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Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte 

 

Mitte November sind wir von unserer Bali-Reise zurückgekehrt – mit vielen neuen Ein-

drücken und Erlebnissen und viel Bali-Sonne im Herzen! Seit dem Attentat am 12. Okto-

ber in Kuta ist das Leben in Bali sehr ruhig geworden. Touristen sieht man nur noch sehr 

vereinzelt. Die Arbeitslosigkeit ist, da viele Balinesinnen und Balinesen in irgendeiner 

Art in der Tourismusbranche arbeiten, markant angestiegen. Die Balinesen versuchen 

aber intensiv, die positiven und göttlichen Schwingungen, die ihrer Meinung nach am 12. 

Oktober massiv gestört worden sind, wieder aufzubauen. Auf der ganzen Insel und in 

allen wichtigen Tempeln finden Zeremonien und Gebete statt, um die balinesischen Göt-

ter wieder zu versöhnen. – Wir sind sehr froh, dass wir uns entschlossen hatten, trotz 

des Attentats nach Bali zu reisen. Wir haben uns in keinem Moment in irgendeiner Wei-

se unsicher oder bedroht gefühlt. Im Gegenteil! Dies ist auch die Bitte der Menschen in 

Bali. Wir sollen unseren Freunden, Verwandten und Bekannten sagen, dass sie keine 

Angst zu haben brauchen, nach Bali zu kommen! 

 

Was macht SADAR? Dank Euch allen sind annähernd 5000 Franken zusammen gekom-

men. In einer Firma, welche ebenfalls von SADAR gehört hatte, findet eine Weih-

nachtsaktion statt und wir sind natürlich mehr als gespannt, was dort für SADAR zu-

sammen kommt. Natürlich werden wir Euch darüber unterrichten. – Wir haben, bevor wir 

abgereist sind, 4000 Franken auf ein spezielles SADAR-Konto in Bali überwiesen, wel-

ches von Darsana verwaltet wird und worüber er uns regelmässig Rechenschaft ablegen 

muss. Die 4000 Franken sind zurzeit auf einem Festgeldkonto, welches monatlich aufge-

kündigt werden kann, angelegt. In Bali gibt es auf solche Festgeldkonti 1% Zins pro Mo-

nat (!). Nach  Abzug von Steuern kommt so ein Zins von rund 10% pro Jahr zusammen. 

Das ist ein stolzer Betrag, erst recht in Bali! Seit rund vier Monaten leben zwei junge 

Balinesen, ein Junge (Wayan) von 13 Jahren und ein junges Mädchen (Lilis) von 16 Jahren 

bei Sasih und Darsana. Sie haben auf ihrem kleinen Grundstück, wo sie wohnen, drei ein-

fache Doppelzimmer eingerichtet, wo total sechs junge Leute leben können. Wayan und 

Lilis, welche beide aus einfachsten Verhältnissen kommen, haben nun die Möglichkeit, 

dort zu wohnen. Vom Zins, welcher auf dem SADAR-Konto eingeht, können die beiden 

zur Schule gehen! Für diese beiden ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Da die weiteren 

SADAR-Projekte für eine Weiterentwicklung noch nicht ganz ausgereift sind, haben wir 

uns entschlossen, das Geld wie oben beschrieben anzulegen. Wir denken, dass das tem-

porär sicher eine gute Lösung ist. Die glänzenden Augen von Lilis und Wayan sprachen 

für sich und wir möchten Euch allen ihren von Herzen kommenden Dank weitergeben. 

 



Darsana und Sasih suchen nun weitere vier junge Menschen aus einfachsten Verhältnis-

sen, die bei ihnen wohnen können, sodass zukünftig alle sechs Betten belegt sein werden. 

Die Mädchen und Knaben, die mit ihnen leben, werden ins Familienleben integriert und 

können die Junior- oder die Senior-Highschool besuchen. Daneben haben alle ihre „Ämt-

li“, die sie zu verrichten haben. Lilis zum Beispiel hilft im Haushalt und bei der Betreu-

ung der kleinen Onic, der Tochter von Darsana und Sasih. Wayan bereitet morgens und 

abends die Opfergaben zu und verteilt sie an den verschiedenen Stellen im Haus. Aus-

serdem ist er für die Vogel-Fütterung und die Reinigung der Böden zuständig. Daneben 

lernen sie vieles über die balinesischen Traditionen und Zeremonien, aber auch über das 

Leben in Indonesien und auf anderen Kontinenten.  

 

Der beiliegende Weihnachtsstern ist echte balinesische Handarbeit. Einen solchen 

selbst zu basteln ist uns beiden bis heute nicht gelungen. Mit diesem Stern möchten wir, 

zusammen mit unseren balinesischen Freunden, Danke sagen für Eure Unterstützung un-

serer SADAR-Projekte. 

 

 

Herzliche Grüsse frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.  

Bis zur nächsten Post über SADAR! 
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