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Liebe Freunde und Unterstützer von Delhi House,
wir laden Euch mit diesem Rundbrief wieder ein, in Ge-
danken und mit dem Herzen nach Indien zu reisen. 
 Geschichten zu hören aus dem Leben im Sewa Ashram 
und im Learning Center. Geschichten, die Teil sind einer 
großen Geschichte der leidenschaftlichen Suche nach 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Der Rahmen dieser 
Geschichte wird für mich in besonderer Weise in den 
„ Seligpreisungen“ zum Auftakt der Bergpredigt aufge-
spannt. Jesus skizziert in diesen dichten und kraftvollen 
Aussagen seinen Weg zu echtem Leben. So heißt es in der 
vierten und fünften Seligpreisung:
„Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn 
sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen; denn sie 
 werden Barmherzigkeit erfahren.“ (Math, Kapitel 5, Vers 6-7)

Diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sehe ich 
ganz stark in unserer Arbeit von Delhi House. Die Sehn-
sucht nach einer Welt, in der Menschen nicht durch Ge-
burt benachteiligt werden und am Rand der Gesellschaft 
stehen; sich in einer brutalen Polarität von Arm und Reich 
am mittellosen Ende wiederfinden. Die Sehnsucht nach 
Orten, an denen jeder Mensch mit der gleichen Würde und 
Wert als Geschöpf Gottes gesehen und behandelt wird. 
Die Sehnsucht, dass durch Geschichten der Hoffnung die 
Gerechtigkeit Gottes scheint. Eine solche Geschichte ist 
die von Sanju, die ihr in diesem Rundbrief lesen könnt. 
Geschichten wie die von Sanju sind es, die mich „sättigen“ 

und berühren in einer Welt, die voll von Ungerechtigkeit 
ist.
Barmherzigkeit zu leben – das ist fast die Quintessenz der 
Arbeit in Delhi. Ich sehe sie bei unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, wenn sie sich den Ärmsten der Armen 
in Liebe zuwenden, wenn sie ihnen in der Klinik praktisch 
helfen, wenn sie für die Gemeinschaft kochen, wenn sie 
das Potenzial und die Schönheit in den Kindern aus den 
Slums sehen, wenn sie in den Life Groups ihre Geschichte 
teilen und wenn sie ein Gebet für die Kranken sprechen. 
Sich immer wieder von Herzen auf die Geschichten von 
zerbrochenen Menschen einzulassen, formt das Herz und 
lässt es weich bleiben. Es erhält mir vielleicht vor allem die 
Möglichkeit, mit mir selbst barmherzig zu sein und damit 
in den Resonanzraum der Barmherzigkeit Gottes zu kom-
men. So sind Geber und Empfänger von Barmherzigkeit 
Teil einer größeren Geschichte, die uns in Gottes Reich 
 hineinnimmt.

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der Arbeit: 
 J edes Gebet, jede Spende, jeder Gedanke der Liebe macht 
einen Unterschied. 

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen wir 
Euch,

Dirk Stefan Walliser
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Endlich wieder normales Lernen
2 Jahre lang war das schulische Leben in Delhi weitge-
hend stillgelegt durch die Covid Pandemie und Online 
Unterricht wurde propagiert. Was hieß das für die Schü-
ler und Schülerinnen aus unserem Learning Center? 
Nun – für die Kinder aus den Slums und der Tagelöhner 
auf Großbaustellen um den Sewa Ashram herum war das 
bildungsmäßig eine schwierige Zeit. Homeschooling in 
diesen prekären Situationen funktionierte gar nicht bis 
schlecht – per Whatsapp auf die Mobiltelefone der Eltern. 
Unsere Lehrer wurden zu aufsuchenden Sozialarbeitern 
in dieser Zeit und nun sind alle unendlich froh, dass die 
Einschränkungen zu Ende sind. Fast gleichzeitig konn-
ten wir endlich unser neues Learning Center mit einem 
großen Fest einweihen. Ein mit lokalen Baustoffen intel-
ligent konzipiertes Gebäude, das einen tollen Raum für 
Unterricht und Training bietet. Als ich (Dirk Walliser) Ende 
März das erste Treffen mit den Lehrerinnen und Lehrern 
in dem noch leeren Gebäude kurz vor der Einweihung 
hatte, war ich sehr berührt von ihren freudestrahlenden 
Gesichtern.

18 Jahre bis zum Ziel
Das neue Learning Center hat eine lange Geschichte. Die 
Idee eines Projektes für Slum Kinder und der Grundstock 
der Spenden für das Projekt wurden durch eine Hochzeit 
in Deutschland am 1. Mai 2004 gelegt. Statt Geschen-
ken wünschte sich das Brautpaar, Claudia und Johannes, 
Spenden für Delhi House mit Zweckbindung für ein Pro-
jekt mit unterprivilegierten Kindern. Die Hochzeitsreise 

führte sie dann im brütend heißen Mai nach Delhi in 
den Sewa Ashram mit einem Kennenlernen der Arbeit 
und Begegnungen mit Ton und Gaby. Und dann kam 
erst einmal alles anders. Manche Wege des Lebens sind 
geheimnisvoll und erst im Nachhinein verstehen wir das 
größere Bild vielleicht. So scheiterte das damals geplan-
te Projekt für Slum-Kinder im Zentrum von Delhi und es 
dauerte sage und schreibe 18 Jahre bis das Hochzeitsge-
schenk nun seine Bestimmung mit dem neuen Learning 
Center gefunden hat. Das alte Gebäude, für das wir eine 
hohe Miete bezahlten, war gegenüber des Sewa Ashram 
zu finden und es war klein, dunkel und wenig einladend. 
Das neue Gebäude, das nun auf unserem Gelände liegt, 
ist ein Mosaik, zu dem viele Menschen mit Herzblut bei-
getragen haben: Die vielen Spender aus Deutschland, 
Schweiz und den USA, das lokale Team im Planen, Bauen 
und Gestalten, das pädagogische Team mit dem Nut-
zungskonzept und nun die Kinder mit ihrer Neugier und 
Lebendigkeit.

Das große Fest
So wurde am 9. April diesen Jahres der große Moment 
des Unterrichtsbeginns mit einem tollen Einweihungs-
fest gefeiert. Nicht nur alle Beteiligten sowie viele Kinder 
und Ehrengäste sondern auch ehemalige Schülerinnen 
und Schüler des Learning Centers waren anwesend. Es 
war wunderbar zu hören, wie drei der „Ehemaligen“ 
erzählten, was aus Ihnen geworden ist und welch ent-
scheidende Rolle die Zeit im Learning Center gespielt 
hat. 

Feierliche Einweihung des neuen Learning Centers – 
die Lebendigkeit kehrt zurück

Das neue Learning Center vor der Einweihung
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Das war ein Moment, in der unsere Vision lebendig auf 
der Bühne stand: „Das Learning Center existiert um un-
terprivilegierten Kindern und ihren Familien Bildung, 
Entwicklungsmöglichkeiten und ein besseres Leben 
zu ermöglichen.“ Das stolze Lehrerinnenteam und das 
strahlende Bauteam, farbenfrohe Tänze von Schülerin-
nen und eine quirlige Menge an Kindern  komplettierten 
das bunte Bild auf der Festbühne. Für uns als deutscher 
Vorstand war es ein besonderer Moment nach mehr als 
zweieinhalb Jahren wieder vor Ort zu sein und dieses 
Fest mitfeiern zu können.

Spielend lernen
Die leeren Klassenzimmer wurden nun gefüllt mit 2.Hand 
Schulbänken, die uns lokal gespendet wurden. Und um 
das Ganze einmal schön zu machen, haben Lehrerinnen, 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam die Farben aus-
gewählt, in denen die Bänke neu gestrichen wurden. So 
langsam ist alles bunt und lebendig und die Klassenzim-
mer sind wohnlich. Ein halbes Jahr später ist jetzt auch 
der neue Spielplatz um das Learning Center herum auf-
gebaut und „eingespielt“. Nun atmet das ganze Gelände 
den spielerischen Geist, sich mit Freude zu bewegen und 
zu lernen. Möge das Areal auf viele Jahre ein guter Ort für 
die Entwicklung und Bildung zukünftiger Generationen 
sein.

Dirk Stefan Walliser

Feierliche Eröffnung Mitarbeiterteam und Kinder aus dem Learning Center beim Eröffnungsfest



Ein inspirierende Geschichte aus dem Learning Center 
Muskan ist ein 17-jähriges Mädchen, die viele Jahre 
Schülerin in unserem Learning Center war. Wir bieten 
für unterprivilegierte Kinder Zusatzunterricht zur staat-
lichen Schule an, da das Schulniveau in den stattlichen 
Einrichtungen oft sehr dürftig ist. An diesem Unterricht 
hat Muskan teilgenommen seit ihre Familie 2011 mit uns 
Kontakt aufnahm. Wobei Familie für Muskan ein fragiles 
Gebilde ist. Sie stammen aus Bihar, dem ärmsten Bundes-
staat Indiens, und sind auf der Suche nach einer besseren 
Zukunft nach Delhi gekommen. Muskans Vater starb als 
sie noch jung war, ihre Mutter Geeta schlägt sich mit Ge-
legenheitsarbeiten und Betteln durch und sie hat noch 3 
jüngere Brüder und eine Schwester. So lastete schon in 
jungen Jahren viel Verantwortung für das Funktionieren 
der Familie auf ihr. 
In solchen Situationen unterstützen wir auch Familien 
durch den Sewa Ashram, was wir in diesem Fall auch vie-
le Jahre getan haben. Muskan hat sich über die Jahre toll 
entwickelt. Sie war und ist immer sehr fleißig – sowohl in 
der Schule als auch im Haushalt aber auch in der Slum 
Gemeinschaft, wo sie lebt. Unsere Lehrerinnen sagen, sie 
sei wirklich ein freundliches, aufrichtiges, mutiges und 
intelligentes Mädchen. 

Muskans Vision
Und trotz der bescheidenen Verhältnisse, aus denen sie 
stammt, hat sie große Ambitionen und Träume für ihr Le-
ben entwickelt. Sie möchte gerne Lehrerin werden und 
eines Tages eine eigene Schule aufbauen. Gleichzeitig 
hilft sie jetzt schon anderen Kinder aus dem Slum und 
auch alten Menschen und hat ein großes Herz. 
Sie hat dieses Jahr nun die Schule beendet und ein 
 Bachelor-Studium begonnen, was in Indien auch als 
„Studium zuhause“ möglich ist. Das kostet insgesamt 

Sanju´s Familie kommt ursprüng-
lich aus Uttrakhand (Nordindien), 
er selbst ist jedoch in Delhi gebo-
ren und aufgewachsen. Er sagt, er 
erinnere sich nur schwer an seine 
Eltern. Sein Vater war Fernfahrer, so 
dass er häufig unterwegs war. Bei-
de Elternteile verstarben, als Sanju 
noch sehr jung war. Seine Schwester 
lebte fortan in einem kleinen Dorf 
bei  Verwandten und er selbst wuchs 
bei seinem Onkel in Delhi auf. San-

weniger Geld als ein reguläres Studium, erfordert aber 
viel Disziplin. Die Studiengebühren für das Studium wer-
den wir durch das Learning Center finanzieren, d a s ie 
sonst nicht studieren könnte. 

Wir glauben, dass sie auf dem besten Weg ist, ein erfüll-
tes Leben jenseits der Armut führen zu können und ein 
Segen für viele Menschen werden wird. Geschichten, wie 
die von Muskan, lassen unser Herz höher schlagen in der 
Arbeit des Learning Centers.

Savita Thapa / Dirk Stefan Walliser

ju sagt, dass er nie zur Schule ging 
und sich auch nicht an Freunde zum 
Spielen erinnern kann. Was er noch 
weiß ist, dass er im Alter von etwa 11 
Jahren in einem Tee-Laden arbeite-
te, um zu überleben.  

Eine Kinder-Geschichte zum Weinen 
Ein Junge, der ohne seine Eltern auf-
wächst und – anstatt zur Schule zu 
gehen – zur Kinderarbeit gezwungen 
wird. Ein Kind, dass mit einem Ball 

Muskan – vom Slum zur 
eigenen Schule

Mitarbeiterportrait:  
Sanju Rawat – ein Waisenkind findet eine neue Familie

spielen sollte, putzt und arbeitet in 
einem Tee-Laden. Als Sanju ein paar 
Jahre älter war, reichte das Geld nicht 
mehr für den Lebensunterhalt für sei-
nen Onkel und sich. So ging er in eine 
Textilfabrik um dort unter verhee-
renden Bedingungen zu arbeiten. Er 
arbeitete durchgehend mit Chemika-
lien für die Herstellung von Kleidern. 
Schleichend traten gesundheitliche 
Probleme auf, wie Gewichtsverlust, 
Appetitlosigkeit, usw. Eines Tages er-



kannten seine Verwandten, dass er 
krank war. Sie brachten ihn in einem 
dunklen Raum unter und gingen mit 
Sanju sehr grob um. Nun war er kom-
plett isoliert, hatte kaum Kraft um 
zu gehen und lebte er nur in diesem 
Raum.

Ausbruch in ein anderes Leben 
Eines Tages wurde es ihm in seiner 
Verzweiflung zu viel und er ent-
schloss sich, sein „Zuhause“ zu ver-
lassen und dafür zu sorgen, dass er 
eine richtige Behandlung bekom-
men konnte. Irgendwie schaffte er 
es aus dem Haus zu kommen und er-
reichte das nahegelegene “Sanjaya 
Gandhi” Krankenhaus. Hier war ihm 
das Schicksal günstiger gesonnen 
und Sanju traf auf Menschen, die 
das Geld aufbrachten um ihn in ein 
besseres Krankenhaus zu bringen. 
Die erste Nacht musste er draußen 
vor dem Krankenhaus verbringen, 
aber am nächsten Morgen wurde er 
in der Notaufnahme aufgenommen. 
Er wurde behandelt und operiert, da 
sich Flüssigkeit in seiner Brust ange-
sammelt hatte. So hatten sich die 
Weiche seines Weges aus dem dunk-
len, gottverlassenen Zimmer heraus 
in eine bessere Zukunft gestellt. Und 
dort im Krankenhaus sollte sich sein 
Lebensweg weiter in eine neue und 
gute Zukunft bewegen – er begeg-
nete Mitarbeitern von Delhi House.

Sanju wird Teil vom Sewa Ashram
Im Jahr 2000, nachdem er aus Kran-
kenhaus entlassen wurde, machte er 
sich auf den Weg ins Sewa Ashram. 
Das war in den Gründungsjahren des 
Sewa Ashrams in Narela und so war 
Sanju von Beginn an Teil der Sewa 
Ashram Geschichte. Vor allem aber 
fand er in der Gemeinschaft eine 
neue Familie. Mit einem Schlauch in 
der Brust baute er das Sewa Ashram 
mit auf. Er mochte es, in der Küche 

mitzuarbeiten und so traf man ihn 
häufig dort an. Gemeinsam Spaß zu 
haben mit den anderen und sich in 
Tagträume zu flüchten nach getaner 
Arbeit war seine tägliche Routine. 
Sein schüchterner Charakter unter-
schied ihn dabei ein wenig von den 
anderen. Mit der Zeit reifte Sanju 
und wuchs heran zu einem jungen 
Mann und wertvollen Mitarbeiter im 
Ashram. 

Geschichten im Himalaya
Ich (Dirk Walliser) erinnere mich 
noch gut an eine Tour, zu der wir 4 
Mitarbeiter des Sewa Ashram ein-
geladen hatten. Das Team suchte 
die vier Glücklichen aus, die noch 
nie in ihrem Leben Urlaub gemacht 
hatten. Gemeinsam ging es dann 
mit 2 Motorrädern und unserem 
Jeep in die Höhen des Spiti Valley 
im Himalaya um eine neue Route für 
unser Reiseunternehmen Headrush 
Adventures zu erkunden. (Headrush 
bietet Motorradreisen im Himalaya 
an und spendet alle Gewinne an 
Delhi House.) An den Abenden er-
zählte jeder seine Lebensgeschichte 
und ich werde den Abend mit Sanju 
nie vergessen. Er hatte feuchte Au-
gen nachdem er seine Geschichte 
erzählt hatte. Dass seine Geschichte 
es wert ist, gehört zu werden und 
eine Geschichte von Hoffnung und 
Zuversicht geworden ist, hat ihn 
überwältigt und uns tief berührt. 
Gemeinsam haben wir ihn gesegnet 
und ein Gebet gesprochen – speziell 
auch für seinen Wunsch, eine Frau zu 
finden.

Der Herzenswunsch geht in Erfüllung
Sanju hat dann Kontakt mit seinen 
Verwandten aufgenommen, um an 
Dokumente zu seiner Abstammung 
und Geburt zu gelangen. So fand er 
heraus, dass er am 15.12.1988 ge-
boren wurde. Damit konnte er zum 

Sanju kurz nach seiner Ankunft 
im Sewa Ashram

Sanju als 19jähriger in 2008 Sanju (3. von links) auf der Himalaya Tour 2015

ersten Mal in seinem Leben eine 
Geburtstagsfeier im Sewa Ashram 
feiern. Und nicht nur das war ein Fei-
eranlass – am 4. November 2017 gin-
gen seine Wünsche und Gebete für 
eine eigene Familie in Erfüllung. Er 
begann gemeinsam mit seiner Frau 
Kushmita den Weg ins Eheleben. 
Die Beziehungsanbahnung funk-
tioniert in Indien zumeist deutlich 
anders als in unserem Kulturkreis. 
Familiäre Vermittlungsbemühungen 
sind der Schlüssel für eine gelunge-
nen Eheanbahnung. Doch was tun, 
wenn man, wie Sanju, keine biolo-
gische Familie hat? Die neue Familie 
des Ashrams hat hier ausgeholfen. 
So hatte die Frau von Suresh, unse-
rem Buchhalter, ein nette Schwes-
ter, die eines Tages Sanju vorgestellt 
wurde. Der Rest ist Geschichte. 
Im Sewa Ashram arbeitet Sanju nun 
überwiegend in der Instandhaltung 
und beim Bau der Häuser mit – was 
er sehr gerne tut. So steckt in der 
Klinik, den Patientengebäuden und 
dem neuen Learning Center ein gu-
tes Stück „Sanju“ mit drin.

Sarin Thapa / Dirk Stefan Walliser



Im Zuge der Errichtung unseres 
neuen Spielplatzes und der An-
schaffung von Spielgeräten sind 
wir auf eine Firma gestoßen, die 
auch Outdoor Fitness-Geräte her-
stellt. Die Einrichtung eines klei-
nen Reha-Fitness-Parkes fand bei 
unserem Physiotherapeuten ein 
begeistertes Echo. Durch die lan-
ge  Ruhigstellung der Patienten im 
Klinikbett bzw. den Aufenthalt im 
Sewa Ashram mit  geringem Bewe-

Die Tage im Sewa Ashram können im 
Laufe der Rehabilitationszeit (durch-
schnittlich 6 Monate) auch etwas 
monoton und lang werden. 
Zwar gibt es vielfältige Aktivitä-
ten  im Ashram und gemeinsames 
 Cricket- und Bollywoodfilme-Schau-
en im TV, doch der Radius in dieser 
Zeit begrenzt sich auf unsere kleines 
Gelände. 

Ausflug zum Taj Mahal
So entstand die Idee, mit den schon 
fitteren Patienten, die ohne Gefähr-
dung auch einmal nach „draußen“ 
können, einen schönen Ausflug zu 
machen. Das wohl berühmteste Ge-
bäude Indiens, das Taj Mahal, hat 

„Fit for Life” – ein kleiner  
Fitnesspark für Patienten

Taj Mahal – Entdeckungen am schönsten Gebäude Indiens

gungsradius ist es um die musku-
läre Vitalität der Patienten oft nicht 
gut bestellt. Hier kommen Fitness 
und Reha-Geräte wie gerufen, wo 
unter Anleitung trainiert werden 
kann und die Rehabilitation gut 
unterstützt wird. Gesagt, getan 
– so wurde Mitte November das
„Sewa Ashram Fitnesscenter“ mit
Begeisterung durch unsere Patien-
ten eingeweiht.

keiner der Menschen, die auf der 
Straße leben, je live gesehen. 
So ging es ein einer gemeinsamen 
Aktion zu diesem Ziel nach Agra (ca. 
120 km vom Sewa Ashram entfernt), 
wo das legendäre Mausoleum des 
Mogul-Herrschers Shah Jahan für 
seine Lieblingsfrau bestaunt werden 
konnte. 

Handwerkskunst und monumenta-
le Pracht 
Wer je vor Ort war, kann sich der 
Faszination dieses wunderschönen 
Bauwerkes (wie aus „1001 Nacht“) 
nicht entziehen. Nach 16 Jahren 
Bauzeit durch ca. 20.000 Arbei-
ter 1648 fertiggestellt, wurden die 

 Baumaterialien, wie z.B. der weiße 
Marmor, aus Indien und anderen Tei-
len Asiens mit Hilfe von ca. 1000 Ele-
fanten herangeschafft. 28 verschie-
dene Arten von Edelsteinen und 
Halb edelsteinen wurden in den Mar-
mor eingesetzt und die Pracht und 
Kunst der handwerklichen Perfekti-
on sind bis heute überwältigend.

Dirk Stefan Walliser
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Zahlen und Statistiken
Liebe Freunde und Unterstützer,

wie jedes Jahr möchten wir Euch auch darüber infor-
mieren, wie sich unsere Arbeit finanziert und wie wir die 
Mittel verwenden. Ein grosser Teil der Spenden gehen an 
den deutschen Verein Delhi House e.V., der Spendenquit-
tungen ausstellt und die deutschen Spenden gebündelt 
nach Indien weiterleitet. Die Arbeit des Delhi House e.V. 
in Deutschland erfolgt fast vollständig ehrenamtlich. In 
2021 wurden daher nur 2.6% der eingegangenen Spen-
den für Veraltungskosten in Deutschland aufgewendet. 
Die nachfolgende Tabelle stellt die Jahresrechnung des 
Delhi House e.V. für 2021 und zum Vergleich auch für 
2020 dar. 

Das negative Jahresergebnis in den Jahren 2020 und 
2021 entstand dadurch, dass zweckgebundene Spenden 
für den Bau des neuen Learning Center in den Vorjahren 
in Deutschland zurückgestellt wurden. Im Jahr 2021 wur-
de dieses Geld zum Grossteil investiert – siehe dazu auch 
den separaten Artikel in diesem Rundbrief. Langfristig ist 
das Jahresergebnis des Delhi House e.V. immer Null, da 
wir alle verfügbaren Mittel nach Delhi überweisen.

Die folgenden Tabellen zeigen die Patientenstatistik 
sowie die durchschnittliche Schülerzahl im Learning 
Center. Ausserdem die internationale Mittelherkunft 
und Mittelverwendung von Delhi House gesamthaft. 
Das indische Finanzjahr beginnt immer am 1. April, die 
dargestellten indischen Zahlen beziehen sich daher auf 
den Zeitraum 1.4. – 31.3. Die Tabellen dokumentieren 
die Herkunft der Spenden nach Ländern, die Höhe der 
Investitionen und das Verhältnis von zweckgebundenen 
Spenden und Ausgaben für die jeweiligen Projekte.

Über die COVID Nothilfe haben wir in den vergangenen 
Newslettern bereits berichtet. Die Delhi House Society 
fungierte hier als Plattform, um die finanziellen und per-
sonellen Ressourcen einer Vielzahl christlicher Gemein-
den in Delhi sowie deren ausländischer Sponsoren zu 
bündeln. Gemeinsam wurde beschlossen, diese Platt-
form unter dem Dach von Delhi House zu erhalten. Sie 
soll unter dem Namen «Love Delhi Initiative» zukünftig 
unterschiedliche Projekte unterstützen, um die Lebens-
bedingungen Bedürftiger in Delhi zu verbessern. Erste 
Projekte möchten wir im nächsten Rundbrief vorstellen.

Christoph Burkhardt
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Delhi House e.V. 
Jahresrechnung Jan. – Dez. 

2021
Jan. – Dez. 

2020

Spendeneinnahmen 106.719  € 83.291  € 

Sonstige Einnahmen 278 € 278 € 

Summe Einnahmen 106.999  € 83.569 € 

Direkte Unterstützung der 
Arbeit in Indien

–110.400 € – 121.700 € 

Flug- und Reisekosten – € – €

Verwaltungskosten in 
Deutschland

– 2.844 € – 2.730 €

% Verwaltungskostenquote 2.6% 2.2%

Summe Ausgaben – 113.244 € – 124.430 €

Jahresüberschuss/Verlust – 6.245  € – 40.861 €

Rückstellungen für Baupro-
jekte zu Geschäftsjahresbe-
ginn (1.1.)

13.859 € 53.254 €  

+ Erhöhung der Rückstel-
lungen aus Spendenein-
nahmen

15.200 € 5.145 €  

– Auflösung von Rückstel-
lungen und Weiterleitung 
nach Indien

22.018 € 44.540 €  

Rückstellungen für Baupro-
jekte zu Geschäftsjahres-
ende (31.12.)

7.041 € 13.859 €  

PATIENTENSTATISTIKEN  
(Januar – November 2022)

•  Patienten vom Straßenrand geholt: 41
•  Patient kam selbst von der Straße: 84
•  Von Krankenhäusern und anderen NGOs

überwiesene Patienten: 6
GESAMTZAHL NEUER PATIENTEN: 131
---------------
•  Kritische Patienten, die ins Krankenhaus

eingeliefert wurden:22
•  Patienten nach abgeschlossener Behandlung

entlassen: 51
•  Patienten wurden zur Rehabilitation an eine

andere NRO überwiesen: 10
•  Patienten, die während der Behandlung

weggegangen sind: 21
•  Patienten während der Behandlung verstorben: 18

KINDER IM LEARNING CENTER 
IM DURCHSCHNITT   
(Januar – November 2022)

•  Day Care (Alter 2  – 5): 15
•  Vorbereitung auf Schuleintritt (Alter 6 –12): 31
•  Nachhilfe (Alter 6 –16): 59
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Folge uns auf Facebook
facebook.com/delhihouse.org G
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Delhi House e.V. arbeitet in Deutschland ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Unsere Verwaltungskosten 
sind daher mit unter 3% sehr niedrig. Zweckgebundene Spenden können auch für ähnliche satzungsgemäße Arbeits-
bereiche bzw. Projekte von Delhi House verwendet werden, wenn für den gewünschten Verwendungszweck bereits 
ausreichend Spenden eingegangen sind. 
Bitte bei Spenden im Verwendungszweck Straße und PLZ angeben. Sie erhalten im Februar automatisch eine steuer-
lich absetzbare Jahres-Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

SPENDENKONTO DEUTSCHLAND
Delhi House e.V.
Postbank Karlsruhe
IBAN: DE97 6601 0075 0614 5097 50 
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: Strasse, PLZ, optional Projekt

Delhi House e.V. ist vom Finanzamt Essen als ausschließ-
lich und unmittelbar mildtätigen Zwecken dienend 
anerkannt. 

SPENDENKONTO SCHWEIZ
Verein JayaHo
3000 Bern
IBAN CH07 0900 0000 3051 5590 9 
Verwendungszweck: Delhi House, Strasse, PLZ, 
optional Projekt

Der Verein JayaHo ist als gemeinnützige Organisation 
von den Steuerbehörden in der Schweiz anerkannt. 
 Zuwendungen an den Verein sind steuerbefreit.
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Delhi House Society  
Indien – Jahresrechnung 1.4.2021 –

31.3.2022
1.4.2020 –
31.3.2021

Jahresrechnung EUR EUR

Reguläre Spenden 196.890 162.881 

Spenden aus Deutschland 101.907 115.284 

Spenden aus der Schweiz   66.738 34.112 

Spenden aus Australien      1.886 –   

Spenden aus Neuseeland
9.443 

9.285 

Spenden aus USA     9.837  2.005 

Spenden aus Indien   7.080    2.'196 

Spenden für COVID Nothilfe  122.187 –   

  Spenden aus Indien    50.068  –   

   Spenden Ausland (DE, CH, US, MY, TW)   72.119 –   

Andere Einnahmen   4.303  604 

 Zinsen auf Girokonten     4.303   546 

 Sonstige Einnahmen –

Summe Einnahmen 323.380  163.485 

Summe Ausgaben  
(ohne Investitionen)

239.105  102.889 

Operatives Ergebnis 84.274  60.596 

Liquidität zu Geschäftsjahres- 
beginn (1.4.)

  36.558 14.739 

  + Veränderung aus 
operativer Tätigkeit

+83.933 + 60.611 

– Veränderung aus
Investitionen

–28.851 –38.792

Liquidität zu Geschäfts-
jahresende (31.3.)

 91.640  36.558 
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Delhi House Society Indien  
Mittelverwendung auf Projekte bezogen

April 21 – März 22 

Projekt

Einnahmen 

EUR

Ausgaben 

EUR

Über- bzw.
Unterdeckung

 EUR

Ungebunden(*) 76.028 (*) 76.028 

Sewa Ashram 53.036  90.038 – 37.001  

CP-1(*) 10.019   11.944 –1.925  

CP-2(*) 4.876   3.507 1.369 

LC(*) Narela 8.753      6.869 1.884 

LC(*) Bawana 9.443    9.330 113 

COVID Nothilfe 129.266 101.455 27.811

Love Delhi 
Project

31.959 15.963 15.993 

Summe 323.380 239.105 84.274 

(*) CP = Family House; LC = Learning Center; Ungebunden = Spenden  
ohne Zuordnung zu einem Projekt sowie Zinserträge. 

Kontakt für Fragen: christoph@delhihouse.de 
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ERWACHSENENBILDUNG IM  
LEARNING CENTER (Nov. 2022)

• Nähklasse 14
• Lese- und Schreibkurs für Frauen 10




