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Liebe Sadar Mitglieder, Gönner, Paten und Freunde
Nachdem die vergangenen Jahre für den Ausbau des
Ashrams und Anpassungen an heutige Bedürfnisse
grosse Anforderungen an uns alle stellte, war eine Konsolidierungsphase im Jahr 2015 unbedingt nötig. Der
Betrieb des neuen Ashrams macht allen grosse Freude
und die Jugendlichen haben nun endlich eine Anlage mit
schöner Infrastruktur, auch im sanitären Bereich. Das
Grundstück wurde durch Darsana derart toll bepflanzt,
dass es schon fast paradiesisch grün ist und die Palmen, Mango-, Papaya-, Bananenstauden und Bäume
durch ihren Schattenwurf ein angenehmes Klima erzeugen.

Die Klimaveränderung führte im vergangenen Jahr zu
grossen Problemen bei der Wasserversorgung. Selbst
während der Regenzeit fiel kein Wasser, so dass unsere
hauseigene Quelle nicht mehr in der Lage war, genügend kostbares Nass zu liefern. Unser Reservoir lag
trocken. In der Hoffnung, dass es bald regnen würde,
trugen die Jugendlichen das notwendige Wasser von
der kommunalen Wasserversorgung, welche nachts
jeweilen Wasser lieferte, in den Ashram. Da sich die
Lage aber nicht besserte, entschieden wir, auf dem
Dach des neuen Gebäudes Kunsstoffzisternen aufzustellen und mit Leitungen an die kommunale Wasserversorgung anzuschliessen. So konnten wir nachts
diese Zisternen füllen, um tagsüber genügend Wasser
für die Körperpflege und zum Kochen zu haben.

Bald steht die Reisernte an (auch hier fehlte Wasser)

Auch im vergangenen Jahr besuchten etliche SadarFreunde den Ashram, was uns immer wieder freut.
Ani, Ari, Darni und Kartini

Nach einigen Monaten hat es sich gezeigt, dass ein
Badmintonplatz für die sportliche Herausforderung der
jungen Menschen schön wäre. Wir haben demzufolge
grünes Licht zum Bau gegeben. Nach Fertigstellung des
Platzes wurde dieser sofort rege von allen genutzt, auch
Nachbarn spielen regelmässig mit.

Alle Jugendlichen zeigten in der Schule gute bis sehr
gute Leistungen und brachten auch gute Noten nach
Hause. Speziell Suantana steigerte seine schulische
Leistung sehr, nicht zuletzt dank seiner Brille.
Die im Vorjahr geplante Zahnkorrektur für Ani konnte
leider nicht vorgenommen werden, da ihre Eltern nicht
damit einverstanden waren. Wir müssen das so akzeptieren, werden das Thema aber sicherlich zu einem
späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

Ani

Ein abendliches Badmintonspiel auf dem neuen Platz

Suantana mit neuer Brille

Da Mitte Jahr fünf Jugendliche die Senior Highschool
abschliessen werden, ging es auch darum, daran zu
denken, in welche Richtung die fünf jungen Menschen
ihre Zukunft sehen. Drei Girls werden die Touristikfachschule absolvieren, Ari wird am Polytechnikum ihr Studium beginnen und für Ariani suchen wir zur Zeit eine
Stelle als Lehrerin.

Unsere Homepage (www.sadar.ch) wird laufend überarbeitet. Werfen Sie doch gelegentlich wieder einmal einen Blick darauf und lassen Sie uns wissen, was wir
besser machen können.
Dank Ihrer Unterstützung können einige Jugendliche in
Indonesien eine Ausbildung geniessen, welche ihnen
sonst nicht möglich wäre.

Für die Überweisung Ihres Mitgliederbeitrages
(Fr. 50.--) bzw. Ihrer Spende als Gönner danken wir
Ihnen jetzt schon herzlich.
Auch im vergangenen Jahr haben Sasih und Darsana
Grossartiges geleistet. Den Beiden gehört an dieser
Stelle ein grosses Dankschön für ihre selbstlose Arbeit,
die sie täglich und stets zum Wohle der Kinder und
Jugendlichen im Sadar Ashram leisten. Ohne ihren
Einsatz wäre das Projekt Sadar nicht da, wo es heute
ist.

Ausflug zum Frühstück am Starnd

Die Mädchen bekommen seit einem Jahr Unterricht in
balinesischem Tanz. Alle haben grossen Spass und die
Fortschritte dürfen sich zeigen lassen.

Darsana, Sasih, Komang, Beat, Ade, Monika und Onic

Die erste Tanzvorführung - erstmals in richtigen Tanzkleidern, die wir
mieten konnten

Seit einem Jahr gibt es bei The Sadar Foundation einen
Highspeed-Internetanschluss und einen Computer für
die allgemeine Benützung. Alle Jugendlichen haben
somit kontrollierten Zugang zu Informationen, welche sie
für ihre Ausbildung benötigen.

Für Ihre Unterstützung von Sadar bedanken wir uns
sehr und grüssen Sie herzlich bis zur nächsten Post.

Monika und Beat Graf

Beiliegend finden Sie einen Erlebnisbericht von Fridolin
Ullmann. Er hat zusammen mit uns letzten April/Mai
"The Sadar Foundation" besucht.
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