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„ Wir hatten kein Geld für 

den Arzt“

 Mein Name ist Ayu. Ich habe leider 
mein linkes Auge verloren. Der Slum, 
in dem ich lebe, hat keinen Zugang 
zu sauberem Wasser. So habe ich mir 
beim täglichen Gesichtwaschen mein 
Auge infiziert und es verloren. Das hat 
ziemlich weh getan, doch meine Eltern 
hatten kein Geld für einen Arzt. Sie 
können mir helfen, denn ich benötige 
eine Operation meiner  
Augenhöhle und ein Glas- 
auge, damit ich auch in  
der Schule nicht immer  
gehänselt werde. Werde Teil... 

Gib  Menschen 
eine Chance

Bali
„Menschen in Not“
Hilfe – direkt & konkret

www.balifoundation.de



„ Die Angst hält uns am 

Leben“

 Mein Name ist Ibu Iluh und ich bin 
die Nachbarin von Ayu. Ich lebe im 
gleichen Slum. Es ist schrecklich, was 
mit Ayu passiert ist. Unser Leben ist 
ein täglicher Kampf um sauberes 
Wasser und  Nahrung. 

 Oftmals weiß ich nicht, was ich  
meiner Familie abends zum Essen 
geben soll. 

 Ich versuche meine Familie durchzu-
bringen, indem ich Opfergaben für 
Tempelrituale herstelle, die ich dann 
auf dem Markt verkaufe.

Bali, die paradiesische Insel im indonesischen 
Archipel, ein Tropen-Traum in unserer Vorstellung. 
Sonne, Meer, hohe Berge und üppige Vegetation, 
romantisch anmutende Reisfelder, Tempel und 
immer freundlich lächelnde Menschen.  Eine für 
uns fremde Lebensart, die uns sofort in ihren Bann 
zieht!

Dieser Traum vom Paradies hat aber leider auch 
eine andere Seite: Strenge religiöse Riten, ein  
starres Gesellschaftssystem nach indischem  
Beispiel, Kasten, Korruption, Armut und Krankheit. 
Hinter dem immerwährenden Lächeln der  
Menschen stecken Angst, Unsicherheit, Armut, 
Krankheit und Not.  

„ Armut ist... 
massiver  
psychischer 
Stress!‟

Bali - Die andere Seite des Paradieses



Denn das jetzige Leben, egal wie es aussieht, ist 
verursacht durch Karma und das Resultat des  
eigenen Verhaltens. Alles wird hingenommen und 
nicht hinterfragt. 

Armut, Kastenzugehörigkeit, Krankheit, Hunger, 
Not, Tod, all das ist unveränderbar. Die einzige 
Möglichkeit, dem eigenen Leben zu entfliehen ist, 
sich durch genügend Opfergaben, Gebete und or-
dentliches Verhalten gutes Karma zu erwirken, um 
sich dann durch die letzte Zeremonie des Lebens, 
der Verbrennung nach dem Tod, in ein anderes 
Leben aufzuschwingen. Eine Wiedergeburt in ein 
neues, besseres Leben!

Ich bin Ari, seit Geburt 
HIV-positiv. Man sieht 
es mir nicht an, aber 
ich bin 12 Jahre alt.

„Armut ist...
massiver 
psychischer
Stress!‟

Das Lächeln verdeckt Tabus, über die niemals in 
der Gesellschaft gesprochen werden, verdeckt ein 
Leben, das bestimmt wird von einem strengen 
Glauben an das Gleichgewicht der Kräfte, von Gut 
und Böse – hervorgerufen durch die Gunst der 
Götter oder den Groll der Dämonen, gemessen am 
eigenen Verhalten.

Angst, Hunger, Unsicherheit, 
Krankheit und Not ....
Götter und Dämonen spielen im Leben eines Ba-
linesen die größte Rolle. Ihnen dient er mit allem, 
was er hat oder besitzt, ungeachtet des eigenen 
Vorteils. Gebete und rituelle Handlungen sorgen 
für ein gutes Karma – im nächsten Leben.



„ Die Angst 
vor Hunger  
begleitet uns 
täglich‟

„ Einer eigenen Familie 

kann ich kein Zuhause 

bieten“

 Ich bin Ketut. Ich bin 16 Jahre alt und 
hier im Slum aufgewachsen. Die ewi-
ge Armut und die Angst haben mich 
krank gemacht. Ich weiß nicht, was 
mein Leben mir noch bringt. In der 
Schule werde ich ausgegrenzt,  
weil ich arm bin. 



Götter und Dämonen bestimmen 
den Status ob Reich oder Arm ...
Wir, der Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. haben 
tiefen Respekt vor diesen Menschen, deren Tradi-
tionen und religiösen Sichtweisen. Wir sind jedoch 
aus humanitären und mildtätigen Ansichten nicht 
in der Lage, all das Elend, die Krankheiten, den 
Hunger und die soziale Ausgrenzung bei unseren 
Besuchen auf der Insel zu ignorieren.

So haben wir uns aufgemacht, gemeinsam mit 
unseren balinesischen Freunden, den Mitgliedern 
der Indra Kusuma Bali Yayasan, in respektvoller, 
rücksichtsvoller und sanfter Art und Weise, den 
Menschen dort ihre größte Not zu lindern. 

Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. 
Hilfe – direkt & konkrekt

Die im März 2016 gegründete 
Partner-Organisation „Indra 
Kusuma Bali Yayasan“  ist die 
Grundlage unseres Erfolgs bei 
der Planung und Umsetzung 
unsere Projekte! Mit ihrer  
Gründung nahm unsere Vision, 
auf Bali Menschen in Not zu 
helfen, Gestalt an.
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Michael Grauer-Brecht  
Gründer des Cosmic Elyah Bali Foundation e.V.
„Hilfe geschieht nicht durch Reden, sondern durch  
direktes Handeln vor Ort“.

Mitglieder der Indra 
Kusuma Bali Yayasa. 
(Von links nach rechts: 
Kode, Bagus Alit,  
Kadek, Ketut, Anom)

Mitglieder des Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. beim Besuch 
von Kode, einem unserer Mitarbeiter und seiner Familie.



Durch Ihre Spenden helfen Sie 
Nahrungsmittel bereit zu stellen
Die Angst vor dem Hunger begleitet arme  
Menschen und ihre Familien jeden Tag. Durch Ihre 
Spenden ist es möglich, den Schwächsten der 
balinesischen Gesellschaftsschicht, vor allem aber 
den Kindern, notwendige Grundnahrungsmittel 
zukommen zu lassen. Wir kaufen Reis, Gemüse, 
Fleisch, die notwendigsten Dinge für die Körper- 
hygiene, Milch und auch Süßes für die Kinder.

Zusammen mit unseren balinesischen Freunden 
haben wir zwei hauptamtliche Sozialarbeiter- 
Stellen geschaffen, die von balinesischen Mit- 
arbeitern besetzt wurden. Somit haben wir zwei  
Mitarbeiter vor Ort, die die Familien u.a. im Anbau 
von Grundnahrungsmitteln, wie Obst und Gemüse 
unterstützen und ihnen auch dabei helfen, ihre oft 
maroden Hütten zu renovieren. 

Gesunde Ernährung der 
Familien sicherzustellen ist 
ein Garant für schulischen 
und beruflichen Erfolg.

Ausreichende tägliche Zufuhr von Eiweiß 
beugt Mangelerkrankungen vor.

Ihre Spende ermöglicht es uns, 
viele Familien in Pekutatan mit 
dem täglich Notwendigsten zu 
versorgen.



„ Ernstgenommen 
werden ist der  
erste Schritt aus 
der Armut“

„ Danke für Ihre Spenden“

 Erzählt uns eure Geschichte, wir 
hören euch zu... 

 Unsere Mitarbeiter der Indra Kusuma  
Bali Yayasan sind tägliche Ansprech- 
partner für Groß und Klein und  
stehen bei täglichen Nöten und  
Sorgen mit Rat und Tat zur Seite.



Anmeldung eines öffentlichen  
Krankenhauses auf Bali. Wartezeiten  
für Patienten: 6 – 8 Stunden!

„ Mein Baby hat 

dank Ihrer Hilfe 

überlebt“

Mein Name ist Ibu Iluh. Ich 
habe vor kurzem ein Kind 
geboren. Mein Junge heißt 
Juna. Er hatte eine gefährliche 
Darminfektion und ich hatte 
nicht das Geld einen Arzt  
aufzusuchen. Dank Ihrer 
Spende konnte eine ärztliche 
Behandlung erfolgen. Mein 
Sohn hat überlebt, dafür 
möchte ich mich herzlich bei 
Ihnen bedanken!

Kinder sind unser größter 
Schatz und bilden die 
Zukunft dieser Erde. „ Dank Ihrer 

Spende darf 
ich leben!‟



Durch Ihre Spenden helfen Sie bei der 
medizinischen Grundversorgung
Unsere Mitarbeiter vor Ort suchen täglich die 
armen Familien auf und leisten Sozialarbeit. Sie 
organisieren und begleiten dringend notwendige 
medizinische Untersuchungen und Versorgungen, 
unterstützen bei der Organisation und Verabrei-
chung von Medikamenten und helfen bei der 
Wundversorgung.

Wir bezahlen Operationen und Krankenhausauf-
enthalte für die Armen. Wir betreiben Aufklärungs-
arbeit über Hygiene, die Wichtigkeit von sauberem 
Wasser, schaffen Toiletten und einfache Küchen-
häuser, bezahlen die Schulgelder für die Kinder 
und holen, wenn notwendig, die Familien aus den 
Slums. Wir führen Gespräche über Aufklärung und 
Sexualität, über die Ursache von Typhus, Hepatitis 
und HIV. 

All das, was in unserer westlichen Welt für uns 
normal erscheint, unterliegt auf Bali einem Tabu: 
HIV-Infizierte werden gesellschaftlich ausge-
grenzt. Witwen sind das versklavte Eigentum ihrer 
Schwiegereltern. Kinder bekommen Kinder und 
müssen heiraten. Menschen sterben an Hepatitis 
und  Diabetes. Typhus ist an der Tagesordnung, da 
es kein sauberes Trinkwasser gibt. Kinder müssen 
auf Palmplantagen oder Reisfeldern arbeiten, statt 
zur Schule zu gehen. Mädchen sind weniger wert 
als Jungs. Geistig Behinderte werden im Urwald in 
Käfige gesperrt. Sie sehen: Die Liste des Elends ist 
unendlich lang!

Es benötigt sehr viel Fingerspitzengefühl, Einfüh-
lungsvermögen, Vertrauen, Offenheit, Zeit, Nerven 
und Geduld und oftmals auch Geld, in diese fremde 
Welt vorzudringen, ohne dabei das empfindliche 
Gleichgewicht der balinesischen Denkweise ins 
Wanken zu bringen.

Ein Apotheken-Regal 
im Supermarkt. Für 
viele Balinesen sind 
Medikamente ein  
unerreichbarer Traum.

Ibu Kariwati hat Diabetes, aber kein Geld für 
Insulin. Darum sterben ihr die Füße ab.



Unsere Mitarbeiter geben täglich Hilfe zur Selbst-
hilfe nach dem Vorbild der italienischen Pädagogin 
Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun“. Sie be-
suchen die Familien und versuchen mit ihnen eine 
neue gemeinsame Lebensperspektive zu erschaffen 
und Wege aus der Armut aufzuzeigen. Ein besonde-
rer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Kinder- und 
Jugendarbeit, um den Kindern und Jugendlichen 
Wege aus ihrer Isolation aufzuzeigen, die in der 
Stigmatisierung von Armut begründet ist. Sie orga-
nisieren Schulbesuche und die damit notwendigen 
Zusammenhänge, wie das Besorgen von Schuluni-

formen und das Bereitstellen von Schulgeldern, wie 
es in Indonesien üblich ist. Besonders wichtig ist 
es uns, Ihnen mitzuteilen, dass sich unsere jetzigen 
Mitarbeiter vormals auch in Armut befanden und 
durch die Arbeit unseres Vereins einen Weg aus ihrer 
persönlichen Armut gefunden haben. Somit haben 
wir hier zwei kompetente Mitarbeiter gefunden, die 
Armut aus ihrem eigenen Leben kennen. 

Die Stellen unserer hauptamtlichen Mitarbeiter 
finanzieren sich durch Ihre Spenden!

Bildung ist ein Weg aus Armut!

Manchmal hilft einfaches 
Zuhören, um sich ein Bild über 
die Lage zu verschaffen.

Um zu helfen 
braucht es 
manchmal 
nur Finger.

Ich würde gerne Krankenschwester werden, 
doch dazu muss ich in die große Stadt. Dafür 
haben wir kein Geld.

Die große, weite 
Welt im Internet - 
für diese Kinder ein 
Traum.



Werde Teil... 
Gib  Menschen  

eine Chance

Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. 
Mönchsbergstr. 67 
70435 Stuttgart 
Vereinsregisternummer: 722670 
Steuer-Nr. 99015/32977 
Vorstandsvorsitzende Karin Löffler

„ Danke für Ihre  

Spenden“

 Ein zukünftiger Bauer, ein 
zukünftiger Ingenieur und 
ein zukünftiger Zahnarzt.
Helfen Sie, dass die Träume 
dieser Jungs wahr werden 
können!

 Die Realität zeigt, dass aus  
armen Kindern arme Er-
wachsene werden und der 
Kreislauf der Armut sich von 
Generation zu Generation 
fortsetzt.

Share a  
light  

with Bali

Helfen Sie mit Ihrer Spende
den Witwen, Waisen, Armen und Kranken auf Bali 

Cosmic Elyah Bali Foundation e.V.
www.balifoundation.de    info@balifoundation.de

Kontoverbindung:
Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. 
Baden-Württembergische Bank  
IBAN:  DE89 6005 0101 0004 3946 88 
BIC/SWIFT:  SOLADEST600
Verwendungszweck:  Share a light with Bali

Wir sind als mildtätig-gemeinnütziger Verein anerkannt und stellen Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.



www.balifoundation.de

„ Bitte helfen Sie mit,  

dass meine Heimat den 

Traum vom Paradies  

verwirklichen kann!“

 Sie kennen mich schon, ich bin Ari.  
Aufgrund meiner HIV-Infektion bei 
meiner Geburt werde ich stark sozial 
ausgegrenzt. Menschen haben Angst 
vor mir, weil sie fürchten, sich bei mir 
anzustecken. Ihre Spende hilft bei der 
HIV- und Aids-Prävention, damit  
faktische Aufklärung den 
verbreiteten Aberglauben 
und die Angst vertreiben.

Werde Teil... 
Gib  Menschen  

eine Chance

Bali
„Menschen in Not“
Hilfe – direkt & konkret
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