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Hamara Bandhan e.V.

Hamara Bandhan e. V. (deutsch: unsere Verbindung) wurde im Juni 2005 mit dem Ziel der Förderung sozialer Projekte in Indien von einem Kreis befreundeter Personen in
Heidelberg gegründet. Die Idee entstand daraus, soziale
Projekte nach Möglichkeit ohne Verwaltungskosten und
mit direktem Kontakt zu indischen Partnern zu ermöglichen.
Hamara Bandhan ist ein im Vereinsregister Mannheim (VR
333007) eingetragener und als gemeinnützig anerkannter
Verein, der in der Entwicklungszusammenarbeit mit Partnern in Indien Projekte organisiert, finanziert und durchführt. Er verfolgt seine Zwecke unabhängig, politisch neutral und überkonfessionell.
Die Vision von Hamara Bandhan ist, dass der mittellosen
Bevölkerung und den Bedürftigen in Indien und mittlerweile auch anderen asiatischen Ländern die notwendige
Hilfe zu einem selbstbestimmten Leben in Zufriedenheit
geboten werden kann. Grundvoraussetzungen hierfür sind
der Zugang zu einer adäquaten Schulbildung und eine
medizinische Grundversorgung.
Das erste Projekt widmete sich der Durchführung eines
Eye Camps. Es erschien dem Verein überschaubar mit einem messbaren Ergebnis am Ende ohne weitere Verpflichtung für die kommenden Jahre. Somit war Bidar der
erste Projektort, der Geburtsort unseres ehemaligen Vorstandes und Vereinsgründers Thomas Sajo Henry. Das
Projekt hatte auch von Anfang an den Charme mit einer
recht geringen Spende von 25 Euro einem Spender das
gute Gefühl zu geben, eine gesamte Augenoperation finanziert zu haben. Mit einem recht geringen Anfangsbudget konnte so das erste Projekt finanziert werden.
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Allein in Indien leiden schätzungsweise 12 Millionen Menschen an Blindheit. Der Graue Star ist weltweit die dominierende Ursache für Erblindung. Über 60 % der Blindheit
ist auf den Grauen Star zurückzuführen, obwohl dieser
durch eine kleine Routineoperation geheilt werden kann.

Der Graue Star verursacht eine Linsentrübung, so dass
die Sehkraft immer mehr eingeschränkt wird. Bleibt die
Krankheit unbehandelt, verschlechtert sich die Sehkraft
immer mehr bis zur vollkommenen Blindheit. Selten haben diese Menschen die Chance, ein Augenkrankenhaus
in der Stadt aufzusuchen, zumal der Aufenthalt im Krankenhaus für sie unerschwinglich ist. Die Folge ist eine
stets voranschreitende Erblindung, ein Leben in Abhängigkeit von Angehörigen und oft auch soziale Ausgrenzung. Hier setzt Hamara Bandhan e.V. mit den Eye Camps
an. Vielen Betroffenen konnte so schon geholfen werden
und sie können nun wieder ein selbständiges Leben führen.
Weitere Projekte im Bereich der Unterstützung von Gehörlosen bzw. Blinden folgten, doch bewährte sich die Eye
Camp Idee so, dass mittlerweile mit fünf verschiedenen
Krankenhäusern an vielen verschiedenen Orten in Karnatka insgesamt über 8.000 Operationen durchgeführt wurden.
Hamara Bandhan e. V. verzichtet durch die Entscheidung
der Mitgliederversammlung bewusst auf die kostenintensive Beantragung von Spendensiegeln z.B. des DZI-Spendensiegels, und lässt stattdessen die so eingesparten Mittel den Projekten in Indien zugute kommen.
Als Unterzeichner der "Initiative Transparente Zivilgesellschaft" verpflichtet sich Hamara Bandhan e. V. freiwillig
präzise benannte, relevante Informationen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu zählen unter anderem die Satzung, die Namen der wesentlichen Entscheidungsträger sowie Angaben über Mittelherkunft, Mittelverwendung und Personalstruktur.
Finanziert werden die sozialen Projekte ausschließlich
durch Spenden. Um die Verwaltungskosten so gering wie
möglich zu halten, verzichtet der Verein u.a. auf bezahlte
hauptamtliche Mitarbeiter und die Projekte werden ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement getragen.
Bei Projekten vor Ort tragen daher selbstverständlich alle
Mitglieder die Kosten für Flug, Übernachtung, u. ä. selbst.

Liebe Mitglieder und Unterstützer,

in diesem Jahr 2017 können wir auf eine 11-jährige Projektgeschichte zurückblicken. Wie man in dem obigen Bild
erkennen kann, werden auch manchmal Kinder an grauem Star operiert.
Im letzten Jahr erlangten wir durch eine Satzungsänderung, eine Erweiterung unseres Vereinszwecks auch für
andere asiatische Länder.Noch haben wir keine weiteren
Länder erreicht, da ein Kontakt in Laos mit einem bereits
gefundenen Krankenhaus nur über eine Zulassung des
Landes möglich ist, was sich als sehr schwierig herausstellt..Bisher blieben alle Anfragen an die laotische Botschaft unbeantwortet. In Nepal werden die wenigen Krankenhäuser, die auf Augenoperationen spezialisiert sind,
meist von ausländischen sehr großen Organisationen unterstützt. Allem Anschein nach werden hier sehr hohe
Kosten angesetzt, teilweise bis zum Fünffachen der Kosten, die in Indien. Um mit den Spenden eine möglichst
große Wirkung zu erreichen, möchten wir dies nicht unterstützen und wir werden weiterhin mit unserem Partner in
Indien die Reihenuntersuchungen und Operationen organisieren.
Das erste Projekt in 2006 zur Behandlung des Grauen
Stars prägte uns am meisten und bestimmt bis heute den
Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Wir hätten ja nie gedacht,
dass wir mal mehr als 8.000 Operationen durchführen
würde.
2009 gaben wir uns als Motto „Jeden Tag ein Augenlicht
retten“. Inzwischen konnten dank der Unterstützung aus
Deutschland über achttausend Augenoperationen durchgeführt werden. Seit über 6 Jahren konnten wir unser
selbst gesetztes Ziel 365 Augenoperationen pro Jahr
durchzuführen erreichen und sogar stets noch übertreffen. Auch in 2017 haben wir unser Ziel weit übertroffen:
561 Augenoperationen wurden dank Hamara Bandhan
e.V. in Indien durchgeführt. Wir sind zuversichtlich, dass
wir auch in den nächsten Jahren jeden Tag ein Augenlicht
retten können.
Nicht nur die Projekte laufen aus unserer Sicht sehr gut,
auch die finanzielle Situation von Hamara Bandhan e.V.

übertrifft unsere Erwartungen. Immer wieder wird über
Probleme von kleinen Vereinen berichtet, die notwendigen
finanziellen Mittel zu erhalten und dass ein großer Aufwand z.B für Spendenwerbung hierfür notwendig ist. Wir
sind in der wunderbaren Situation, dass aufgrund vieler
Spenden der letzten Jahre unsere sozialen Projekte aktuell
nicht von weiteren Spenden anhängig sind, sondern wir
sogar eine "Spendenpause" bis zum 4. Quartal 2018 ausgerufen haben und dennoch unser Ziel "Jeden Tag ein Augenlicht retten" erfüllen können. Danach können wir wieder zu Spenden aufrufen, um unser neues Ziel von 10.000
Operationen - finanziert durch Hamara Bandhan zu erreichen.
Neben den sozialen Projekten ist uns verantwortungsbewusster Umgang mit Spenden und Transparenz seit Gründung sehr wichtig. Dies möchten wir auch zukünftig sicherstellen.
Für das nächste Jahr planen wir, weiterhin regelmäßige
Eye Camps mit dem Basaveshwar Krankenhaus in Indien
durchzuführen. Wir sind optimistisch, dass uns das bis
zum Ziel 10.000 Operationen gelingen wird.
Lieben Dank an alle, die den Bedürftigen so viel Hilfe und
Unterstützung haben zukommen lassen.

3

Hamara Bandhan e.V.

Inhaltsverzeichnis

Überblick
Jahresrückblick 2017.................................................................................5

Soziale Projekte
Eye Camps – Überblick und Ablauf............................................................ 6
Eye Camps – Indien, Nepal, Laos............................................................... 9

Organisatorisches

Öffentlichkeitsarbeit............................................................................... 10
Transparenz............................................................................................10
Finanzen

Einnahmen und Ausgaben 2017..............................................................12

4

Hamara Bandhan e.V.

Jahresrückblick 2017

Reihenuntersuchungen bei Eye Camps
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Eye Camps - Augenblicke spenden

Eye Camps
Unser Projekt "Eye Camps – Augenblicke spenden" hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Graue Star Erkrankten in
Indien und mittlerweile auch anderen
asiatischen Ländern durch Finanzierung und Organisation eine Augenoperation zu ermöglichen, die sich
die Bedürftigen nie leisten könnten.
Werden die Patienten nicht frühzeitig
operiert, folgt ein Leben in Blindheit
und oft auch sozialer Ausgrenzung.
Hier setzt Hamara Bandhan e.V. an
und hilft durch rein ehrenamtliches
Engagement: Nach intensiver Prüfung möglicher Ärzteteams wird in einem Vertrag jedes Detail der Durchführung und die erforderliche Dokumentation festgelegt. Unsere Partnerkrankenhäuser informieren die Be-
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wohner der ländlichen Regionen mit
Lautsprecherwagen über die bevorstehende kostenfreie Reihenuntersuchung. Bei der Reihenuntersuchung –
dem eigentlichen Eye Camp – werden
durchschnittlich 250 Personen untersucht und bei ca. 30-60 davon ist eine Augenoperation sinnvoll. Anschließend werden die Patienten in das gut
ausgestattete Partnerkrankenhaus in
die Stadt gebracht und bei einer kleinen Routineoperation wird eine
künstliche Linse eingesetzt. Dieser
Eingriff schenkt den Betroffenen ihr
Augenlicht zurück und das mit einer
Spende von nicht einmal 25 Euro.
In 2017 arbeiteten wir mit einem
Krankenhaus in Südindien zusammen
- das Basaveshwar-Krankenhaus in
Gulbarga - So konnten bisher insgesamt über 8.000 Augenoperationen –

561 allein in 2017
werden.

–

durchgeführt

Soziales Problem und dessen Dringlichkeit
Weltweit sind ca. 39 Mio. Menschen
blind, 90 % davon in Entwicklungsländern und alleine in Indien 12 Mio.
Die häufigste Ursache ist der Graue
Star - eine Trübung der Augenlinse,
die operativ ganz einfach durch unsere Partnerkrankenhäuser vor Ort
durch ein künstliches Linsenimplantat
ersetzt werden kann. In der Regel
tritt der graue Star im höheren Lebensalter auf, kann sich jedoch auch
früher schon entwickeln. In Indien ist
das Risiko durch starke Sonneneinstrahlung erhöht, was besonders bei
in der Landwirtschaft tätigen Teilen

der Bevölkerung seine Spuren hinterlässt. Sie sind oft durch ihre Blindheit
von der Gesellschaft ausgegrenzt und
nicht mehr in der Lage, ihren Tageslohn selbst zu verdienen. Sie können
sich nicht den Weg ins nächste Krankenhaus leisten – geschweige denn
eine Operation. Wer im ländlichen –
meist unterentwickelten – Raum
nicht soweit gesund bleibt, dass er
zum Lebensunterhalt der Familie beitragen kann, fällt seinen Angehörigen
schnell zur Last.

Ziel unseres Projektes
Unser Ziel ist die Verminderung der
Augenkrankheit Grauer Star im ländlichen Raum Indiens und anderen asisatischen Ländern und die Möglichkeit für die Bevölkerung zu schaffen,
kostenfrei an Reihenuntersuchungen
teilzunehmen und eine qualitativ
hochwertige medizinische Behandlung zu erhalten. Regional setzten wir
bisher den Schwerpunkt auf den Bundesstaat Karnataka im Süden Indiens.
Zukünftig streben wir eine Erweiterung auch auf andere assiatische
Länder an.

Nachhaltigkeit – Wirkung
Eine nachhaltige Wirkung wird durch
die Wiederherstellung der Sehstärke
und oft die Wiedererlangung eines
selbständigen Lebens erreicht. Die
Angehörigen werden entlastet, da die
Betreuung der teilweise Erblindeten
zuvor auch für sie eine Belastung

war. Indirekt erhöht sich auch der Lebensstandard, da sie selbst und ihre
Angehörigen mehr zum gemeinsamen Lebensunterhalt beitragen können. Zusätzliche positive Auswirkungen, die zwar nicht im Kernfokus des
Projekts liegen, erreichen die Eye
Camps auch für andere am Grauen
Star Erkrankte und die Krankenhäuser selbst. Teilweise gibt es in der Bevölkerung durch fehlendes Wissen
Vorbehalte sich einer Operation am
Auge zu unterziehen. Durch vermehrte Eye Camps in ihrem Umfeld und
der Berichterstattung in der Presse
kann hier ein Einstellungswandel bewirkt werden, so dass medizinisch
unbegründete Vorbehalte abgelegt
werden. Für die Krankenhäuser entsteht durch die erfolgreiche Arbeit
und die Berichterstattung ein Imagegewinn, so dass die NGOs, die die
Krankenhäuser tragen, leichter Unterstützung (auch staatliche) erhalten können. Zudem ist eine Investition in die Infrastruktur der Krankenhäuser
zur
Erhöhung
der
medizinischen Versorgung rentabler,
wenn mehr Operationen durchgeführt werden. Die Wirkung des Projekts wird quantitativ anhand der
durchgeführten Reihenuntersuchungen und der Anzahl der Augenoperationen gemessen. Zusätzlich wird die
Sehkraft vor und nach der Operation
festgestellt, um die Verbesserung
prüfen und dokumentieren zu können.

Ablauf der Eye Camps
Das "eigentliche" Eye Camp besteht
aus folgenden Schritten:
• In der ausgewählten Region wird eine Informationskampagne mit Lautsprecherwagen und Flyern in mehreren Sprachen (Urdu, Hindi, ...) durchgeführt, um die Patienten auf die
Möglichkeit einer kostenfreien Untersuchung und Behandlung aufmerksam zu machen.
• An festgelegten Terminen werden
jeweils eintägige Reihenuntersuchungen durchgeführt. Diese finden meist
in staatlichen Gesundheitsstationen
oder Schulen statt. Dort werden neben der Untersuchung auf Grauen
Star auch bereits einige Blut- und
Urinuntersuchungen
durchgeführt,
die die Operationsmöglichkeit beeinflussen (z.B. Diabetes). Diese Reihenuntersuchen dienen dazu, am Grauen
Star Erkrankte zu erkennen und zu
prüfen, ob diese operabel sind.
• Die Patienten werden in das gut
ausgestattete Partnerkrankenhaus in
der Stadt gebracht und können dabei
auch von Angehörigen begleitet werden.
• Dort finden weitere medizinische
Untersuchungen statt, anschließend
erfolgt die Operation. Hierbei wird eine künstliche Linse eingesetzt und
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Eye Camps - Augenblicke spenden

die Linsentrübung dadurch behoben.
• Am nächsten Tag erfolgt eine Nachuntersuchung im Krankenhaus, um
etwaige Komplikationen sofort zu erkennen.
• Die Patienten werden über die notwendige Nachsorge beraten und Augentropfen zur weiteren Behandlung
werden verteilt. Diese werden von
den Patienten bzw. ihren Angehörigen in den nächsten Tagen selbst angewandt.
• Abschließend werden die operierten Patienten zurück in die Dörfer gebracht.
• Nach vier bis sechs Wochen wird eine abschließende zweite Nachuntersuchung kostenfrei angeboten.
• Zuletzt übergibt das Krankenhaus
eine Dokumentation über das Eye
Camp an Hamara Bandhan. Diese
Dokumentation enthält die Flugblätter, Werbebanner, Patientenakten
und viele Fotos des gesamten Projekts. Erst nach unserer Prüfung wird
die letzte Rate nach Indien überwiesen.

Gesamtanzahl Augenoperationen je Distrikt im Bundesstaat Karnataka
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Indien - Eye Camps mit
dem Basaveshwar Krankenhaus in Gulbarga
Mit dem Basaveshwar Krankenhaus
führen wir seit 2009 Eye Camps
durch, das dem M. R. Medical College angegliedert ist. 2016 übernahm
Dr. Vishwanath Reddy die Leitung der
Abteilung für Augenkrankheiten. Von
unseren früheren Besuchen ist uns
Dr. Reddy bereits gut bekannt und wir
konnten wie bisher die gute und reibungslose Zusammenarbeit weiterführen.
2017 konnten elf Eye Camps in der
Umgebung von Gulbarga mit insgesamt 561 Augenoperationen durchgeführt werden.

Nepal

Laos

2017 standen wir in Kontakt mit einigen Krankenhäusern in Nepal, die
Augenoperationen durchführen können. Anscheinend wurde davon ausgegangen, dass alle internationale
Organisationen bereit sind, unverhältnismäßig hohe finanzielle Unterstützung zu gewähren. Das letzte Angebot aus Kathmandu war eine Teilfinanzierung: Pro operiertem Patienten
sollten wir ca. 30 Euro, aber nur für
die Verpflegung und Kosten des Ärtzeteams zusteuern. Da Hamara
Bandhan e.V. mit knapp 25 Euro die
kompletten Kosten inklusive Untersuchung vor Ort, den Transport, die Augenopertion inklusiver der notwendigen Medikamente in Indien finanzieren kann, sahen wir von einer
Zusammenarbeit ab.

Aufgrund der Regelungen in Laos ist
es rechtlich nicht erlaubt, als ausländische Organisation Projekte in Laos
durchzuführen, wenn nicht diverse
Erlaubnisse des dortigen Aussenministeriums vorliegen. Selbst erste
Kontakte zur Informationsbeschaffung sind ohne Genehmigung verboten.
Kontaktanfragen bei der laotischen
Botschaft in Berlin per Telefon, E-Mail
und Brief blieben leider unbeantwortet. Ohne die staatlichen Genehmigungen zur Zusammenarbeit konnten
wir den Kontakt zu dem Leiter des
Krankenhauses nicht weiterführen,
da insbesondere für ihn eine Zusammenarbeit zu riskant gewesen.

Ausblick 2018
Für das Jahr 2018 gehen wir davon
aus, dass zusammen mit dem Basaveshwar-Krankenhaus in Gulbarga
weitere Eye Camps durchgeführt
werden können. Die Kapazitäten dort
liegen bei ca. 500 Augenoperationen
pro Jahr, die wir zusammen organisieren können.
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Öffentlichkeitsarbeit
Transparenz

Webpräsenzen
Neben www.hamara-bandhan.de sind wir seit 2011 auch
auf facebook mit einer eigenen Seite www.facebook.com/HamaraBandhan vertreten, auf der wir regelmäßig über die laufenden Projekte berichten und die nun
auch auf mobilen Endgeräten optimal dargestellt wird.
Speziell für die Eye Camps sind wir mit www.eyecamps.de präsent.

Kostenlose Werbung bei Google
Das Google Grants-Programm ermöglicht es, gemeinnützigen Organisationen kostenlos durch Werbung auf Google eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Die Anzeigen
erscheinen bei der Suche auf Google. Seit Februar 2012
wird für uns kostenfreie Werbung bei der Google-Suche
geschaltet.

Hamara Bandhan e.V. hat sich dieser Initiative angeschlossen und verpflichtet sich seit 2010 wichtige Informationen über den Verein zu veröffentlichen. Den Wortlaut der Initiative und der Selbstverpflichungserklärung
finden Sie unter https://www.hamara-bandhan.de/share/Initiative_Transparente_Zivilgesellschaft_SV_final.pdf.

1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr
Hamara Bandhan - Verein zur Förderung sozialer Projekte
in Indien e.V.
Fichtestraße 1 a
69126 Heidelberg
Gründungsjahr: 2005
eingetragen im Vereinsregister Mannheim (VR 333007)

2. Vollständige Satzung
Die aktuelle Version der Satzung finden Sie auf unserer
Website unter www.hamara-bandhan.de/de_satzung.html

3. Datum des jüngsten Bescheides vom Finanzamt über die Anerkennung als steuerbegünstigte (gemeinnützige) Körperschaft

In Deutschland gibt es keine einheitlichen Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen. Auf
Initiative von Transparency Deutschland e. V. haben zahlreiche Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte.
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Die Befreiung zur Körperschafts- und Gewerbesteuer
wurde vom Finanzamt Heidelberg, St.-Nr. 32489/34708
mit Bescheid vom 20.09.2016 festgestellt.
Die Körperschaft Hamara Bandhan e.V. ist berechtigt, für
Spenden, die zur Verwendung für die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit zugewendet werden, Zuwendungsbescheinigungen nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck (§50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.
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Transparenz

4. Name und Funktion der
wesentlichen
Entscheidungsträger
Vorsitzender: Markus Eckstein, Jahrgang 1965
Schatzmeisterin: Annette Niedergesäß, Jahrgang 1966

5. Bericht über die Tätigkeiten der Organisation

8. Mittelverwendung

Vereinszweck

Die Spenden werden zu über 99 %
für die sozialen Projekte in Indien eingesetzt, der Verwaltungsanteil liegt
unter 1 % der Ausgaben für ideelle
Zwecke. Einzelheiten zur Mittelverwendung siehe Jahresbericht Seite
12.

Der Verein dient der Entwicklungshilfe. Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Einrichtung und Durchführung von ambulanten
Gesundheitsprojekten
und
anderen sozialen Projekten.

9.
Gesellschaftsrechtliche
Verbundenheit

Siehe Jahresbericht Seite 5 - 9.

6. Personalstruktur
Die Vereinsarbeit wird ausschließlich
durch ehrenamtliches Engagement
durchgeführt, um Kosten für hauptberufliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Honorarkräfte, geringfügig
Beschäftigte oder Zivildienstleistende
zu vermeiden. Informationen zum
Vorstand siehe Punkt 4. Der Kassenprüfer (Alexander Tonnier, Jahrgang
1973) arbeitet als Kontrollorgan des
Vorstandes im Auftrag der Mitglieder.

keine

10. Namen von juristischen
Personen, deren jährliche
Zuwendung mehr als zehn
Prozent des gesamten Jahreseinkommens
ausmachen
Siehe Jahresbericht Seite 12.

Zusätzliche Informationen

7. Mittelherkunft

Mitgliederanzahl

Der Verein finanziert sich über Spenden. Einzelheiten zur Mittelherkunft.
Siehe Jahresbericht Seite 12.

Zu Ende 2017 27 Mitglieder.

Neutralität
Hamara Bandhan e.V verfolgt seine
Zwecke neutral und unabhängig, insbesondere steht Hamara Bandhan
e.V. keiner Partei nahe und ist überparteilich und überkonfessionell tätig.

Vereinsorgane
Organe des Vereins sind der Vorstand
und die Mitgliederversammlung. Die
Führung der laufenden Geschäfte des
Vereins obliegt dem Vorstand, der
durch die Mitgliederversammlung gewählt ist. Die Mitgliederversammlung
bestimmt u.a. die Förderungsmaßnahmen des Vereins und die Aufnahme neuer Mitglieder. Der Kassenprüfer kontrolliert im Auftrag der Mitglieder die Finanzgeschäfte des Vorstandes und berichtet auf der Mitgliederversammlung.
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Einnahmen und Ausgaben 2017
Einnahmen und Ausgaben
A. Ideeller Tätigkeitsbereich
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Ausgaben für soziale Projekte
Verwaltungskosten
Projektbedingte Einnahmen / Ausgaben (Kursschwankungen, Gebühren)
Überschuss / Verlust
B. Vermögensverwaltung
Einnahmen, Zinsen, sonstige Erträge

2017

2016

€

€

130,00

130,00

1.417,00

1.694,40

-13.214,69

-16.389,60

-49,86

-63,38

-389,89

-3,87

-12.107,44

-14.632,45

109,71

131,73

Ausgaben

-60,64

-61,36

Überschuss / Verlust

49,07

70,37

C. Zweckbetriebe

0,00

0,00

D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

0,00

0,00

-12.058,37

-14.562,08

2017

2016

€

€

Gesamtsumme

Ausgaben für soziale Projekte in Indien
Eye Camps
Restzahlungen für Eye Camps in 2016
11 Eye Camps in 2017 (561 Augenoperationen)
Projektbedingte Einnahmen / Ausgaben (Kursschwankungen, Gebühren)
gesamt

Großspenden ab 2.500 €

-817,06
-12.397,63
-389,89
-12.058,37

2017
€
--

geprüft im Auftrag der Mitgliederversammlung durch den Kassenprüfer A. Tonnier
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-16.393,47
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Unser herzlicher Dank gilt allen Privatpersonen, ehrenamtlichen Helfern
und Spendern, die auf vielfältige Weise hier in Deutschland und in Indien
die Projekte von Hamara Bandhan e.V. unterstützen.

Mit diesem Engagement sind die Projekte erst möglich.

Hamara Bandhan - Verein zur Förderung sozialer Projekte in Indien e.V.
c/o
Kontakt:
Markus Eckstein
info@hamara-bandhan.de
Fichtestraße 1 a
Website:
69126 Heidelberg
www.hamara-bandhan.de
www.eye-camps.de
www.facebook.com/HamaraBandhan

Hamara Bandhan e.V. wurde vom Finanzamt Heidelberg als gemeinnützig anerkannt (Amtsgericht Mannheim, Vereinsregister 333007, Steuernummer 32489 /
34708, Freistellungsbescheid vom 20.09.2016).
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