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 Jürgen Dahm 

 

 

 
e-mail: juergendahm@hotmail.com 

im September 2012 

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-(0)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; eine liebe Freundin machte zu ihrem 80. Geburtstag Werbung für uns und deren Gäste überwiesen 

insgesamt mehr als 1100 Euro; der eine Rotary Club half uns wie jedes Jahr und die andere Stiftung unterstützte 

auch dieses Jahr unsere Schüler in Nepal. 

Dennoch ist das Spendenaufkommen leider rückläufig: Da ich die Hilfe des Vereins "Kinder für eine bessere Welt" 

dieses Jahr nicht beantragte (das geht nur alle zwei Jahre), hätte ich € 1500,- weniger haben müssen. Tatsächlich 

aber ist die Summe der Spenden im Rechnungsjahr 2011-12 um erschreckende 7.500,- Euro (oder 20 Prozent!) 

niedriger als im Vorjahr! 

BITTE macht Werbung für uns; informiert Freunde und Kollegen! - Gerade jetzt läuft es so gut (s. u.) und 

das sollte nicht am Geldmangel scheitern. 

(Für dieses Jahr ist bereits alles gelaufen; - aber ich habe die Endabrechnung noch nicht gemacht. Sollte ich dieses 

Jahr zuviel ausgegeben haben, so ist das durch meine privaten Ersparnisse gedeckt. - Aber in Zukunft werde ich an 

den Projekten sparen müssen, indem ich z. B. weniger neue Schüler/innen aufnehmen werde.) 
 
 
Für die Jürgen Dahm Stiftung hat sich jetzt endlich eine Helferin 

gefunden, die zumindest einmal alle Namen und Telefonnummern 

notiert, so dass nach meinem Tod (?) jemand weiß, wie es 

weitergehen soll. Sie war auch schon einmal hier und hat mir beim 

Versand der Spendenbescheinigung geholfen. 

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

die Kinder. Er hat gerade jetzt während meines Krankheits-beding-

ten Später-Kommens (s. r.) sehr gut und sehr selbständig gearbeitet. 

In Nepal hat sich der neue Sozialarbeiter (ein Student) sehr gut 

eingearbeitet und ich bin mit seiner Art, wie er mit den Schülern 

umgeht (streng, aber liebevoll) wirklich begeistert. 
 
Die Spendenbescheinigung für Spenden an die Stiftung 

verschicke ich wie immer bis Ende Januar für alle Spenden des 

vergangenen Jahres. 
 

Montage aus 5 Fotos vom Balkon eines Restaurants am alten Palast.    

- 

Neueste Informationen immer aktuell  

auf meinen Seiten im Internet unter  

www.j-dahm-stiftung.de 

Meine Gesundheit / Krankheit 

Mein rechtes Auge, von dem ich letztes Jahr 

berichtete, wurde im Januar wie geplant ein 

zweites Mal operiert. Alles lief gut und ich 

sehe jetzt etwa 20%. (Besser wird es nicht 

mehr werden.) 
 
Leider hatte ich Ende Februar in Nepal 

wieder einen Schlaganfall: Notaufnahme, 

Intensivstation, begleiteter Heimflug, 

Uniklinik, 7 Wochen stationäre Reha. 

Inzwischen gehe ich in der Wohnung frei 

(aber schwankend), draußen am Stock. Aber 

auch Hände und Kopf sind nicht so fitt wie 

früher; alle Arbeit geht recht langsam - und 

ich tippe all dies mit nur einem Finger. 
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Nepal 
 
Weder politisch noch bei Wassermangel und den Stromabschaltungen (bis zu vierzehn Stunden täglich!) hat sich 

Wesentliches geändert und ich habe gar keine Lust, jedes Jahr das Gleiche zu schreiben. 

Aber eine ganz wichtige Neuerung gab es bei unserer Stromversorgung: Nach langem Überlegen und Informieren 

kaufte ich uns im Januar eine Akku-

Anlage: Eine 80 kg schwere 

Lastwagen-Batterie und ein 

elektronisches Ladegerät, das bei 

Stromausfall innerhalb einiger 

Millisekunden umschaltet und aus 

den 12 Volt dieses Akkus wieder 

220 V macht und in die 

Verteilersteckdosen speist. Für 

insgesamt 290,- Euro habe ich 

genug Kapazität, um mein Notebook 

rund um die Uhr anzulassen und 

vier Stromsparlampe vom späten 

Nachmittag bis zum Schlafengehen 

zu betreiben. 

Auch im Unterrichtszimmer leuchtet 

eine Deckenlampe und unser "Leh-

rer"-Sozialarbeiter kann den dort 

stehenden Computer zeitweise 

betreiben. Das ist aber leider (noch) 

ein Desktop mit Röhrenbildschirm 

und nach etwa drei Stunden ist der Akku leer. 

Lösung: Einer von Euch schenkte mir im Frühjahr ein gebrauchtes Notebook 

seiner Firma, das ich jetzt im Herbst mitnehmen werde: Dann kann auch unser 

Schüler-Betreuer den ganzen Nachmittag arbeiten! 

Nach wie vor geschehen die Stromabschaltungen sehr pünktlich nach Fahrplan 

und so macht man kurz vorher alles, was der Akku nicht schafft: Staubsauger, 

Heizstrahler, Kaffee für die nächsten Stunden in die Thermoskanne… Man 

fährt die Kinder-Computer rechtzeitig herunter; und dann liegen einige Stirn- 

und Taschenlampen griffbereit. 
 

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 Nachbarn, dass ich wieder da bin. 

Trotzdem besuchten mich schon am Tag meiner Ankunft 

42 unserer Kinder und nach vier Tagen hatte ich 114 

getroffen und mir zu ihnen und zu Freunden und 

Geschwistern viele Notizen gemacht. 

Bis zum Heimflug kurz vor Weihnachten hatte ich 316 

Kinder und Jugendliche (Tageskinder und Schüler/innen) 

persönlich getroffen und über viele andere Informationen 

von Freunden, Geschwistern oder Eltern erhalten.  

 
Da muss man sich glatt wundern, dass der Strom nicht öfter ungeplant ausfällt!  

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. 

 
Herbst 2011 am letzten Ferientag im Spielzimmer 

 
Unser Bibliothekar (ein Neuntklässler) 

spielt "Starker Mann". 
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1.540 mal bekamen Kinder und Jugendliche ein Frühstück 

oder Abendessen und ich gab für etwa 7.800 Mittagessen 

Gutscheine aus. 132 Mal ging ein Besucher auf unsere 

Kosten zum Friseur. - Und das war nur der Herbst! (Aber 

im Frühjahr habe ich wegen meiner Krankheit wenig 

ausgewertet und kann keine Statistiken liefern.) 
 

Neue Kinder: Wieder hatten wir viele neue Besucher. Aber im 

Herbst erfasste ich nur 20 von denen in der Datenbank und stellte 

ihnen Ausweise aus - und im Frühjahr wurde ich krank und 

wertete die Dateien nicht aus. 

 

Schulen: Immer wieder "verschwinden" Schüler, und ich 

erfahre nicht oder erst auf Umwegen oder nach Jahren, was 

aus ihnen wurde. Oft ist der Grund wohl, dass sie nicht 

versetzt wurden: Entweder genieren sie sich und kommen 

nicht mehr zu uns; oder die Familie erlaubt nicht, dass sie 

die Klasse wiederholen und schickt sie zum Arbeiten. 

Jugendliche, die den Abschluss der 10. Klasse (SLC = 

"Abitur") nicht bestanden haben und diese Klasse nicht 

wiederholen wollen, gehen arbeiten - und halten es nicht 

für nötig, uns zu informieren oder sich zu bedanken. 

Ein anderer Grund mag sein, dass die finanzielle Situation 

sich verbesserte: Vielleicht hat der arbeitslose Vater jetzt 

doch einen Job; oder der in Nahost arbeitende Vater kam 

zurück und hat genug gespart. Diese Familie kann 

 
Samstags kurz nach 13 Uhr: Viel Betrieb und links noch die Schlange 

für die Mittagessens-Gutscheine. 

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. 
 

Einer unserer Neuntklässler lieh für einen Schulausflug meine Zweit-

Kamera. 
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plötzlich selbst für das Kind sorgen, lässt sie oder ihn oft auch 

die Schule wechseln. 

So hatten wir im Frühjahr "zu wenig" Schüler und wollten bei 

der Auswahl neuer Bewerbungen recht großzügig sein. Wie 

jedes Jahr fragte unser "Lehrer" an zwei Schulen nach 

Kindern, die Schwierigkeiten beim Bezahlen der Gebühren 

haben; oder die immer in verschlissener Uniform kommen. Ich 

glaube, zunächst standen wohl an die 45 auf den Listen: Wir 

sortierten aus, suchten Infos, luden sie ein, machten 

Interviews… 

Und am Ende kam fast die Hälfte der Schülerinnen, die wir 

aufgenommen hätten, nicht wieder: Unser Betreuer erfuhr 

später an den Schulen, dass die wohl unserer Zusage nicht 

getraut hatten und trotzdem die Schule abbrachen oder zurück 

in ihre Heimatdörfer gingen. 

Auch zwei Mädchen, die fast jeden Nachmittag kamen, baten 

um Hilfe: Ihre fast kostenlose Schule geht nur bis zur 6. Klasse 

und wenn sie jetzt (im April 2012) in die 7. Klasse versetzt 

werden, müssen sie an eine Schule wechseln, die mehr Geld 

kostet. Ich stimmte zu; - aber seit ich Nepal verließ, sind sie 

"verschollen" und haben unser Büro noch nicht einmal 

besucht. (Im Herbst werde ich wohl erfahren, warum sie nicht 

kamen.) 

So stehen im letzten Rechnungsjahr (bis 15. Juli) nur 108 

Schülerinnen und Schüler in der Abrechnung unseres 

"Lehrers", die Geld oder Materialien holten. (Die Anzahl der 

Tageskinder, die für medizinische Hilfe kamen, habe ich nicht 

nachgezählt.) 

Ich müsste also bei Anfragen etwas großzügiger sein und versuchen, die Zahl der geförderten Schülerinnen und 

Schüler möglichst bald wieder auf etwa 120 zu erhöhen - wenn das Geld reicht und ich im letzten Jahr nicht all zu 

vieles selber finanzierte. 

Bei den Bewerbungen fürs nächste Schuljahr (ab April 2013) werden wir strenger sein und jeden fragen, ob er/sie 

auch wirklich finanziert werden und weiter zur Schule gehen möchte! 
 
Medizinisches: Da wir keine "spektakulären Fälle" hatten, berichtete ich viel zu wenig darüber und wiederhole 

hier noch einmal die Infos vom letzten Jahr: 

> 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, neue Brillen und viele -reparaturen; 

> und daneben natürlich die bei allen Kindern üblichen "Normalitäten": Blinddarm, gebrochene Hände, Arme und 

Beine, Haut-Ausschlag und Fieber, Ohrenschmerzen, Magenschmerzen, Knieschmerzen, Zahnschmerzen, ... 

> Weiterhin versuche ich, alle Besucher gegen Tetanus immunisieren zu lassen: Im Herbst bekamen 25 Ihre dritte 

(letzte) Spritze. - Im Frühjahr war ich zunächst "faul" und dann krank. So werde ich erst jetzt im Herbst mit einer 

neuen Runde Schutzimpfungen beginnen. 
 
Eine Zusammenfassung für dieses Frühjahr gibt es nicht: Noch so vieles hatte ich bis Ende März erledigen 

wollen… Aber dann traf mich in der Nacht zum 24. Februar der Schlagfall: Notaufnahme, Intensivstation, 

medizinisch begleiteter Heimflug… 

In der Rehaklinik saß ich anfangs im Rollstuhl, lernte dann, am Rollator zu gehen, später an zwei Krücken. 

Als ich Mitte Mai nach Hause entlassen wurde, ging ich am Spazierstock - aber nicht weiter als 300 Meter am 

Stück. 

Und Mitte Juni flog ich nach Indonesien - und die Zeit dort hat als Training meine Situation mehr verbessert als 

viele Wochen ambulanter Therapie. 

 

Indonesien: 
 
Bali: Ich betreue nur noch den einen Studenten, dem ich Geld fürs Studium leihe. 
 
Lombok: Statt der üblichen vier Monate Indonesien mit gut drei Monaten auf Lombok flog ich dieses Jahr wegen 

meiner Krankheit für nur acht Wochen und war nur gut sechs Wochen vor Ort. 

Amir hatte sehr gut vorgearbeitet, hatte mir die Abrechnung geschickt und die Anträge möglicher neuer 

Schüler/innen gescannt und nach Deutschland gemailt. 

 
So mache ich den Kindern Passbilder: Ich habe ein 

Macro, dass 11 Bilder zu einem Abzug von 10x15 cm 

montiert. 
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So wurde ich bis aufs Auswerten der Zeugnisse (s. r.) 

auch in der zu kurzen Zeit einigermaßen fertig: 
 
Schulen: Alle unsere Schüler/innen wurden versetzt! In 

den Klassen 5 bis 11 blieb kein einziger sitzen. (Bei den 

Tagesbesuchern der unteren Klassen auch nicht.) 

Ein einziger unserer Zwölftklässler schaffte den 

Abschluss nicht. - Ein bisschen stolz bin ich schon, dass 

18 unserer Jugendlichen die Oberschule abschlossen 

und jetzt Arbeit suchen oder bereits arbeiten. 

Vier unserer Tageskinder schlossen Grund- oder 

Mittelschule ab und wir übernahmen die Verantwortung 

für die teurere weiterführende Schule. Von den 

Kindern, für die wir schon länger zahlen, schlossen 

zwei die Grundschule und zehn die Mittelschule ab und 

wir zahlen jetzt die jeweils teurere Mittel- bzw. 

Oberschule. 

Auch dieses Jahr bekamen fast alle unsere 

Tagesbesucher (sofern sie mir ihr Zeugnis gebracht 

hatten) zum Schuljahrsbeginn ein Start-Paket 

Schreibwaren. 
 
Neuen Bewerbungen: Für 24 Kinder und Jugendliche 

zwischen den Klassen 7 und 11 übernehmen wir ab 

2012 neu die Verantwortung: 18 ganz Neue, zwei 

Geschwister von früheren Schülerinnen und die oben 

erwähnten vier ehemaligen Tageskinder. 
 
Zu den Wichtigen Änderungen vom letzten Jahr kann 

ich berichten, dass die neue Fachoberschule für 

Hotelwirtschaft sich gut entwickelt: Viele unserer Ex-

Mittelschüler begannen dort mit dem Unterricht und 

sparen sich die inzwischen doch recht teuren Fahrtkosten 

in die Stadt. 
 
Neue Regeln gibt es dieses Jahr nicht: 

Erstens hat Amir sich sehr gut um die Einhaltung der 

neuen Regeln vom letzten Jahr gekümmert und es läuft 

zurzeit sehr gut. 

Zweitens hatten wir dieses Jahr wegen der Kürze meiner 

Anwesenheit keine Vollversammlung - und also keine 

neuen Regeln. 

Wenn ich nicht wegen meiner Krankheit 

zu spät angekommen wäre. hätte ich 

Lombok wieder mit Beginn der Fastenzeit 

verlassen. Doch nun blieb ich etwas länger 

und nach der ersten Woche (schulfrei zum 

Eingewöhnen) verliefen meine Tage dann 

wieder fast ganz normal mit recht vielen 

Besuchern. 
 
Über Bali und Singapur fuhr und flog ich 

am 13. August nach Hause - und hatte 

noch wochenlang den Computer voller 

Dateien, die ich bearbeiten und auswerten 

musste. 
 
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. 

 
Rani hat jetzt die 11. (vorletzte) Klasse der SMK (Fachoberschule) 

No. 4. in der Fachrichtung Schneidern abgeschlossen. 

Sie zeigte mir einige der Kleidungsstücke, die sie in der Ausbildung 

bereits herstellte (Und zum Abschied schenkte sie mir einen 

wunderschön gestickten Kissenbezug.) 

 
Nur ein kleiner Teil der auszuwertenden Zeugnisse: 

Schon seit Jahren mache ich keine Fotokopien mehr; - aber einen 

Scanner habe ich nicht vor Ort: Ich fotografiere jedes Zeugnis und jedes 

Zertifikat; dann kann ich sie in Ruhe auswerten. 

In jeder Schule sind die Zeugnisse anders gestaltet. Je Schüler/in sind 

das pro Jahr für zwei Semester zwischen zwei und sechs Fotos; dazu die 

Zertifikate für den Schulabschluss und für jedes Praktikum: 

Ich habe jetzt 350 Zeugnis-Fotos im Archiv und war noch bis Ende 

August (zwei Wochen nach meinem Heimflug) mit dem Auswerten 

beschäftigt. 

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

ches Datenblatt, das ich mindestens einmal jährlich aktualisiere: Name und Spitzname, 

Geburtstag, Namen und Berufe der Eltern und Geschwister, Schule und Zeugnisnoten, 

getroffen oder nicht, medizinische Behandlungen und geschenkte Kleidung… 
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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 nun nach dem zweiten Schlaganfall (2007 + 

2012) so gehbehindert bin, dass ich nie mehr eine Trekkingtour oder eine Rundreise mit Wanderungen und 

Reisfeld-Spaziergängen 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! 

In der Internet-Version ohne Unterschrift. 

 

 
Ich unterschreibe auch dieses Jahr nur das Original und fotokopiere die Unterschrift mit.  

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

Entschuldigung: 

Noch immer funktionieren meine Hände nicht wie 

früher. Ich tippe alles mit einem Finger. 

So fehlen dieses Jahr in diesem Bericht die 

üblichen Anmerkungen, Zitate und Kleinigkeiten - 

und er mehr Fotos und weniger Infos als sonst. 

Ich erhalte immer wieder Spenden von mir 

unbekannten Personen. Auch diesen möch-

te 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!!! 


