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Liebe Sadar Mitglieder, Gönner, Paten und Freunde 
 
Wir freuen uns, Sie über die Aktivitäten und Ereignisse, 
welche letztes Jahr bei Sadar in Bali den Tagesablauf be-
stimmten, zu informieren. 
 
Wir wissen, dass sich viele von Euch in den letzten Mo-
naten Gedanken gemacht haben, welche Auswirkungen 
der bedrohlich vor sich hin brodelnde, heilige Vulkan 
Gunung Agung auf Sadar und auch auf die lokale Bevöl-
kerung hat. Die Ortschaft Subagan, in welcher sich die 
Sadar Foundation befindet, ist in Sichtweite und ca. 15 
km vom Kraterrand entfernt. Unsere Reisfelder liegen je-
doch einiges näher, etwa 6 km. Während der kritischen 
Zeit im September 2017 wurde der Ashram evakuiert. 
Alle Jugendlichen fanden vorübergehend Platz bei ihren 
Familien, welche in Ortschaften leben, die nicht in der un-
mittelbaren Gefahrenzone lagen. Sasih und Darsana mit 
ihren Kindern konnten vorübergehend bei Darsanas Mut-
ter in Selumbung Unterschlupf finden. Zum Glück wurde 
die Gefahrenzone nach ca. drei Wochen zurückgestuft, 
so dass der Ashram seinen Normalbetrieb wieder aufneh-
men konnte. Zwischenzeitlich hat sich die Lage etwas 
entspannt. Der Vulkan raucht mal mehr, mal weniger und 
spuckt ab und zu Gesteinsbrocken aus. Die weitere Ent-
wicklung bleibt ungewiss, so auch mögliche Konsequen-
zen eines plötzlichen, heftigen Ausbruchs. Wir hoffen je-
doch, dass sich der Heilige Berg beruhigt und sich zu-
rückzieht. Dafür beten täglich viele Balinesinnen und Ba-
linesen und bringen dem Agung Opfergaben. Der letzte 
grosse Ausbruch fand 1963 statt. 
 

 
Eruption des Vulkans Gunung Agung 
 

Nun aber zu den Aktivitäten, welche letztes Jahr dank Ih-
rer Unterstützung weitergeführt oder in Angriff genom-
men werden konnten. 
 
Darni, Ani und Kartini starteten ihr Praktikum in diversen 
Hotels auf Nusa Dua, einer der Touristenorte auf Bali. Mit 
Freude durften wir beobachten, mit welchem Eifer und 
Einsatz die drei jungen Frauen ihre Arbeit und Ausbildung 
anpackten.  
 

In den Monaten März, April und Mai besuchten einige Sa-
dar Gönnerinnen und Gönner aus der Schweiz und aus 
Belgien den Ashram.  
 
Im Juni, kurz bevor das neue Schuljahr begann, traten 8 
neue Jugendliche in den Ashram ein, fünf Knaben und 
drei Mädchen. Im Juli begann dann für alle das neue 
Schuljahr. Alle Jugendlichen besuchen entweder die Ju-
nior- oder Senior Highschool. 
 

 
Die Sadar Familie 

 
Da die balinesischen Jugendlichen aus den Dörfern ge-
wohnt sind, in traditionellen Küchen, d.h. in holzbefeuer-
ten Küchen, zu kochen, kamen wir dem Wunsch entge-
gen, den Bau einer solchen Küche in Angriff zu nehmen. 
 
Am 10. September spukte der Vulkan Agung erstmals. 
Mit stündlichen gewaltigen Ausbrüchen und Erdstössen 
machte er sich bemerkbar. Kurz darauf verfügte die lo-
kale Regierung die höchste Warnstufe rund um den ca. 
3000 Meter hohen Vulkan. Die Evakuierung von über 
80'000 Balinesen wurde veranlasst. Ende Oktober wurde 
die Gefahrenstufe etwas gelockert und unser Ashram 
durfte wieder bezogen werden. 
 

 
Der Vulkan sieht wieder friedlicher aus 

 
Ende September wurden Kartini, Darni und Ani nach er-
folgreichem Abschluss ihres Studiums an der Touristik-
fachschule graduiert. Stolz nahmen sie ihre Diplome ent-
gegen. Alle drei fanden sehr schnell eine Arbeitsstelle, so 
arbeitet Kartini in einem Restaurant in Nusa Dua. Ani und 
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Darni arbeiten beide in einem Art Shop, ebenfalls in Nusa 
Dua. 
 

 
Graduierung von Ani, Kartini und Darni mit ihren stolzen Eltern 
 
 

Seit Juli 2017 unterrichtet Sasih sowohl im Ashram, wie 
auch in Amlapura Yoga. Das Sadar Angebot gilt für jede 
Frau und jeden Mann und ist kostenlos. 

 
Yoga im Ashram 

 
Durch den unvorhersehbaren Vulkanausbruch kam na-
türlich auch der Bau der traditionellen Küche etwas in 
Verzug. Doch mit Stolz konnte diese dann im Laufe des 
Monats November in Betrieb genommen werden. 

 
Traditionelle Küche 

Besuche aus der Schweiz rundeten im November das er-
eignisreiche Jahr 2017 ab. 

 
Besuch aus der Schweiz 

 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen wiederum herz-
lichst. Dank Ihnen können einige Jugendliche in Bali eine 
Ausbildung geniessen, welche sonst nur für die reiche 
Elite möglich wäre. Sadar ist nur ein «Tropfen auf den 
heissen Stein». Aber auch kleine Projekte haben eine 
grosse Wirkung.  
 
 
Für die Überweisung Ihres Mitgliederbeitrages  
(Fr. 50.--) bzw. Ihrer Spende als Gönner danken wir 
Ihnen jetzt schon herzlich. 
 
 
Für die enorme Leistung, welche Sasih und Darsana 
auch im vergangenen Jahr erbracht haben, danken wir 
den Beiden an dieser Stelle von ganzem Herzen. Ohne 
den selbstlosen Einsatz dieser beiden liebenswürdigen 
Menschen wäre das Projekt Sadar nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika und Beat Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen nichts Aussergewöhnliches tun. Aber das Ge-
wöhnliche aussergewöhnlich gut! 
              (Ueli Prager) 
 


