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Liebe Sadar Mitglieder, Gönner, Paten und Freunde 
 
Auch im vergangenen Jahr durften wir - dank Ihrer 
grossartigen Unterstützung - einige Projekte abschlies-
sen und den Neubau des Ashrams inklusive Tempelan-
lage nach hinduistischem Ritual einweihen. Dafür be-
danken wir uns bei Ihnen von ganzem Herzen. Für die 
Betreuung der Jugendlichen sind wir nun mit Gebäuden 
eingerichtet, welche einen für örtliche Verhältnisse sehr 
hohen Standard erfüllen. Die Jugendlichen fühlen sich 
sehr wohl und wir sind stolz, ihnen dank Ihrer Unterstüt-
zung ein schönes Zuhause mit guten Ausbildungsmög-
lichkeiten anbieten zu können. 
  
Das Jahr 2014 wurde vor allem durch die Einweihungs-
feier des neuen Ashrams geprägt.   
 

 
Das neue Jugendhaus 
 

Auch weiter Ereignisse bereicherten das Jahr 2014, so 
heirateten Suryani und Sedarsa und wurden Eltern ei-
nes Knaben. Sedarsa macht weiterhin seine Ausbildung 
zum Automechaniker weiter, welche er im Laufe dieses 
Jahres abschliessen wird. Seine spätere Anstellung in 
einer nahe dem Ashram gelegenen Werkstatt ist bereits 
gesichert, wodurch die Beiden in der Lage sind, ihre 
junge Familie selbstständig durchzubringen. 
 

   
Suryani mit Sohn     Sedarsa mit Sohn 

Ende Mai gaben wir grünes Licht zum Bau der Ashram 
Tempelanlage, welche kurz darauf in Angriff genommen 
wurde. 
 

 
Der neue Haustempel 
 

Uns freut auch immer wieder, dass so viele Sadar 
Freunde den Ashram besuchen und sich selbst ein Bild 
vor Ort machen können. 
 
Im September reisten wir - Monika und Beat - nach Bali, 
um bei den Vorbereitungen zur Einweihung des Ahrams 
dabei zu sein.  
 
Die Einweihungszeremonie selbst, mit anschliessender 
Segnung aller Ashram Jugendlichen, war der Höhepunkt 
des vergangenen Vereinsjahres. Auch zu dieser Zere-
monie besuchten uns einige Sadar Freunde aus der 
Schweiz und aus Belgien. 
 

 
 Priesterin bei der Einweihungszeremonie 
 
 

 
Einweihungszeremoni 



 

 

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

stützt und steuerbefreit ist. Ihre Gönnerbeiträge sind in den meisten Kantonen steuerlich vollumfänglich absetzbar. 
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Am 4. Oktober fand der "Saraswati-Tag" statt. Saraswati 
ist die Göttin der Künste und der Bildung, weshalb an 
diesem Tag alle Schüler in traditionellen Kleidern zur 
Schule gehen, um Saraswati zu ehren. Alle Jugendli-
chen des Ashrams bekamen für diesen Tag neue tradi-
tionelle Kleider, d.h. einen Sarong, einen Slendang, die 
Mädchen eine Kubaya (Bluse) und die Knaben ein 
schönes Hemd und einen Udang (Kopfbekleidung). Alle 
waren sehr stolz und betrachteten sich immer und im-
mer wieder im Spiegel, um sicher zu gehen, dass auch 
alles sitzt. 
 

 
Die neuen Kleider zum Saraswati Tag 
 

Während unseres Besuches stellten wir fest, dass Suan-
tana Mühe mit seiner Sehschärfe hatte. Nach einem 
Besuch beim Optiker stellte sich heraus, dass er drin-
gend eine Brille braucht. Stolz und glücklich, wieder gut 
zu sehen, trägt er nun seine Brille. 
 
Da Ani eine Zahnkorrektur bräuchte, liessen wir abklä-
ren, ob eine solche machbar sei. Leider verweigern ihre 
Eltern diese Korrektur, was Ani und wir schade finden. 
Doch den Willen der Eltern müssen wir respektieren. 
 
Seit Oktober bekommen die Mädchen Unterricht in tradi-
tionellem balinesischem Tanz. Alle haben Spass und 
nehmen daran teil, so auch einige Nachbarskinder. 
 

 
Tanzunterricht 
 

Auch in Indonesien macht das Internet keinen Halt. 
Lehrer weisen die Schüler immer öfter darauf hin, dass 

sie gewisse Informationen zur Ausbildung im Internet zu 
suchen haben. So haben wir uns entschlossen, eine 
Installation für Internetzugang einzurichten und einen 
Desktop PC mit Drucker anzuschaffen. Alle Jugendli-
chen haben nun kontrollierten Zugang zu den für ihre 
Ausbildung benötigten Information aus dem Internet. 
 

 
 Wanderung in den Reisfeldern 
 

Unsere Homepage (www.sadar.ch) wurde überarbeitet 
und steht Ihnen nun im neuem Kleid zur Verfügung. 
Werfen Sie gelegentlich 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. 
 
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. 
 

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

 
 
 
 
Monika und Beat Graf 


