, dass ich "recht entspannt" in das neue Rechnungsjahr (seit 15. Juli) gehen konnte! Ich werde 

wieder viel mehr Kindern helfen können. 
 
 
Für die Jürgen Dahm Stiftung hat sich jetzt endlich eine Helferin gefun-

den, die zumindest einmal alle Namen und Telefonnummern notiert, so 

dass nach meinem Tod (?) jemand weiß, wie es weitergehen soll. Dass sie 

später noch mehr mitarbeitet, planen wir noch. 

Weiter Helfer und Mitarbeiter sind sehr willkommen! 
 
In Indonesien betreut während meiner Abwesenheit weiterhin Amir die 

Kinder. (Er ist jetzt ca. 36 Jahre alt und hat vier eigene Kinder.) 

In Nepal hat nach 8½ Jahren unser Lehrer und Sozialarbeiter gekündigt.  

Seit wenigen Wochen haben wir einen neuen Betreuer, den ich nun im 

Herbst selbst erst kennenlernen muss. 
 
Die Spendenbescheinigung für Spenden an die Stiftung verschicke ich 

wie immer bis Ende Januar für alle Spenden des vergangenen Jahres.    

Ein Panorama (ca. 200 Grad) am alten Palast von Kathmandu, zusammengesetzt aus 12 Fotos. 

- 

Neueste Informationen immer aktuell  

auf meinen Seiten im Internet unter  

www.j-dahm-stiftung.de 

Ein persönliches Missgeschick; 

Seit Juni erblindete langsam mein 

rechtes Auge. Ich ging davon aus, dass 

die bei der Operation des Grauen Stars 

schief eingesetzte künstliche Linse im-

mer weiter verrutschte; das würde man 

im August leicht korrigieren können. 

Leider wurde dann (zu spät) eine 

Netzhautablösung festgestellt. Nach 

Operation und Krankenhausaufenthalt, 

sehe ich jetzt auf diesem Auge nur noch 

etwa 10% - und besser wird es auch 

nicht mehr werden. 
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Nepal 
 
Politisch herrscht noch immer 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. Der Termin, 

bis zu dem eine neue Verfassung entworfen werden sollte, ist lange überschritten. 
 
Die Versorgungslage ist unverändert: Es wird zu viel Strom gebraucht; und es 

gibt zu wenig Wasser, um diesen zu produzieren. (Im Winter fiel monatelang 

kein Tropfen Regen.) Also wird täglich für mehrere Stunden der Strom 

abgeschaltet und "Leitungswasser" muss man per Tankwagen kaufen. Es wird 

von außerhalb des Kathmandu-Tales herangeschafft. Trinkwasser mussten wir 

zeitweise per Kanister kaufen. 

Einziges "Trostpflaster": Die Stromabschaltungen (bis zu vierzehn Stunden täg-

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

anderen Zeiten) auf die Minute genau. Man 

kann wirklich die Uhr danach stellen und so 

kann man sich darauf einstellen: Man 

macht sich Kaffee für die nächsten sechs 

Stunden in die Thermoskanne, man fährt 

alle Computer rechtzeitig herunter, die 

Stirnlampen liegen griffbereit und einige Akku-Lampen beleuchten das 

Spielzimmer. 

 

Tages-Kinder; Nachmittags-Besucher: Unsere Schüler 

erfahren ja kurzfristig von unserem Lehrer, wann ich 

kommen werde; für die Tageskinder ist es viel schwieriger: 

Entweder konnten sie sich über mehr als sechs Monate 

merken, dass ich X Tage nach dem Y-Feiertag ankommen 

werde; oder sie erfahren erst spät von Freunden und Nach-

barn, dass ich wieder da bin. Trotzdem kamen nach nur 

zwei Wochen schon wieder 130 Kinder zum Mittagessen. 

Bald waren es bis zu 150; und nur an wenigen Tagen des 

ganzen Winters waren es weniger als 110. 

Auch diesen Winter hatten wir wieder viele neue Besucher; 

und wieder stellte ich diesen schon nach wenigen Tagen 

ihre Ausweise aus, damit sie die Bibliothek benutzen und 

Spiele ausleihen können. 
 
Neue Kinder: Immer wieder bringen die Kinder Freunde mit; meist mache ich dann ein kleines Interview: 

"Warum bist Du denn gekommen?" - "Um Sie kennen zu lernen." - "Was hast Du denn davon, wenn Du mich 

kennen gelernt hast?" Gerne höre ich dann, dass sie die 

Bibliothek besuchen, an den Computern 

lernen oder auch nur spielen wollen. Ganz 

klar sage ich ihnen, dass ich keine Kinder 

akzeptiere, die täglich nur für die 

Essensgutscheine kommen. 

Im Frühjahr brachte ein Jugendlicher einen 

neuen Kleinen. (3. Klasse) Von dem bekam 

ich auf meine Fragen keine Antwort. Also 

fragte ich den Großen, warum er denn 

meine, mir den vorstellen zu müssen. 

Normalerweise sagen sie mir dann 

entweder, dass dies ein ganz tolles, ganz 

braves Kind sei; oder dass die Familie so arm sei und er/sie nie 

genug zu essen bekomme und unsere Hilfe brauche. 

Doch diesmal wurde ich durch ein genau entgegengesetztes 

Argument überrascht: "Der geht öfters nicht zur Schule. Und, 

schauen Sie mal dessen Hände an, wie schmutzig der ist: Ich 

dachte, dem würde es gut bekommen, wenn er regelmäßig zu 

Jürgen kommt." 

(Und tatsächlich kam er dann fast täglich in Schuluniform, 

duschte regelmäßig und war sauber gekleidet.) 

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. 

 
Volles Spielzimmer am schulfreien Samstag. 

 
Konzentration vor  

dem Aufschlag. 

 
Nachschlag beim Abendessen. 

 
Dies waren im Frühjahr die Zeiten ohne 

Strom. (Aber Strom von 20 bis 11 Uhr 

nützt wenig; ich müsste die Nacht durch 

arbeiten und den Tag verschlafen.) 
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Schulen: In meiner Liste standen bei meiner Abreise im 

März 138 Jungen und Mädchen, denen wir die Schule 

zahlen sollten. Einige davon sind schon länger nicht 

gekommen; sie haben vielleicht die Schule aufgegeben 

oder andere Sponsoren gefunden; die tatsächliche Zahl ist 

also etwas geringer. 

Aufgrund des etwas plötzlichen Weggehens unseres 

"Lehrers", des Betreuer der Schüler, weiß ich im Moment 

auch nicht genau, ob alle unsere Zehntklässler den Schul-

abschluss schafften. (Diese bekommen ihre Bescheini-

gungen erst ab Juli und ich werde erst jetzt im Herbst 

Endgültiges erfahren.) 
 
Medizinisches: Da wir keine "spektakulären Fälle" 

hatten, berichtete ich viel zu wenig darüber: 

> Drei Epileptiker beiderlei Geschlechts, denen wir 

langfristig die Medikamente zahlen; 

> ein Junge hatte einen Bandwurm im Kopf und ist auf 

dem Weg der Besserung; 

> einem Jungen mit Zerebralparese zahlen wir langfristig 

Tagespflege, Therapie und Rollstühle; 

> viele Augenuntersuchungen 

(im letzten Rechnungsjahr 

kauften wir 22 Brillen und 

zahlten viele -reparaturen); 

> und daneben natürlich die 

bei allen Kindern üblichen 

"Normalitäten": 1 Blinddarm, 

gebrochene Hände, Arme und 

Beine, Haut-Ausschlag und 

Fieber, Ohrenschmerzen, Ma-

genschmerzen, Knieschmer-

zen, Zahnschmerzen, ... 

> Weiterhin versuche ich, alle 

Besucher gegen Tetanus immu-

nisieren zu lassen: Im Herbst 

bekamen 31 Ihre dritte (letzte) 

Spritze und in Frühjahr began-

nen viele viele einen neuen 

Durchgang. 
 
Zusammenfassung: Von den 

in der Datenbank erfassten 

Kindern besuchten mich im 

Herbst 272 persönlich; von 

weiteren 46 erhielt ich Infor-

mationen durch Freunde und 

Verwandte, sie riefen mich an 

oder ich traf sie an ihrem Arbeitsplatz. 51 neuen Besuchern stellte ich Ausweise aus. 

Im Frühjahr besuchten mich 318 dieser Kinder und 12 traf ich in der Stadt. 

Im ganzen Winter besuchten mich 35 Ehemalige (junge Frauen und Männer; teilweise 

mir ihren Kindern) und 13 Ex-Kinder traf ich draußen. 

Ich erstellte etwa 250 neue Ausweise (erstmalig oder als Ersatz für Verlorene) und 

machte hunderte von neuen Passbildern für die Datenbank. 
 

Mein Fazit im April: Der Winter war SO TOLL! Die Kinder kamen vom ersten Tag an mit solcher Begeisterung 

und so voller Vertrauen, dass ich mir ernsthaft überlegte, dass ich eigentlich (was nicht möglich ist) das ganze Jahr 

in Kathmandu sein sollte. 

Nun muss ich all die Listen auswerten, in denen ich unterwegs mit farbigen Markierungen arbeite: Wer wurde 

geimpft, bekam einen neuen Ausweis oder gebrauchte Kleidung; wessen Name steht in der medizinischen 

Abrechnung für Armbruch, Brille oder sonstige Behandlungen... 

 
Wenn die Kinder sich auf ei-

genen Wunsch fotografieren 

lassen, zahlen sie nur die 

Gebühr fürs Entwickeln. 

Im März hatten wir plötzlich einen Hund: Es ist einer 

der "wilden" Hunde aus der Straße vor meiner 

Wohnung. Aber er sucht so sehr die Nähe von 

Menschen (auch vom Hausbesitzer und seiner Familie 

oder von auf der Straße spielenden Kindern), dass ich 

annehme, dass es ein Haushund war, der ausgesetzt 

oder verlassen wurde. Anfangs kam er ganz von selber 

ins Haus und bis ins Spielzimmer und ich versuchte 

immer wieder, ihn rauszuschmeißen. Aber das war 

vergebliches Bemühen: Ich hätte ihn (sie!) entweder 

furchtbar verprügeln müssen; oder die Haustür den 

ganzen Tag geschlossen halten. 

 
So gab ich auf und versuchte, die Kinder über 

Hundeinstinkt und Rudelverhalten zu informieren. 

Und das klappt ganz gut. Inzwischen wissen sie z. B., 

dass Wegrennen nur Verfolgungsjagden auslöst; dass 

sie ihn streicheln oder mit ihm schimpfen müssen, 

wenn er ruhig sein soll. 

Sie hat inzwischen gelernt, dass sie z. B. mit 

Holzstücken oder Schnüren von draußen spielen darf, 

dass aber Bälle und Puppen im Zimmer tabu sind. 

Mich akzeptiert sie absolut als Chef (der Kinder und 

also des "Rudels"). Ich kann sie in jeder Form 

anfassen, ihr alles abnehmen. Und wenn Ihr das 

Spielen der Kinder zu viel wird, schläft sie hinter 

meinem Schreibtischstuhl, weil sie gelernt hat, dass 

sich dort keines der Kinder hin traut. 

(Wenn ich abends nach Hause komme, sitzt sie oft im 

Hausflur; aber dann schmeiße ich sie raus. Sie darf - 

wie die Kinder - nur von 13 bis 18 Uhr kommen und 

muss sich ihr Futter selber suchen.) 
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Indonesien: 
 
Bali: Ich betreue nur noch den einen Studenten, dem ich Geld fürs Studium leihe. 
 
Lombok: Dieses Jahr verließ ich Lombok etwas früher; 

zu Beginn des islamischen Fastenmonats reiste ich ab. 

Trotzdem reichte die Zeit, um alles zu erledigen. 

Unser vor vielen Jahren gebraucht gekaufter Computer 

ging nun endgültig kaputt. Da wir ihn nicht nur für die 

Kinder und Schüler zum Lernen benutzen, sondern 

auch Amir alle Abrechnungen damit macht, kaufte ich 

einen Neuen. (207,- €) 
 
Schulen: Auch dieses Jahr schafften alle unsere 16 

Zwölftklässler den Abschluss, nur ein Mädchen hörte 

unerklärlich fünf Monate vorher mit der Schule auf. 

Auch alle neun Schülerinnen und Schüler in der letz-

ten Klasse der Mittelschule machten ihren Abschluss 

und begannen nun mit den Oberschulen. 

Nur zwei Schüler der 10. Klasse bleiben sitzen: Das Mädchen beendete damit den Schulbesuch; der Junge 

wiederholt die Klasse. - Mit allen anderen Zeugnissen bin ich (mal mehr und mal weniger) zufrieden. 

Auch dieses Jahr bekamen fast alle unsere Tagesbesucher (sofern sie mir ihr Zeugnis gebracht hatten) zum 

Schuljahrsbeginn ein Start-Paket Schreibwaren. 
 
Neuen Bewerbungen: Zeitweise hatten wir bis zu 35 Anträge. Einige lehnte ich ab; aber dann kamen erstaunlich 

viele, die um Hilfe gebeten hatten, nicht wieder, so dass wir 

am Ende alle verbleibenden siebzehn annehmen konnten. 
 
Wichtige Änderungen; Seit 3-4 Jahren wollen die Fach-

oberschulen in der Stadt keine Schüler aus dem Landkreis 

mehr annehmen. Es gab aber bisher im Landkreis nur eine 

einzige Fachoberschule und dort nur die Fachrichtungen 

Automechaniker und Architekt. Seit diesem Jahr gibt es 

endlich eine neue Schule mit allen Fachrichtungen der 

Hotelwirtschaft. Zwar steht das Gebäude noch im Rohbau 

und der Unterricht findet nachmittags in den Räumen 

anderer Schulen statt; aber wir haben große Hoffnung, dass 

unsere Jugendlichen in Zukunft mit geringeren Fahrtkosten 

eine gute Ausbildung bekommen werden. 

Das Kultusministerium hat endlich eingesehen, dass die 

Belastung der Eltern von neuen Oberschülern zu groß war. 

Bisher waren gleich in der ersten Woche viele Millionen (je 80,- Euro) zu zahlen. Nach den neuen Regeln zahlt 

man zu Beginn nur noch für Uniformen und Ausrüstung. Die Schulgebühren dürfen erst später (auch nachträglich) 

kassiert werden. Und die teure "Zwangs-

Spende" für Unterhalt und Ausbau der Schu-

len wird auf drei Raten übers Jahr verteilt. 

Eine Schule hatte die "wahnsinnige Idee", 

dass jeder neue Zehntklässler/in ein eigenes 

Notebook haben müsse: Es würde keine 

Arbeitsblätter mehr geben, sondern alle 

Aufgaben würden übers Netzwerk in die 

Computer der Schüler überspielt. Nach 

starken Protesten der Eltern ließen sie diese 

Idee wieder fallen. Nur müssen nur noch die 

Fachrichtungen Buchhaltung und Sekretärin 

(hier haben wir nur eine Schülerin) ein 

eigenes Notebook oder Netbook haben. Und 

da die Schule hier ein sehr gutes Programm 

hat, halte ich es hier für berechtigt: Vom 

ersten Tag an lernen sie nicht nur Stenogra-

phie, sondern auch das Schreiben mit zehn 

Fingern - und sie lernen, die Fingernägel kurz 

zu schneiden, so dass die Tastatur nicht 

verschleißt. 

 
Früher mieteten wir Kleinbusse und fuhren mit allen Schülern in die 

Stadt. Seit 2006 kommt der Händler mit einem Kleinlaster voller 

Uniformen, Schuhe und Taschen zu uns in den Garten des Hotels. 

(Um Chaos und Diebstahl zu vermeiden, bedienen wir die 

Kinder in Gruppen; die anderen warten hinten im Garten. 

 
Am Tag der Anmeldung tragen die neuen Mittelschüler ein letztes 

Mal die Uniformen der Grundschule. 

 
Für jedes Kind, jeden Jugendlichen und jede/n ehemaligen Besucher habe ich ein sol-

ches Datenblatt, das ich mindestens zweimal jährlich aktualisiere: Name und Spitz-

name, Geburtstag, Namen und Berufe der Eltern und Geschwister, Schule und Zeug-

nisnoten, getroffen oder nicht, medizinische Behandlungen und geschenkte Kleidung… 
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Neue Regeln für unsere Schülerinnen und Schüler: 

1) Wir wollen strenger sein: Wer im Januar sein 

Zwischenzeugnis nicht bringt, bekommt (vorläufig) kein 

Geld mehr. Und wer sitzenbleibt, muss bis zum ersten 

Zwischenzeugnis gute Noten bringen, wenn wir weiterhin 

für sie oder ihn zahlen sollen. 

2)Leider gibt es immer wieder einzelne Schüler, die mich 

nach der letzten Zahlung plötzlich "nicht mehr kennen". Ich 

erfahre von Freunden oder in der Schule, dass sie den 

Abschluss schafften; sie kommen nie wieder, ich bekomme 

keine Quittung, keinen Dank; auch die Eltern lassen sich 

nicht mehr sehen. Das sind Einzelfälle; aber um sie zu 

vermeiden, muss jetzt jeder/r Schüler/in pro Semester einen 

kleinen Betrag (etwa in der Höhe eines Tageslohns eines 

Maurers) bei uns deponieren: Erst wenn er oder sie die 

Schule abgeschlossen und die Zertifikate vorgelegt hat, 

wenn er seine Abrechnungen geprüft und die Quittungen 

über die erhaltenen Beträge ausgestellt hat, zahle ich dieses 

"angesparte" Geld zurück. 

 

Mit Beginn der Fastenzeit verließ ich Lombok, verbrachte 

noch sechs Tage auf Bali. Mit Umsteigen in Singapur flog 

ich nach Hause - und drei Tage später ging ich stationär in 

die Augenklinik… 
 
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. 

 
Aus einer "Vollversammlung" für alle Oberschüler erklärte ich u.a. 

unsere neuen Regeln. (Die Mädchen sitzen hinter mir, da auf der 

anderen Seite des Pavillons die Sonne zu stark schien.) 

 
Drei unserer neuen Oberschülerinnen der "SMK 4". 

(Fachrichtungen Küche, Restaurant, Hotel, Buchhaltung  

und Sekretärin, Friseuse und Schönheit, Schneidern.) 

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. 



6 

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 (E-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 auch dieses Jahr nur das Original und fotokopiere die Unterschrift mit.  

Denn meine Hand ist noch immer nicht in der Lage, so viele Briefe zu unterschreiben. 

Ich erhalte immer wieder 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 wei-

terempfohlen hast, dann danke ich Dir! 

Und bitte die Freunde doch, mir einmal 

per Brief oder Email ihre Adresse 

mitzuteilen!!! 


