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Liebe Sadar Mitglieder, Gönner und Paten 
 
Für die tolle und grosszügige Unterstützung, welche Sie 
uns im vergangenen Jahr entgegenbrachten, bedanken 
wir uns bei Ihnen von ganzem Herzen. Nur so gelingt 
es, alle unsere Aktivitäten bei Sadar Foundation in Bali 
aufrecht zu erhalten und weiterhin Jugendlichen die 
Chance zu geben, eine gute Ausbildung zu bekommen, 
welche ohne Ihre Unterstützung nicht möglich wäre. 
 
Das Jahr 2013 wurde vor allem durch die Eröffnung 
unseres Neubaus geprägt, worüber wir Sie im August 
letzten Jahres orientierten.   
 

 
Das neue Jugendhaus 
 

Doch zuerst der Reihe nach. 
 
In der Zeit vom  8. bis 29. April 2013 begleiteten uns 
einige Sadar Gönner auf einer Reise nach Bali, wo wir 
ihnen vor Ort das Projekt zeigen konnten. Auch kamen 
Ausflüge in die benachbarten Dörfer, Wanderungen 
durch Reisfelder und Urwälder, Teilnahmen an hinduis-
tischen Zeremonien, aber auch gemütliche Stunden an 
den schönen, abgelegenen Stränden von Ostbali nicht 
zu kurz. Uns allen bleiben die Erlebnisse in bester Erin-
nerung. 
 

 
       Yoga auf dem neuen Gelände 

 
Wanderung mit den Gästen aus der Schweiz 

 
Auf individuellen Reisen bekam der Ashram auch im 
vergangenen Jahr etliche Besuche aus der Schweiz. 
Sasih und Darsana freuen sich zusammen mit den Ash-
ram-Jugendliche immer wieder über Besuche. 
 
Am 23. Mai wurde der Neubau fertiggestellt und kurz 
darauf nahmen Sasih und Darsana weitere Jugendliche 
auf, welche sich bereits nach kurzer Zeit wohl fühlten. 
Mitte Juli begann dann für sie die Schule.  
 
Am 22. Juli fand die offizielle Einweihungsfeier für den 
Neubau statt und kurz darauf zogen die bereits bei uns 
wohnenden Jugendlich in die neuen Räumlichkeiten um. 
Im Anschluss an den Umzug wurden die Umgebungsar-
beiten aufgenommen. Mit dem Anlegen von kleinen 
Gärten für den Gemüse- und Früchteanbau kann auch 
die Umgebung entsprechend genutzt werden.  
 

  
Früchte aus dem Garten 
 

 
Gemüse aus dem Garten 



 

Sadar Schweiz ist ein im Kanton Aargau anerkannter gemeinnütziger Verein, welche bedürftige Kinder in Bali-Indonesien unter-

stützt und steuerbefreit ist. Ihre Gönnerbeiträge sind steuerlich vollumfänglich absetzbar. 
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Obwohl eine Halle für Aktivitäten wie Sport, Spiel und 
die Erledigung von Hausaufgaben noch nicht realisiert 
werden kann, freuen sich die jungen Menschen über die 
nun grosszügigen Platzverhältnisse. Sobald wir genü-
gend Mittel haben, werden wir mit dem Bau dieser "Hal-
le" beginnen. Erste Pläne wurden bereits erstellt und 
das Projekt wartet auf die Umsetzung.  
 

 
Plan für die Halle (so ähnlich soll diese mal aussehen) 

 
 
 
Im Juni erfuhren wir von Sasih und Darsana, dass auch 
die Liebe vor dem Ashram keinen Halt macht. Sedarsa 
(19) und Suryani (18) haben sich verliebt und in der 
Folge wurde Anfang März dieses Jahres das erste "Sa-
dar Mädchen" geboren. Die drei werden die ehemaligen 
Knabenräumlichkeiten bewohnen und Sedarsa wird eine 
Ausbildung zum Automechaniker machen. Suryani wird 
sobald als möglich, weiterhin die Schule besuchen. 
 

 
                   Sedarsa und Suryani 

Unsere Homepage ist zur Zeit in Überarbeitung. Trotz-
dem finden Sie auf www.sadar.ch  weitere Informationen 
zu Sadar Schweiz mit detaillierten Angaben über die 
einzelnen Jugendlich im Ashram. 
 
Dank Ihrer Unterstützung können einige Jugendliche in 
Indonesien eine Ausbildung geniessen, was sonst nicht 
möglich wäre. Für die Einzahlung Ihres Mitglieder- 
bzw. Gönnerbeitrages danken wir Ihnen jetzt schon 
herzlich. 
 
Sasih und Darsana gehört an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön für die unermüdliche Arbeit mit den 
Sadar Jugendlichen. 
 
Für Ihre Unterstützung von Sadar bedanken wir uns 
sehr und grüssen Sie herzlich bis zur nächsten Post. 
 
 
 

 
Sasih und die Ashram Members 

 

 
beim Körbe flechten 

 
 
 
 
 
 
Monika und Beat Graf 
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