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    Im Mai 2020 
 
 

Liebe Sadar Mitglieder, Gönner, Paten und 
Freunde 
 
Nachdem sich der Vulkan Gunung Agung auf Bali 
beruhigt hat, beeinträchtigt nun das Corona Virus 
auch in Bali das tägliche Leben. Die Schulen wur-
den geschlossen und regelmässiges Händewa-
schen sowie Social Distancing, soweit das in einem 
südostasiatischen Land überhaupt durchsetzbar ist, 
wurden eingeführt. 
 
Gerne informieren wir Sie nun über die Aktivitäten 
des vergangenen Jahres bei Sadar Foundation in 
Bali. 
 
Im Januar 2019 begann Ariantini ein Praktikum bei 
der Firma Geredeg in Amlapura.Die Firma Geredeg 
ist eine relativ grosse Baufirma, welche stark in der 
Region Karangasem verankert ist. Da Ariantini am 
Polytechnikum studierte, war dieses Parktikum im 
Bausektor eine grosse Bereicherung für sie. Wir 
sind sehr stolz, dass auch junge Frauen die Gele-
genheit wahrnehmen, in technischen Berufen Fuss 
zu fassen. 
 

 
Ariantini anlässlich der Graduation 
 

Am Ende des Schuljahres im Mai 2019 beendeten 
Udiana und Dedi die Senior Highschool mit Erfolg. 
Udiana möchte gerne die Touristikfachschule in 
Amlapura besuchen und Dedi suchte sich einen 
Job, wobei ihm Darsana stark behilflich war.  
 
Am 27. Mai kehrte Suantana, welcher lange wegen 
einer starken Lungenentzündung hospitalisiert war, 
endlich wieder zurück in den Ashram. Da Suantana 
durch seine Krankheit der Schule über längere Zeit 

fernbleiben musste, entschied er, die dritte Klasse 
der Senior Highschool zu wiederholen. 
 
Erfolgreich durfte Ariantini im Juni ihr Studium am 
Polytechnikum abschliessen; sie entschied sich für 
ein sechs-monatiges EDV-Zusatzstudium, eben-
falls an der Hochschule in Amlapura. 
 
Alle andern Jugendlichen besuchten mit Freude die 
Junior- oder Senior High-School (entspricht bei uns 
Sekundar- bzw. Gymnasiumstufe). Die Noten wa-
ren erfreulich und alle qualifizierten sich im Juni für 
den Eintritt in eine höhere Klasse. 
 
Unser treuer Freund Jan aus Belgien besuchte 
auch im 2019 anlässlich seiner Reise ins indonesi-
sche Inselreich den Ashram. Die Art und Weise der 
Führung, die gelebte Hygiene und die Sauberkeit im 
Ashram begeisterten ihn wiederum sehr.  
 
Im Juli 2019 verliessen Dedi und Udiana den Ash-
ram. Beide entschieden sich, nach Abschluss der 
Schule zu arbeiten, um ihren Familien finanziell un-
ter die Arme zu greifen. Wir haben volles Verständ-
nis dafür, obwohl eine Weiterbildung für Beide die 
bessere Option gewesen wäre. 
 

 
Hände waschen, Hände waschen  
 
Am 15. Juli 2019 begann das neue Schuljahr und 
alle Ashram Members begannen mit Stolz ihre Aus-
bildung in der höheren Klasse. 
 
Am 4. September heiratete Ariani und lebt nun zu-
sammen mit ihrem Ehemann in Amlapura. Ariani 
verbrachte zwischen 2011 und 2016 sechs Jahre 
bei Sadar Foundation. Sie studierte am Lehrerse-
minar und bekam eine Anstellung als Lehrerin in 
Mangis (Bali), wo sie auch heute noch unterrichtet. 
 
Im November reisten wir beide endlich wieder ein-
mal für drei Wochen nach Bali. Während dieser Zeit 
lernten wir eine tolle und interessante Gruppe von 
jungen Balinesen kennen, welche bei Sadar Foun-
dation leben und ihre Ausbildung machen. Bei 
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abendlichen gemeinsamen Gesprächen in Englisch 
erfuhren wir einiges über Pläne und Träume der 
jungen Leute. 
Die Reisfelder und das Grundstück am Stadtrand 
von Amlapura sind fruchtbar und unterstützen die 
Selbstversorgung des Ashrams mit Reis, Gemüsen 
und Früchten. 
 
Da Yoga für alle bei Sadar zur täglichen Aktivität 
gehört und Sasih auch Yogaunterricht für externe 
Gruppen erteilt, haben wir entschieden, den beste-
henden Badmintonplatz zu überdachen, um die Yo-
galektionen in Zukunft im Schatten und auch bei 
Regen durchführen zu können. 
 

 
Start der Bauarbeiten «Überdachung Yoga-Platz» 
 
Bereits im Dezember begannen die Bauarbeiten für 
die Überdachung. Gleichzeitig beendeten alle Ju-
gendlichen im Dezember das Semester mit sehr gu-
ten Noten. 
 

 
Die Jugendlichen anlässlich einer Zeremonie 
 
Die Tanzstunden für die Girls fanden regelmässig 
statt und auch die Gamelanstunden (balinesische 
traditionelle Gongmusik) wurden regelmässig 
durchgeführt. 
 

 
Yoga in der neuen Halle 
 
 
 

 
Sasih und Darsana mit Familie 
 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlichst. 
Dank Ihnen können Jugendliche in Bali eine Ausbil-
dung geniessen, welche sonst nur für die reiche 
Elite möglich wäre. Sadar ist nur ein «Tropfen auf 
den heissen Stein». Aber auch kleine Projekte ha-
ben 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 Dar-
sana auch im vergangenen Jahr erbracht haben, 
danken wir den Beiden an dieser Stelle von ganzem 
Herzen. Ohne den selbstlosen Einsatz dieser bei-
den liebenswürdigen Menschen wäre das Projekt 
Sadar nicht möglich. 
 
 
 
 
Monika und Beat Graf 


