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Father Franklin

Im März blickten Father Franklin und Father Agnel voller Dankbarkeit auf das zurückliegende Jahr 

2019. In einem persönlichen Brief schrieb uns Franklin von der Freude und Hoff nung seiner Kinder. 

Leider wusste er damals noch nicht, dass der Hungermarsch abgesagt wurde – und vor welch gigan-

tische Herausforderung die Corona-Pandemie sie wenige Wochen später stellen würde.

D a n k  f ü r  e i n  e r f o l g r e i c h e s  J a h r !

Meine lieben Freunde,
zuerst ich muss sagen „sorry“, Entschuldigung zu Ihnen allen, 
weil ich vor dem Hungermarsch zurück nach Indien ging. Mein 
Mitbruder Father Agnel und auch ich waren sehr verunsichert, 
als wir immer von dem Virus und der Qu arantäne hörten. Es 
wäre schlimm ür uns, wenn wir wochenlang auf den Rückfl ug 
warten müssten. Also noch einmal Danke, wenn Ihr uns ver-
steht und verzeiht.

Natürlich waren alle so froh, als wir wieder daheim waren, spe-
ziell unsere vielen Kinder. Auch hier in Bhopal haben wir viele 
Jahre durch eure Unterstützung Pionierarbeit geleistet. Aber 
jetzt liegt doch Gott es Segen auf unserer Mission. Letztes Jahr 
haben wir 250 Ziegen an arme Familien gegeben, wo sie das 
Essen und die Schulbildung fi nanzieren können. 60 + 40 junge 
Frauen haben 2019 das Schneiderhandwerk mit Abschlussprü-
fung geschafft  . Alle haben am Ende eine Nähmaschine als Start 
in ein freieres Leben bekommen. In ihrem Namen ein großer 
Dank.

Zur Weihnacht haben wir Decken und Pullover verteilt. Dieses 
Jahr war wieder sehr kalt. Es gibt so viele Verbesserungen ür 
unsere Armen und schreibe ihnen das, weil wir sie miterleben 
lassen wollen an den nachhaltigen Verbesserungen. Auch 
unsere Leprakranken, ca. 90 Familien, leben nun schon so viele 
Jahre bei uns und sind so dankbar und glücklich. Allerdings 
brauchen wir wieder neue Häuser. Durch die Wett erbedin-
gungen sind einige zerfallen. Die Armenspeisung in Kalkutt a 
ist ein großer Segen ür die Menschen. täglich kommen ca. 200 
bitt erarme und holen sich ihr Essen ab. Danke an die „Kleine 
Bühne“ ür die große Unterstützung. 

So meine lieben Freunde, könnte ich fortfahren und mein Brief 
würde nicht enden. Die Not bei uns ist sehr groß und wir dan-
ken ihnen von ganzem Herzen. Abends bevor ich einschlafe, 
denke ich an euch und danke euch und bitt e Gott  seinen Segen 
zu senden auf euch und eure Familien.

Euer Dankbarer
Pater Franklin
Pater Agnel
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B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und 
Förderer der IndienHilfe Deutschland e.V.,

wir schauen mit Stolz und auch ein bisschen 

Wehmut auf das vergangene Geschäft sjahr. 

Stolz weil wir gemeinsam viel erreicht haben 

und dank Ihrer Unterstützung so viele Spenden 

einsammeln durft en, wie nie zuvor in unserer 

Vereinsgeschichte. Und wehmütig, weil der 

Rückblick auf die Zeit vor der Corona-Pandemie 

uns aufzeigt, wie sehr unser Erfolge und unsere 

Pläne von dem Virus und seinen Folgen beein-

trächtigt wurden. Und auch wenn sich dieser 

Geschäft sbericht rein auf ein sehr erfolgreiches 

und pandemiefreies Jahr 2019 bezieht, so sehen 

wir die zurückliegenden Errungenschaft en na-

türlich im Angesicht der gewaltigen Herausfor-

derungen, vor denen wir jetzt stehen, in neuem 

Licht.

Die Sicherheit und Lebensqualität der Kin-

der auf dem Missionsgelände in Shanti Nagar 

konnten wir im zurückliegenden Jahr durch den 

Abschluss zweier Großprojekte weiter verbes-

sern. Zum einen wurde unsere Büff elfarm fertig-

gestellt, die die Kinder mit nahrhaft er Milch und 

über den Verkauf auch mit Nahrung versorgt. 

Und zum anderen konnte im Herbst der Anbau 

des Mädchen-Hostels bezogen werden. Unser 

Vorstandsmitglied Sabine Müller war persönlich 

zur Eröff nung angereist, um sich von der erfolg-

reichen Fertigstellung zu überzeugen. Wichtiger 

noch als diese Großprojekte waren natürlich die 

vielen Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge und Pa-

tenschaft en, mit denen die Schulen und Hostels 

in Bhopal am Leben gehalten werden. Das Geld 

wurde direkt für Nahrungsmitt el, Schulmateri-

alien, Kleidung und zur allgemeinen Versorgung 

eingesetzt.

Um vor allem junge Menschen für unsere Arbeit 

zu begeistern und um die großartige Unterstüt-

zung durch unsere zahlreichen Partnerschulen 

zu würdigen, erschienen 2019 die ersten beiden 

Ausgaben unseres Kinder- und Jugendmagazins 

„Kamika“. Die Resonanz war durchweg positiv. 

Kinder, Eltern und Lehrer freuen sich, durch die-

ses Magazin noch näher an unseren Projekten 

und Ideen teilhaben zu können. Welch großen 

Anteil die Schulen an der Erfolgsgeschichte un-

seres Vereins haben, zeigt sich gerade jetzt in der 

Corona-Krise deutlich. Die abgesagten Schul-

veranstaltungen und Spendenaufrufe haben 

ein großes Loch in unser Budget gerissen, das 

zum Glück durch die wirklich beeindruckende 

Hilfsbereitschaft  und Großzügigkeit zahlreicher 

Spender zumindest zum Teil gestopft  werden 

konnte. 

Angesichts eines solchen Zusammenhalts sind 

wir zuversichtlich, auch die kommenden He-

rausforderungen gemeinsam meistern zu kön-

nen. Father Franklin und seine Ordensbrüder 

und -schwestern werden unsere Hilfe dringend 

benötigen, wenn sie wieder aufbauen, was das 

Virus ihnen genommen hat. Wir bedanken uns 

von Herzen, dass Sie uns auf diesem schwierigen 

Weg begleiten und Kindern in Not eine Zukunft  

schenken wollen.

Jürgen Fluhr

Vorsitzender

Sabine Müller

Vorstand

Matt hias Kirsch

Vorstand
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E i n n a h m e n - A u s g a b e n - Ü b e r s c h u s s r e c h n u n g
n a c h  §  4  A b s .  3  E S t G  v o m  0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  b i s  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
I n d i e n H i l f e  D e u t s c h l a n d  e . V . ,  I n d i e n H i l f e ,  W a l l e n h o r s t

   EUR EUR

A .  I D E E L L E R  B E R E I C H    
   
I. Nicht steuerbare Einnahmen
 1. Mitgliedsbeiträge  18.367,00  
 2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen  240.861,00 259.228,00

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
 1. Abschreibungen  1.418,90
 2. Personalkosten  4.109,29  
 2. Raumkosten  4.055,00 
 3. Übrige Ausgaben  240.128,78 249.711,97

 Gewinn/Verlust ideeller Bereich   9.516,03

    

B .  V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G     
        
I. Ausgaben   

 1. Ausgaben/Werbungskosten  
     Sonstige Ausgaben   1.447,96

 Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung   1.447,96-

C .  J A H R E S E R G E B N I S    8.068,07
   



2019

6%

259.228,00 €
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assenbericht

M i t g l i e d e r e n t w i c k l u n g

43%   Projektbezogene Spenden
43%   Öffentliche Zuschüsse
 7%   Freie Spenden
  7%   Mitgliedsbeiträge
        Die Prozentwerte wurden für die Darstellung gerundet.

E i n n a h m e n

M i t t e l e i n s a t z  i n  I n d i e n

28%   Ernährung
 24%   Bau Mädchenwohnheim
 11%   Büffelprojekt
 9%   Biogasanlage
 9%   GTTI Ausbildung
 6%   Brunnenbau
 6%   Nähschule
 4%   Kofferprojekt
 1%   Bäckerei
 1%   Krankenschwestern
 1%   Wasserprojekt
    Die Prozentwerte wurden für die Darstellung gerundet.

86%   Projektzuwendungen
 14%   Verwaltung  

       Die Prozentwerte wurden für die Darstellung gerundet.

A u s g a b e n

43%

43%

7%
7%

14%

86%

251.159,93 €

28%

11%

9%

9%

6%

6%
4% je1%

24%
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S p e n d e n e n t w i c k l u n g

M i t g l i e d e r e n t w i c k l u n g

9
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rojekte in Indien

B ü f f e l s t a l l  w i r d  b e z o g e n

B a u b e g i n n  d e r  z w e i t e n  B i o g a s a n l a g e

Mit der Unterstützung von Hans Erich Klein und 

seiner Organisation in Bad Bergzadern wird auf 

dem Schulgelände in Shanti Nagar eine zweite 

Biogasanlage gebaut. Mit ihr soll zentral der 

Mist aus der neuen Büffelfarm entsorgt werden. 

Bisher wird dieser auf den Feldern verteilt, was 

bei größerer Menge zur Belastung des oberen 

Brunnenwassers und letztlich zur Gesundheits-

gefährdung der Kinder führen kann. Zudem 

entsteht durch die Vergärung Biogas, das über 

ein Leitungssystem in den Küchenbereich des 

benachbarten Jungen-Hostels gelangt. Hier kann 

es bequem und umweltfreundlich zum Kochen 

verwendet werden. Das spart jede Menge Arbeit, 

ist günstiger und viel gesünder als das bisherige 

Kochen auf dem Holzofen. Aufgrund starker 

Monsunfälle konnte die Biogasanlage im Jahr 

2019 nicht fertiggestellt werden, 2020 sollte dies 

jedoch trotz Corona gelingen.

Die vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung mit rund 

100.000 Euro geförderte Stallanlage für Wasser-

büffel konnte fertiggestellt werden. Die ersten 

25 Muttertiere sind mit ihren Kälbchen eingezo-

gen. In der Anfangsphase erzielten die Priester 

ungefähr 140 Liter Milch pro Tag, was angesichts 

eines lokalen Büffelmilchpreises von umgerech-

net 50 Cent einen deutlichen Zugewinn darstellt. 

Gleichzeitig schrieb und Father Franklin, dass 

die Milch auch zur Ernährung der Kinder ein-

gesetzt wird. Positiv entwickelt sich zudem die 

Zucht. Fast bei jedem unserer Besuche vor Ort 

konnten wir neugeborene Kälbchen bewundern. 

Zur Betreuung der Tiere wurden zwei erfahrene 

Tierpfleger eingestellt. 
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N e u e s  M ä d c h e n - H o s t e l  f e r t i g g e s t e l l t

Am 12. Oktober wurden die Räumlichkeiten des 

neuen Mädchen-Hostels im Beisein von Sabine 

Müller vom Vorstand und Cosett e Brünnel vom 

Beirat der IndienHilfe Deutschland e.V. off iziell 

eingeweiht. Der Anbau wurde maßgeblich von 

der RTL-Stift ung mit 74.000 Euro fi nanziert und 

bietet 30 Mädchen ein Dach über dem Kopf. Es 

sind vor allem ältere Mädchen, die z. B. noch 

eine Ausbildung machen oder aus anderen 

Gründen nicht wissen, wo sie außerhalb des 

Schulgeländes leben sollen. Bisher schliefen sie 

in Wellblech-Baracken auf dem Gelände, was 

allerdings gerade in den Monsunzeiten hart war. 

Das neue Gebäude umfasst hingegen Toilett en, 

eine Küche sowie einen großen Gemeinschaft s-

raum, der auch zum Schlafen genutzt wird. 

W a s s e r k o n z e p t  e r s t e l l t

Vier Monate lang waren Benjamin Büschel und 

Stefanie Lippmann bei Father Franklin in Indien, 

um Möglichkeiten zu fi nden, wie die Wassernut-

zung verbessert werden kann. Die beiden ange-

henden Wasserbauingenieure wurden uns von 

der Hilfsorganisation „Ingenieure ohne Grenzen“ 

vermitt elt und sammelten zunächst viele Daten 

vor Ort, bevor im Anschluss ein Wasserkonzept 

erstellt wurde. Wesentliche Punkte darin sind 

beispielsweise eine verbesserte Entwässerung 

über neue Wassergäben sowie die Speicherung 

und Nutzung von Regenwasser. Besonders 

Letzteres möchten wir schnellstmöglich in An-

griff  nehmen, da die Wasserversorgung für die 

Kinder, die Pfl anzen und Tiere angesichts des 

Klimawandels oberste Priorität hat. Schon jetzt 

steigen die Temperaturen in Bhopal regelmäßig 

und anhaltend über 45 ℃ . Die enormen Wasser-

mengen, die täglich benötigt werden, können 

langfristig nicht allein durch unsere Brunnen 

gesichert werden. 
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rojekte in Indien

K r a n k e n s c h w e s t e r n  l e r n e n  D e u t s c h

Gemeinsam mit der Niels-Stensen-Kliniken 

GmbH, die verschiedene Krankenhäuser und 

Altenheime in der Region unterhält, haben wir 

ein Projekt gestartet, bei dem junge Frauen, die 

bei Father Franklin aufgewachsen sind und an-

schließend eine Krankenschwesternausbildung 

absolviert haben, nach Deutschland kommen. 

Acht Kandidatinnen haben sich in mehrmo-

natigen Deutschkurs auf ihr neues Leben in 

Deutschland vorbereitet. Für die jungen Frauen 

und ihre Familien ist dieser Schritt  eine gewal-

tige Chance, der Armut für immer zu entkom-

men. Aktuell wird ein zweiter Erweiterungskurs 

durchgeführt, um die strengen Gesetzesvor-

gaben zu erfüllen. Im Herbst sollten die acht 

Krankenschwestern dann in Deutschland einge-

arbeitet werden. Wie sich allerdings die Corona-

Entwicklung auf das Projekt auswirkt, bleibt 

abzuwarten.

G r u n d s c h u l e  s t a r t e t  B i e n e n - P r o j e k t

Die Kinder der St. Bernhard Grundschule in 

Rulle hatt en 2019 auf einem benachbarten Acker 

eine Blumenwiese angelegt und unter Anleitung 

des Imkers Ferdinand Böhmer zwei Bienen-

kästen aufgestellt. Der erfahrene Imker zeigte 

den Kindern schließlich, wie der Honig geerntet 

wird und beantwortete viele Fragen rund um die 

fl eißigen Insekten. Stolze 25 Kilo Honig konnten 

so gewonnen und gegen eine Spende verschenkt 

werden. Der Erlös ging zu einem beachtlichen 

Teil an die indische Partnerschule Assisi Bawa-

di School in Bhopal, die ebenfalls von unserem 

Partner vor Ort, dem katholischen Orden der 

Pilar Fathers geführt wird. Wir danken den Kin-

dern und natürlich Herrn Böhmer für das En-

gagement. Es sind gerade solche Schulaktionen, 

die unsere deutsch-indischen Schulpartnerschaf-

ten immer wieder mit Leben füllen.
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1 1 .  S c h u l p a r t n e r s c h a f t  g e s c h l o s s e n

Seit vergangenem Jahr ist die Johannes-Vincke-

Oberschule in Belm offiziell Partnerschule der 

Father Agnel School in Bhopal, die vom Orden 

der Pilar Fathers geführt wird. Father Franklin 

und Father Felroy waren nach Deutschland ge-

kommen, um gemeinsam mit dem Vorstandsvor-

sitzenden Jürgen Fluhr und Schulleiter Christian 

Schiffbänker die Partnerschaftsurkunden zu 

unterzeichnen. Die Schule war schon länger auf 

der Suche nach einer geeigneten Partnerschaft, 

um bei den Schülerinnen und Schülern ein 

Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten, für 

die eigenen Privilegien und für globale Verant-

wortung zu schaffen. Dafür sollen nun kulturelle 

Unterschiede und soziale Besonderheiten zwi-

schen Deutschland und Indien Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit werden. Mit Brieffreund-

schaften und Spendenaktionen soll eine echte 

Beziehung zwischen beiden Schulen aufgebaut 

werden. Langfristig ist auch ein Besuch in Indien 

nicht ausgeschlossen.

B i l d u n g s m i n i s t e r i n  ü b e r n i m m t  S c h i r m h e r r s c h a f t

Im Februar 2019 unterzeichnete Bundesbil-

dungsministerin Anja Karliczek als neue Schirm-

herrin persönlich die Partnerschaftsurkunden 

des Greselius-Gymnasiums in Bramsche mit der 

Prakash Vidhyalaya Higher Secondary School in 

Bhopal. Die deutsch-indische Schulpartnerschaft 

wurde 2011 besiegelt und gehört zu den ersten, 

die wir als Verein ins Leben gerufen haben. Frau 

Karliczek folgt damit ihren Amtsvorgängerinnen 

Frau Wanka und Frau Schavan, die ebenfalls 

schon die Schirmherrschaft für das Greselius-

Gymnasium inne hatten. Wie lebendig diese 

Schulpartnerschaft ist, zeigt sich nicht zuletzt 

am ersten Schüleraustausch nach Indien. 2017 

flogen zehn Schülerinnen nach Bhopal und be-

suchten ihre Partnerschule.
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Hallo, ich heiße Kamika und 
möchte euch heute ein paar Götter 

aus meiner indischen Heimat vorstellen. 
In Indien gibt es viele Religionen, doch die meisten 
Menschen sind Hindus und glauben an die Wieder-
geburt und daran, dass alles Leben heilig ist. 
Götter gibt es sehr viele im Hinduismus. 
Und da alle auch noch 
verschiedene Namen 
haben, ist es ganz 
schön kompliziert.

Hallo, ich heiße Kamika und 
möchte euch heute ein paar Götter 

aus meiner indischen Heimat vorstellen. 
In Indien gibt es viele Religionen, doch die meisten 
Menschen sind Hindus und glauben an die Wieder-
geburt und daran, dass alles Leben heilig ist. 
Götter gibt es sehr viele im Hinduismus. 
Und da alle auch noch 
verschiedene Namen 

Hanuman wurde für seine absolute Hingabe 
an Gott mit besonderen Kräften belohnt. Dank dieser 
Kräfte kann er Wunder vollbringen und wird deswe-

gen sehr verehrt. Als Sohn des Windgottes Vayu ist er 
schnell und geschickt und wird daher oft mit einem 

A� engesicht dargestellt. 

    Hanuman 
der Affengott

Ganesha mit dem Rüssel

7

Shiva ist der Gott der Zerstörung und der Erneue-
rung. Seine Gemahlin Parvati gilt vielen Indern auch 

als Ur-Mutter, die gütig sein kann, aber auch strafend. 
Häu�g wird sie auch als Durga oder Kali verehrt, die 
Göttin des Todes, die das Leben vollkommen macht. 

Im Hinduismus hat Brahma das Universum 
erscha�en. Trotzdem oder gerade deswegen 

wird er eher wenig verehrt. Das Universum gibt 
es eben schon sehr lange. Seine Ehefrau 

heißt Sarasvati und ist die Göttin der Kunst 
und der Weisheit. 

Ganesha wird in Indien an jeder Straßenecke verehrt. 
Man erkennt ihn leicht an seinem Elefantenkopf. Er 
ist der Sohn von Shiva und Parvati und steht für die 
Lösung von Problemen und einen glücklichen Neu-

anfang. Wer also ein neues Projekt startet, betet 
zu Ganesha.

Ganesha mit dem Rüssel

Krishna hat häu�g eine etwas bläuliche Haut und spielt 
gerne Flöte. Er steht für das Gute im Menschen, 
für Nächstenliebe, Geduld und absolute Gewalt-
losigkeit. Ähnlich wie Jesus wurde er als Mensch 
geboren. Sein Geburtstag wird meist im August 

gefeiert und heißt Janmashtami.

Krishna der liebende Gott

Brahma und Sarasvati

Shiva und Parvati

Vishnu passt auf, dass die Schöp-
fung bestehen bleibt und sich 
weiter entwickelt. Er beschützt die 
Menschen und hilft ihnen, Ordnung 
ins Chaos zu bringen. In vielen 
Darstellungen reitet er auf Garuda 
einem riesigen Adler. Seine Gemah-
lin Lakshmi steht für 
Reichtum und Schönheit.

Vishnu und Lakshmi
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S e i  e i n  H e l d  f ü r  d i e  W e l t

Seit vielen Jahren sind die Schulpartnerschaft en 

der IndienHilfe Deutschland e.V. eine wichtige 

Instanz, um Spendenaktionen zu organisieren, 

den direkten deutsch-indischen Kontakt zu 

fördern und jungen Menschen ein Bewusstsein 

für globale Verantwortung zu vermitt eln. Zur 

Würdigung des hohen Engagements unserer 

Schülerinnen und Schüler haben wir die Seite 

www.heldfuerdiewelt.de ins Leben gerufen, wo 

wir die Aktionen und Ideen der Kinder teilen 

möchten. Auch passende Ansteck-Butt ons „Sei 

ein Held für die Welt“ wurden an den Schulen 

verteilt. Dass junge Menschen in Deutschland 

sich für benachteiligte Altersgenossen in Indien 

einsetzen, war übrigens auch der Aufhänger 

eines Bußgeldmailings, mit dem wir die Gerichte 

in den fünf größten Bundesländern angeschrie-

ben und um Geldzuwendungen gebeten haben. 

Geldstrafen können so für unsere gute Tat 

genutzt werden.

K i n d e r -  u n d  J u g e n d m a g a z i n  e r s c h e i n t

2019 brachten wir die ersten beiden Ausgaben 

unseres Kinder- und Jugendmagazins „Kamika“ 

heraus. Die Idee dahinter: Über unsere mitt -

lerweile zwölf Schul- und Kitapartnerschaft en 

gehören Kinder zu unseren wichtigsten Unter-

stützern. Damit Schülerinnen und Schüler besser 

verstehen, wie wir arbeiten, welche Projekte 

gerade akut sind und wie sie selbst aktiv werden 

können, schreiben wir über all das in der neuen 

„Kamika“. Auch kindgerechte Rätsel, Bastelideen 

und ein Malwett bewerb sorgen für Begeisterung 

und ermuntern die Kinder, sich mit Indien aus-

einanderzusetzen. Das Magazin wurde kostenlos 

an allen Partnerschulen und Kitas verteilt und 

die Resonanz war durchweg positiv. Viele Leh-

rerinnen und Lehrer haben das Magazin direkt 

in den Unterricht eingebunden und mit den 

Kindern über die vielen Facett en dieses wider-

sprüchlichen Landes gesprochen. 

Shiva ist der Gott der Zerstörung und der ErneueShiva ist der Gott der Zerstörung und der Erneue--
rung. Seine Gemahlin Parvati gilt vielen Indern auch rung. Seine Gemahlin Parvati gilt vielen Indern auch 

als Ur-Mutter, die gütig sein kann, aber auch strafend. als Ur-Mutter, die gütig sein kann, aber auch strafend. 

Shiva und ParvatiShiva und ParvatiShiva und ParvatiShiva und ParvatiShiva und Parvati

kunterbunt

Das Kinder- und Jugendmagazin der IndienHilfe Deutschland e.V.
2019 | Ausgabe 2

Ausmalen und gewinnen!
Malwettbewerb mit tollen Ausmalbildern 
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D a s  L e i t b i l d  d e r  I n d i e n H i l f e  D e u t s c h l a n d  e . V .

Das oberste Ziel der IndienHilfe Deutschland 

e.V. ist es, möglichst vielen indischen Kindern 

und Familien die Möglichkeit zu bieten, aus ihrer 

unverschuldeten Armut zu entkommen. Unserer 

Überzeugung nach sollte jedes Kind die Chance 

haben, zu leben, zu lernen und sich selbstständig 

eine eigene Zukunft aufzubauen. 

Damit dies gelingt, unterstützen wir Projekte, die 

verlorengeglaubten Kindern ausreichend Schutz, 

Ernährung, Kleidung und vor allem Bildung bie-

ten. Denn nur durch eine gesicherte Schulbildung 

sowie eine fundierte Berufsausbildung erhalten 

diese jungen Menschen die Möglichkeit der Ar-

mutsspirale aus Hunger, Ausbeutung und Per-

spektivlosigkeit langfristig zu entkommen.

Die IndienHilfe Deutschland e.V. kooperiert mit 

dem katholischen Orden der Pilar Fathers (So-

ciety of Pilar), die in Bhopal, der Hauptstadt 

im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh 

verschiedene Projekte unterhalten, mit denen 

die Lebensbedingungen von Kindern und ar-

men Landarbeiterfamilien verbessert werden. 

Auf Grundlage christlicher Werte möchten wir 

gemeinsam die Versorgung mit ausreichend 

Nahrung und Trinkwasser sicherstellen sowie 

die Bildungschancen erhöhen. Die IndienHil-

fe Deutschland e.V. übernimmt dabei neben der 

finanziellen Unterstützung auch konzeptionelle 

und organisatorische Funktionen und begleitet 

die Projekte von der Planung bis zur Umsetzung. 

Neben unserem Konzept „Bildung gegen Armut“ 

und den damit zusammenhängenden grundle-

genden Versorgungsaufgaben möchte die Indi-

enHilfe Deutschland e.V. gezielt das kulturelle 

Verständnis und die gegenseitige Wertschätzung 

zwischen Indien und Deutschland vertiefen. 

Wir fördern den Austausch zwischen Schulen 

und Bildungseinrichtungen und setzen uns für 

mehr Toleranz, gegenseitige Kenntnis und Unter-

stützung im Sinne christlicher Nächstenliebe ein. 

Der Verein IndienHilfe Deutschland e.V. verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 

mildtätige und kirchliche Zwecke. Die Verein-

stätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. 

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmä-

ßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 

Vereins.
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S t ä r k e n  u n d  W e r t e  d e r  I n d i e n H i l f e  D e u t s c h l a n d  e . V .

Für unsere vielen Mitglieder, Spender, ehrenamt-

lichen Helfer und vor allem unsere Partnerunter-

nehmen ist die IndienHilfe Deutschland e.V. eine 

verlässliche Größe geworden, deren Ehrlichkeit, 

Professionalität und Nachhaltigkeit immer mehr 

Menschen vertrauen. Aufgrund unserer klaren 

und überschaubaren Struktur, der engen Ver-

bundenheit zu unserer Partnerorganisation vor 

Ort sowie einer sehr konkreten Projektplanung 

können wir garantieren, dass jeder Euro da an-

kommt, wo er gebraucht wird. 

Diese Transparenz und Zuverlässigkeit ist wich-

tig – für den spontanen Einmalspender genau-

so wie für Unternehmen, die eine langfristige 

Partnerschaft  aufbauen möchten. Viele Firmen, 

die sich engagieren und globale Verantwortung 

übernehmen möchten, profi tieren von der un-

mitt elbaren und sehr fl exiblen Zusammenarbeit 

mit dem christlichen Orden der Pilar Fathers im 

indischen Bhopal. Durch gegenseitige Besuche 

können imagebildende Entwicklungs- und Aus-

bildungsprojekte sehr individuell konzipiert und 

realisiert werden. 

Nach dem Mott o „Bildung gegen Armut“ setzen 

wir dabei konsequent auf eine nachhaltige För-

derung und unterstützen Projekte, die bei mög-

lichst geringer Investition eine dauerhaft e Wir-

kung erzielen. Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei keine 

leere Phrase: Den Menschen, denen wir helfen, 

haben nicht viel – außer dem eisernen Willen und 

der absoluten Motivation ihrem Elend zu entfl ie-

hen. Mit geringen Mitt eln kann so viel erreicht 

werden.

Gerade auch deswegen gehen wir sehr sorgsam 

mit allen Spenden- und Fördergeldern um. Dass 

diese Hingabe für die gute Sache auch von dritt er 

Stelle anerkannt wird, zeigen unsere Mitglied-

schaft en im Deutschen Spendenrat e.V. und der 

Initiative Transparente Zivilgesellschaft , die uns 

als vertrauenswürdige, ehrenamtliche und ge-

meinnützige Hilfsorganisation klassifi zieren. 
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D e r  V o r s t a n d  d e r  I n d i e n H i l f e  D e u t s c h l a n d  e . V .

Der  Vorstand  und  der  Beirat der  IndienHilfe  Deutschland e.V.  stehen  persönlich  

für  die Ziele der Organisation ein. Wir  fühlen  uns  einem  Höchstmaß an Transpa-

renz verpfl ichtet und möchten mit unserem Wirken neue Mitglieder für den Verein  

sowie  Spender,  Paten und Partner für unsere Projekte gewinnen.

D e r  B e i r a t
Dr. Thomas Fleute, Domschule Osnabrück, Pädagoge

Christian-K. Göwecke, BVMW - Bundesverband mitt elständische Wirtschaft , 

Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Simone Fischer, Journalistin, Pressesprecherin Hochschule Düsseldorf

Barbara Bolz, Greselius Gymnasium Bramsche, Schulleitung

Arina Theel, Lübeck, Pädagogin

Jens Wechsler, Markant Markt Rulle, Inhaber

Thomas Olbert, Geschäft sführer der Apeiron Handels GmbH & Co. KG

Prof. Dr. Christian Neubauer, Hochschule Osnabrück

Monika Wipperfürth, Gymnasium „In der Wüste“ Osnabrück, Mitglied der erw. Schulleitung

Daniela Boßmeyer-Hofmann, Gymnasium Ursula Schule Osnabrück, Schulleitung

Alexander Nümann, Privatier

Klaus Brockmeyer, Werther & Ernst

Cosett e Brünnel, Seelmeyer Stift ung

Sylvia Helmers, Helmers Stift ung

Vorsitzender
Jürgen Fluhr
Dipl.-Ing. Executive MBA

Vorstand
Sabine Müller
Konrektorin

Vorstand
Matt hias Kirsch
Rechtsanwalt, LL.M. (USA)

F ö r d e r e r



18
Freistellungsbescheid

F r e i s t e l l u n g s b e s c h e i d
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A u s z u g  a u s  d e m  V e r e i n s r e g i s t e r

E r k l ä r u n g  d e s 
S t e u e r b e r a t e r s  z u r 
S e l b s t v e r p f l i c h t u n g
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Satzung

S a t z u n g  d e r  I n d i e n H I l f e  D e u t s c h l a n d  e . V .
S a t z u n g  v o m  2 0 . 0 4 . 2 0 1 8

§ 1 Name, Sitz
1) Der Verein führt den Namen IndienHilfe Deutsch-
land e.V.

2) Er hat seinen Sitz und seine Verwaltung in 49134 
Wallenhorst, St. Bernhardsweg 4.

§ 2 Rechtsform, Geschäftsjahr
1) Der Verein soll im Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Osnabrück eingetragen werden. Nach Eintragung ins 
Vereinsregister führt er den Zusatz e.V.

2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist mit dem Kalen-
derjahr identisch.

§ 3 Vereinszweck
1) Der Verein IndienHilfe Deutschland e.V. verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mild-
tätige und sozial-gesellschaftliche Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung.

2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Schul-
erziehung indischer Kinder sowie die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen in Indien. Die Prinzipien 
der Partizipation, Hilfe durch Selbsthilfe und der Kin-
derrechteansatz sind die Grundlage für die Arbeit 
der IndienHilfe Deutschland e.V.. Im Mittelpunkt ste-
hen Unterstützung, Förderung und Verbesserung der 
Grundversorgung und der Selbsthilfeanstrengungen. 
Dieses wird insbesondere erreicht durch  Schulbil-
dung, Aus- und Weiterbildung sowie durch sonstige 
Formen der Volks- und Berufsbildung wie der Alpha-
betisierung. Förderung internationaler Gesinnung, To-
leranz auf allen Gebieten der Kultur und der Religion 
sind die übergreifenden Ziele. Darüber hinaus  fördert 
der Verein auch Sozial-, Agrar- und Umweltschutzpro-
jekte in Indien sowie Projekte zur Förderung von in-
terkulturellem Austausch zwischen Deutschland und 
Indien.

3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesonde-
re durch Beschaffung von Mitteln (das Sammeln von 
Spenden, den Mitgliederbeiträgen, sowie sonstige 

Geld- bzw. Sachmittel) zur Durchführung von Pro-
jekten der Erziehung, Aus- und Weiterbildung in In-
dien und in Deutschland durch den Verein selber oder 
durch Weitergabe an Dritte.

Der Satzungszweck soll zudem erreicht werden durch 
Veranstaltungen (Vorträge, Seminare, Internetprä-
senz) im Dienste der Völkerverständigung, des kultu-
rellen Dialogs in der Bundesrepublik Deutschland.

4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigen-
wirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

5) Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich. Not-
wendige Auslagen können erstattet werden.
 
§ 4 Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person 
werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters notwendig.

Über die Aufnahme entscheidet nach Vorliegen eines 
schriftlichen Antrags der Vorstand. Gegen die ableh-
nende Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
Beschwerde zur nächsten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung eingelegt werden.

2) Die Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft ist nur 
nach Beschluss der Mitgliederversammlung möglich.

§ 5 Mitgliedsbeitrag
1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. Er beträgt 5,00 
€ im Monat, zahlbar am Monatsanfang.

2) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen, 
soweit dies sachlich gerechtfertigt ist, unterschiedlich 
festgesetzt werden.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod.

2) Die Mitglieder des Vereins sind zum Austritt berech-
tigt.

3) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Jahres-
ende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer 
Frist von 3 Monaten zum Jahresende. Die bereits ent-
richteten Mitgliedsbeiträge werden bei Austritt für das 
laufende Jahr nicht erstattet.

§ 7 Ausschluss
1) Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des 
Vorstands. Ein Vereinsmitglied kann durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, 
wenn es gegen die Ziele und Interessen des Vereins 
schwer verstoßen hat, die Voraussetzungen der Sat-
zung nicht mehr erfüllt oder trotz Mahnung mit dem 
Beitrag für 1 Jahr (einem Jahresbeitrag) im Rückstand 
bleibt.

2) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung über 
den Ausschluss Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden. Die Ausschlussentscheidung muss 
begründet werden, es sei denn, dass die Gründe für 
den Ausschluss dem Betroffenen bekannt und die Aus-
schließungstatsachen außer Streit sind. Wirksam wird 
die Ausschlussentscheidung mit der Bekanntgabe an 
den Betroffenen. Gegen den Ausschließungsbeschluss 
kann innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Mittei-
lung des Ausschlusses Beschwerde eingelegt werden, 
über die die nächste Mitgliederversammlung ent-
scheidet.
 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen 
und Anlagen des Vereins zu benutzen und an allen 
Veranstaltungen teilzunehmen.

2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck 
zu fördern und alles zu unterlassen, was das Ansehen 
des Vereins gefährden könnte. Den Anordnungen der 
Vereinsorgane ist Folge zu leisten.

3) Die Vereinsregeln und die Hausordnung sind zu be-
achten.

4) Jeder Wohnortwechsel ist dem Vorstand sofort an-
zuzeigen.

§ 9 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
1) die Mitgliederversammlung,
2) der Vorstand,
3) der Beirat.
Die Mitgliederversammlung kann die Bildung wei-
terer Vereinsorgane beschließen.

§ 10 Mitgliederversammlung
1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Vereins-
mitglieder mit je einer Stimme an.

2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung ge-
schieht durch den Vorstand. Die Mitgliederversamm-
lung ist mindestens einmal im ersten Halbjahr jedes 
Kalenderjahres einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
auch, wenn ein dringendes Vereinsinteresse dies er-
fordert oder mindestens 10 % der Mitglieder einen 
entsprechenden Antrag an den Vorstand stellen. Das 
Minderheitsverlangen nach § 37 Abs. 1 BGB wird nur 
berücksichtigt, wenn die schriftliche Forderung Zweck 
und Gründe für die Versammlung aufführt.

3) Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt 
schriftlich, per Email oder in elektronischer Form nach 
§ 126a BGB durch den/die Vorsitzende(n) mit Angabe 
der Tagesordnung. Das Einladungsschreiben muss 14 
Tage vor der Versammlung versendet werden.
 
§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversamm-
lung
1) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsge-
mäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie wählt aus 
ihrer Mitte einen Versammlungsleiter.

2) Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht 
etwas anderes bestimmt, offen durch Handaufheben 
mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3) Bei Beschlüssen über Satzungs- und Zweckände-
rungen und bei Beschlüssen über die Auflösung des 
Vereins sind abweichend von (2) 3/4 der in der Mitglie-
derversammlung abgegebenen Stimmen erforderlich.
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§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
1) Die Mitgliederversammlung als das oberste be-
schlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle 
Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben ge-
mäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan 
übertragen worden sind.

2) Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe 
der Mitglieder den Vorstand. Gewählt sind die Per-
sonen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzetteln statt.

3) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des 
Vorstands, auch vor Ablauf der Fünfjahresperiode 
nach § 13 Absatz 2, abwählen.

4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über An-
träge von Mitgliedern, die durch Vorstandsbeschluss 
ausgeschlossen werden sollen.

5) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich 
vorzulegenden Geschäftsbericht des Vorstandes und 
den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfers entgegen 
und erteilt dem Vorstand Entlastung.

6) Die Mitgliederversammlung hat Satzungsände-
rungen und Vereinsauflösungen zu beschließen.

7) Der Mitgliederversammlung sind die Jahresrech-
nung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über 
die Genehmigung und die Entlastung des Vorstands 
schriftlich vorzulegen. Die Mitgliederversammlung 
bestellt jährlich einen Rechnungsprüfer, der weder 
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
Gremium angehört und auch nicht Angestellter des 
Vereins sein darf, um die Kasse des Vereins zu prüfen. 
Der Rechnungsprüfer prüft, ob die Verwendung der 
Vereinsmittel den Haushaltsansätzen entsprach und 
die Buchführung einschließlich des Jahresabschlus-
ses ordnungsgemäß erfolgte. Hierüber hat der Rech-
nungsprüfer der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. Der Rechnungsprüfer hat Zugang zu allen 
Buchungs- und Rechnungsunterlagen des Vereins.

8) Die Mitgliederversammlung entscheidet insbeson-
dere auch über
a) Befreiungen von der Beitragspflicht
b) Aufgaben des Vereins
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz
d) Beteiligung an Gesellschaften

e) Aufnahme von Darlehen
f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den 
Vereinsbereich
g) Mitgliedsbeiträge

9) Die Mitgliederversammlung kann über weitere An-
gelegenheiten beschließen, die ihr vom Vorstand oder 
aus der Mitgliederschaft vorgelegt werden.

§ 13 Der Vorstand
1) Der Vorstand besteht aus dem  Vorsitzenden sowie 
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern.

2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die 
Mitgliederversammlung auf 5 Jahre gewählt. Scheiden 
Vorstandsmitglieder vorzeitig aus, so ist eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich zu 
einer Ersatzwahl einzuberufen, wenn weniger als 2 
Vorstandsmitglieder verbleiben.

3) Außer durch Tod oder Ablauf einer Wahlperiode 
erlischt das Amt eines Vorstandsmitgliedes mit dem 
Austritt oder Ausschluss aus dem Verein, durch Amts-
enthebung oder Rücktritt.

4) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit durch 
Wahl eines neuen Vorstandes den gesamten Vorstand 
oder ein einzelnes Vorstandsmitglied des Amtes ent-
heben.

5) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schrift-
lich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung 
ist an ein verbleibendes Vorstandsmitglied, im Falle 
des Rücktritts des gesamten Vorstands, an den Schrift-
führer zu richten. Die Rücktritterklärung wird jedoch 
erst 1 Monat nach Eingang wirksam.

§ 14 Aufgabenbereich des Vorstandes
1) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und 
Vertretung des Vereins. Im Innenverhältnis wird be-
stimmt, dass abweichend von vorstehendem Satz 1 
der Vorsitzende allein für das Ressort Finanzen zu-
ständig und verantwortlich ist. Diesbezüglich hat er 
vollumfänglich und unverzüglich über alle das Ressort 
betreffenden Entwicklungen, Maßnahmen und Ent-
scheidungen gegenüber den weiteren Vorstandsmit-
gliedern Bericht zu erstatten und ausdrücklich und 
unverzüglich auf etwaige Probleme, Unklarheiten und 
Engpässe hinzuweisen. Mit Ausnahme des Ressorts 
Finanzen sind der Vorsitzende und die weiteren Vor-
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standsmitglieder gemeinsam für alle übrigen Ressorts 
zuständig und verantwortlich.

2) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung aus und erledigt die ihm durch diese 
Satzung übertragenen Aufgaben sowie die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit.

3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 
au ßergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten im 
Sinne des § 26 Abs. 2 BGB.

4) Der Verein wird durch jeweils 2 Mitglieder des Vor-
standes vertreten.

5) Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung ver-
antwortlich. Er hat der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung einen ausführlichen Bericht über seine Ar-
beit vorzulegen.
 
§ 15 Der Beirat
1) Der Beirat ist Organ des Vereins. Er setzt sich zu-
sammen aus bis zu fünfzehn, mindestens jedoch drei 
Mitgliedern des Vereins oder natürlichen Personen. 
Sie werden durch den Vorstand in den Beirat berufen. 
Alle zwei Jahre wird ein neuer Beirat berufen. Jedes 
Vereinsmitglied und jede natürliche Person kann be-
liebig oft in den Beirat berufen werden.

2) Jedem Vereinsmitglied steht es frei, nicht Mitglied 
des Beirates zu sein. Jedes Beiratsmitglied kann jeder-
zeit aus dem Beirat austreten. Verlässt ein Mitglied 
den Beirat beruft der Vorstand ein neues Mitglied; 
diese Mitgliedschaft dauert dann nur bis zum regu-
lären Ende der jeweiligen Periode von zwei Jahren des 
ausgeschiedenen Mitglieds.

3) Der Beirat hat eine rein beratende Funktion. Seine 
Aufgabe ist es, Ideen zu entwickeln, wie der Verein sei-
ne Zwecke am besten erreichen kann. Der Beirat muss 
im Übrigen von den anderen Organen nicht angehört 
werden und er hat in keiner Hinsicht ein Vetorecht 
oder dergleichen. Die Beiratssitzung erfolgt zweimal 
im Kalenderjahr und wird durch den Vorstand einbe-
rufen.

§ 16 Protokolle
Die Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederver-
sammlungen werden schriftlich protokolliert und ste-
hen den Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung. Im 

Protokoll sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie 
das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten wer-
den. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter zu un-
terschreiben.

§ 17 Disziplinarstrafen
Der Verein ist berechtigt, gegen Mitglieder die vor-
sätzlich gegen die Satzung, die Hausordnung oder 
gegen Anordnungen der Organe verstoßen, folgende 
Ordnungsmaßnahmen zu verhängen:

1) Verwarnung bzw. Verweis,
2) Ordnungsgelder bis zu einer Höhe von 500,00 €,
3) Ausschluss aus dem Verein gem. § 7 der Satzung.

§ 18 Haftung
Für Schäden gleich welcher Art, die einem Vereins-
mitglied aus der Teilnahme an Veranstaltungen des 
Vereins oder durch die Benutzung der übrigen Verein-
seinrichtungen oder durch Anordnungen der Vereins-
organe entstanden sind, haftet der Verein nur, wenn 
einem Organmitglied oder einer sonstigen
 
Person, für die der Verein nach den Vorschriften des 
Zivilrechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.

§ 19 Auflösung und Verwendung des Vereinsver-
mögens

1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt 
befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren.

2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
auf das Bistum Osnabrück das es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

3) Der Vermögensanfall bezieht sich nur auf das rest-
liche, d.h. nach der Liquidation noch übrig gebliebene 
Vereinsvermögen.

§ 20 In-Kraft-Treten
Diese Satzung ist in der Gründungsversammlung am 
18. Dezember 2008 beschlossenen worden und ist da-
mit in Kraft getreten. Sie ist am 21. September 2012, 
am 23. März 2015 und zuletzt am 20. April 2018 geän-
dert worden.



Helfen Sie uns, damit wir helfen können!

Richten Sie Ihre Spende an: IndienHilfe Deutschland e.V.

Sparkasse Osnabrück

BIC: NOLADE22XXX   |   IBAN: DE82 2655 0105 1551 7802 71

Volksbank Osnabrück e. G.

BIC: GENODEF1OSV   |   IBAN: DE35 2659 0025 6006 5656 00

News, aktuelle Projekte, Bildergalerien, Beitritt serklärungen 

und umfangreiche Informationen über die IndienHilfe 

Deutschland e.V. fi nden Sie auf unserer Homepage unter 

www.indienhilfe-deutschland.de

IndienHilfe Deutschland e.V.

St. Bernhardsweg 4

49134 Wallenhorst

Ihr Ansprechpartner: 

Herr Jürgen Fluhr

info@indienhilfe-deutschland.de

www.indienhilfe-deutschland.de

Büro:  

Kett elerstraße 4

49134 Wallenhorst / Rulle

Fon 0 54 07. 80 32 791

Fax 0 54 07. 80 32 792

Hergestellt aus 100% Altpapier

Besuchen Sie uns auch bei 

facebook oder Instagram!

Gute Geschäftsjahre wird es bei der IndienHilfe Deutsch-
land e.V. noch viele geben. Doch damit Father Franklins 
Kinder auch dann gut versorgt werden, wenn unsere Arbeit 
ins Stocken gerät, gibt es jetzt die Stiftung IndienHilfe. Ihr 
Stiftungskapital kann fortlaufend durch Spenden, Schen-
kungen und Nachlässe anwachsen, so dass ihre Erträge 
verlorengeglaubten Kindern eine Zukunft schenken – heu-
te, morgen und in 100 Jahren. Werden auch Sie Teil dieser 
endlosen Erfolgsgeschichte und helfen Sie mit, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen.

Dafür sagen wir DANKE!

Bis in alle Ewigkeit gemeinsam Gutes tun

Stiftung IndienHilfe
Tel:  +49 - 54 07 - 34 69 249
Mobil: +49 - 170 - 18 90 951

Mail: info@stiftung-indienhilfe.de
Web: www.stiftung-indienhilfe.de

Stiftung IndienHilfe
Verbundvolksbank OWL e.G.
IBAN: DE40 4726 0121 8311 1856 11
BIC: DGPBDE3MXXX

Registrierung: Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems, Anerkennung der Rechtsfähigkeit nach 
§80 BGB, Registrierung unter 2.02-11741-09 (99)




