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Reisebericht Bali

05. - 19. Januar 2019

05.01.2019 - Ankunft auf Bali
Nach fast 24 Stunden Reisezeit von Frankfurt über Bangkok landen wir (Michael, Karin 
und Ulla) um 14.30 Uhr (Ortszeit Bali) in Denpasar, wo wir freudig von Anom, Kode 
und ihren Familien am Flughaften empfangen werden. Gemeinsam fahren wir die we-
nigen Kilometer vom Flughafen ins Amayana-Resort nach Kuta, um dort für die Nacht 
einzuchecken. Dort angekommen nutzen wir die Zeit, um uns bei Kaffee und Tee von 
Anom, Kode, Ibu Iluh und Ibu Gandi auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen fallen wir, erschöpft von der Reise, müde ins Bett.

07.01.2019 - Besprechung aktuelle Situation und Weiterreise nach Pekutatan
Den heutigen Arbeitstag nutzen wir, um intensiv mit Anom und Kode darüber zu spre-
chen, dass wir bei der indonesischen Regierung Fördergelder für die geplanten Projekte 
Schweinefarm und Day Care Center beantragen müssen. Des Weiteren soll ein zentrales 
Treuhandkonto über Manara Bintang eingerichtet werden, von dem die Gehälter für 
unsere Mitarbeiter sowie die Versicherungen, Rente und Steuern bezahlt werden. Hierzu 
wird Kode einen Termin mit Manara Bintang und dem Anwalt in Pekutatan vereinbaren. 

Nach einem überraschend schnellen Geldwechsel geht es los Richtung Pekutatan. Dort 
kommen wir am Nachmittag an. Bevor wir jedoch im Hotel einchecken können, ver-
pflichtet uns die balinesische Tradition, die Familien bei Kaffee und gebackenen Bana-
nen ausführlich zu begrüßen. 

08.01.2019 - Der Tag der Überraschungen
Nach einem kurzen Frühstück im Hotel treffen wir bei 
Anom ein und erfahren, dass eines unserer Mitglieder 
schwer nierenkrank ist. Nahori wird derzeit 2 x pro Wo-
che von einem unserer Mitarbeiter zur Dialyse ins örtli-
che Krankenhaus gebracht.  Sein Zustand verschlechtert 
sich kontinuierlich und ohne eine lebensrettende Maß-
nahme (Nierentransplantation, Kosten ca. 25 TEUR), 
liegt seine Lebenserwartung bei ungefähr 6 Monaten. 

Hier muss dringend gehandelt werden. Leider gibt es in Indonesien keine Organ-Bank 
oder eine Möglichkeit auf eine Spenderliste zu kommen. Hinzu kommt, dass unser Pa-
tient Muslim ist und im Islam lediglich eine Lebendspende erlaubt ist. Daher muss mit 
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ihm ein sensibles Gespräch geführt werden, ob vielleicht sein erwachsener Bruder oder 
seine Schwester bereit sind, ihm eine Niere zu spenden. Anom wird die Familie zum Ge-
spräch am Freitag dieser Woche einladen. 

Des Weiteren stellen wir fest, dass dringend ein Fahrer bzw. ein 
„Mädchen für alles“ in der Yayasan gebraucht wird. Daher wird Ketut 
Ariaka mit sofortiger Wirkung eingestellt. Laut unserem Code of  
Ethics erhält er das Mindestgehalt von 3,5 Mio Rupiah, dies ent-
spricht etwa 220 EUR, sowie ein Smartphone. Die Frage ob er ge-
setzlich oder privat krankenversichert wird, muss noch mit dem An-
walt geklärt werden. 

Die nächste medizinische Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Wir erfahren, 
dass Putu Marta, der 19-jährige junge Mann mit dem „verfaulten“ Fuss unseres letzten 
Besuchs, eine Knochentransplantation vom Hüftknochen in das erkrankte Bein benö-
tigt. Diese muss ebenfalls dringend vorgenommen werden, so dass wir diese direkt orga-
nisieren (Kosten ca. 3,5 TEUR).

09.01.2019 - Besichtigung der Grundstücke
Heute besichtigen wir das angebotene Grundstück für das geplan-
te Day Care Center im Dorf sowie das mögliche Grundstück für 
die Schweinefarm außerhalb des Dorfes. Das Grundstück für die 
Schweinefarm ist für das Projekt geeignet, das Grundstück für das 
Day Care Center ist jedoch in keinster Weise akzeptabel. Schockiert 
sind wir, dass die angebotenen Grundstückspreise westlichen Inves-
torenpreisen entsprechen. Sie sind eindeutig zu hoch! Der Grund für 
die hohen Preise ist, dass die Region Pekutatan von der Regierung als 
Tourismusregion ausgewiesen wurde. Daher spekulieren die Grund-

stückseigentümer auf höhere Quadratmeterpreise (30-40 EUR). 

Im Anschluss an die Besichtigungen führen wir intensive Diskussionen mit unseren vier 
Mitarbeitern, dass wir zu diesen Preisen auf keinen Fall die Grundstücke kaufen können 
und werden. Unsere balinesischen Freunde sind zum ersten Mal schockiert darüber, 
dass wir uns weigern, die Investitionen in diesem Umfang zu tätigen. Wir erklären ih-
nen ausführlich, dass wir keine klassischen Investoren sind, sondern die balinesische 
Bevölkerung unterstützen wollen. Für Balinesen ist dies sehr schwierig zu verstehen, 
da sie in ihrem Leben und aus ihrer Erfahrung „Westler“ nur als Besatzer oder Investo-
ren kennen. Wir erklären ausführlich, dass das geplante balinesische Einkommen durch 
die Schweinefarm auf der Gegenseite balinesische Preise für die Grundstücke erfordert. 
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Anom wird daher nochmals versuchen, mit den Grundstückseigentümern des Schwei-
nefarmlandes zu sprechen. Wie es mit dem Grundstück für das Day Care Center weiter 
geht bleibt heute offen.

10.01.2019 - Angebote Day Care Center und Treffen der Bedürftigen
Um 11 Uhr treffen wir uns bei Anom. Die Mitarbeiter informieren uns, dass heute das 
monatliche Treffen der Bedürftigen ansteht und sie dieses noch vorbereiten müssen. Im 
Anschluss daran besprechen wir die Angebote/Leistungen des Day Care Centers. Diese 
sollen unter anderem erst einmal folgendes beinhalten:

• Angebot für ältere Menschen, den Tag dort zu verbringen, um in Kontakt mit ande-
ren Menschen bleiben zu können (wichtig ist uns hier die persönliche Ansprache)

• Mittagessen für alle Bedürftigen, so dass jeder (auch die Kinder nach der Schule) we-
nigstens eine warme Mahlzeit am Tag zu sich nehmen kann

• Kinderbetreuung nach der Schule (diese beinhaltet neben der klassischen Hausaufga-
benbetreuung, Mathematik- und Englischunterricht, Computerunterricht auch tra-
ditionellen Unterricht wie z. B. Gamelan-Musik und balinesischen Tanz)

• Medizinische Versorgung (diese beinhaltet auch Aufklärung über Hygiene und Prä-
vention)

Für all diese Dienstleistungen müssen, wenn es soweit ist, entsprechende Fachkräfte 
(Krankenschwester, Köchin, Musiklehrer, usw.) eingestellt werden. 

Um das Day Care Center-Projekt schnellstmöglich umsetzen zu können, schlagen wir 
Anom vor, einen Teil seines Grundstücks für 20 Jahre zu pachten. Anom wird dies mit 
seinen Söhnen Gandi und Bambang besprechen, da es in Bali üblich ist, dass Grund-
stücke der Familie bzw. dem Clan gehören.  Des Weiteren wurde vereinbart, dass Gandi 
und Bambang für das von ihnen erstellte Imagevideo über das Leben in Pekutatan von 
der Yayasan einen Betrag von jeweils 2 Mio Rupien (rd. 130 EUR) erhalten. 

Dieses Video soll als Trailer für die zu erstellende Homepage der Yayasan EAR dienen 
und auch auf der deutschen Homepage veröffentlicht werden. 
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Am Nachmittag kümmern sich Ulla, Ibu Gandi, Anom und Ketut um das monatliche 
offizielle Treffen der Bedürftigen und übergeben die Reis- und Geldspenden an die Mit-
glieder.  

Währenddessen führen Michael, Karin, Ibu Iluh und Kode das äußerst schwierige Ge-
spräch über die dringend notwendige Nierentransplantation und die Lebenschancen mit 
Babak Nahori und dessen Frau. Fazit des Gesprächs: Die Zu- oder Absage zur Transplan-
tation soll noch während des Aufenthalts von Michael, Karin und Ulla gemacht werden 
damit ggf. weitere Schritte eingeleitet werden können. Die Operation kann in Denpasar 
oder Jakarta durchgeführt werden. Wir versichern Nahori und seiner Frau, dass die Kos-
ten in Höhe von rd. 25 TEUR von der Yayasan EAR übernommen werden.

11.01.2019 - Blick in die Zukunft
Für heute stehen wichtige Gespräche über die Zukunft von Bambang und Juna an. So 
beginnt Michael etwas „verpackt“ den Familien seine spirituelle Arbeit und Aufgabe als 
Löwenthron zu erklären. Ein nicht so einfaches Unterfangen! Er informiert Bambang da-
rüber, dass er als sein Nachfolger für die Arbeit auf Bali vorgesehen ist und erläutert ihm 
seine zukünftigen Aufgaben. So soll Bambang nächstes Jahr für 1-2 Jahre nach Deutsch-
land kommen, um eine Ausbildung (Studium) in International Business am Goethe-In-
stitut zu erhalten, deutsch zu lernen und von Michael spirituell geschult zu werden. 

Danach erklärt Michael Kode und Ibu Iluh, dass ihr Sohn Juna als Hohepriester für Bali 
vorgesehen ist und im Alter von 8 bis 10 Jahren von einem Brahmanen aufgesucht wer-
den wird, der ihn zur spirituellen Ausbildung mitnehmen wird.

12.01.2019 - Kleine Verschnaufpause
Früh am Morgen geht es los nach Negara um traditionelle Tempel-Kleidung für Ulla zu 
kaufen. Gleichzeitig besorgen wir Kochuntensilien für Anoms Sohn Adrian, da er gerne 
Koch werden möchte. 
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Um ihn bei seinen Berufsplänen zu unterstützten und zu motivieren, plant Michael am 
Sonntag gemeinsam mit Adrian deutsche Pfannkuchen mit Nutella zu machen.

Da der heutige Tag extrem heiß und feucht ist, beschließen wir nach dem Einkauf den 
Nachmittag für eine kurze Verschnaufpause im Hotel zu nutzen. 

13.01.2019 - Klare Worte
Erneut sind wir gefordert. Die Gespräche über die Grundstücke nehmen kein Ende. Auf-
grund der horrenden Kaufpreise, die uns immer noch für die Grundstücke der Projekte 
„Schweinefarm“ und „Day Care Center“ genannt werden, sehen wir weiterhin dringen-
den Erklärungsbedarf, warum wir nicht als Investoren behandelt werden können und 
wollen. Wir stellen nochmals deutlich klar, dass es sich bei all unseren Plänen um ein ba-
linesisches Hilfsprojekt von Balinesen für Balinesen handelt, welches von uns lediglich 
angestoßen wird. Nochmals erklären wir unser Ziel, Menschen aus dem Teufelskreis der 
Armut heraus zu holen und sie zu ermächtigen, ihr Leben selbst regeln zu können sowie 
die Menschen in der Yayasan EAR mittelfristig von ausländischen Spenden unabhängig 
zu machen. 

Nach einer kurzen Pause erläutern wir das neue Patenschaftskonzept, die damit ver-
bundenen vorbereitenden Arbeiten, die von Seiten unserer Mitarbeiter erfolgen müssen 
(Ausfüllen der Familieninfocards, Einwilligung zum Datenschutz und Foto- und Video-
aufnahmen, etc.). Wir übergeben die jeweiligen Formulare an Gandi zur ergänzenden 
Übersetzung ins Balinesische. Zusätzlich informieren wir nochmals ausführlich über 
Menschen- und Persönlichkeitsrechte, unseren Code of Ethics und wie wir uns zukünftig 
unsere geschäftliche Kommunikation vorstellen (nicht per WhatsApp oder Facebook!).

Nach diesen nicht ganz einfachen Gesprächen beschließen wir die-
sen Arbeitstag am Nachmittag mit Pfannkuchen-Backen mit Adrian. 
Ein lustiges und fröhliches Erlebnis unter tropischen Bäumen, beglei-
tet von gackernden Hühnern, bellenden Hunden und einem kräch-
zenden Affen! Ein deutsch-balinesisches Erlebnis bei dem alle er-
denklichen Kombinationen mit Nutella, Mangos, Kokosraspel und 
Palmzucker ausprobiert und von allen verspeist wurden!
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Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel treffen wir uns zum gemeinsamen Abend-
essen im Paon Bali Warung. Doch vorher übergeben wir noch unsere mitgebrachten Ge-
schenke: ein Herkimer mit Silberkette für jedes Mitglied der Familien Anom und Kode. 
Welch eine Freude bei allen über diesen funkelnden wertvollen Stein! Beim Abendessen 
erfahren wir, dass Putu Marthas Operation gut verlaufen ist, dass jedoch während der 
OP festgestellt wurde, dass seine Hüftpfanne vom damaligen Unfall gebrochen ist und   
ebenfalls operiert werden muss. Was sollen wir tun? Ein künstliches Hüftgelenk? Nach   
längerem Hin- und Her und Rückfragen bei einer Ärztin in Deutschland stimmen wir   
schließlich dieser weiteren Operation zu und vereinbaren das Überbringen der Vor-
ab-Barzahlung für die OP (rd. 4,5 TEUR) für den nächsten Tag.

14.01.2019 - Businesspläne für die Schweinfarm und das Day Care Center
Das erste Gespräch des Tages startet um 8.30 Uhr mit 
Kode. Inhalt ist die Aufstellung eines aussagkräftigen 
Businessplanes für die Schweinefarm, um Fördergelder 
bei der indonesischen und der deutschen Regierung be-
antragen zu können. Im Anschluss daran besprechen 
wir am Nachmittag den Businessplan für das Day Care 
Center mit Anom. Es gibt noch vieles in Erfahrung zu 
bringen, stellen wir fest. Etwas ermattet durch die feuch-

te Hitze und die seit Tagen anstrengenden Gespräche über unterschiedliche Denkwei-
sen,  Vorstellungen, Kultur und Bräuche sind wir froh darüber, dass wir von einem un-
fassbaren Tropenguss unterbrochen werden. Ein lustiges Erlebnis, wenn alles rennt, um 
nicht bis auf die Haut nass zu werden.

15.01.2019 - Administrationstag
Der heutige Tag steht ganz unter dem Motto „Administration“. Schon vor dem Frühstück 
sitzen Ulla und Karin an den Finanz- und Businessplänen für das Day Care Center und 
die Schweinefarm. Außerdem muss der Termin mit dem indonesischen Anwalt und dem 
indonesischen Steuerberater vorbereitet werden, bevor um 11 Uhr das nächste Treffen 
mit Anom und Kode ansteht, um weitere Details zu besprechen und die Businesspläne 
(sowohl für Bali, als auch für Deutschland) abschließen zu können. 

Während der Besprechung mit Anom und Kode wird entschieden, dass die Yayasan EAR 
auf dem Grundstück des Day Care Centers auch ein Gästehaus bauen wird. Dieses soll 
den Mitgliedern des deutschen Vereins, den Familienpaten sowie dem Vorstand der Bali 
Foundation während ihrer Zeit auf Bali zur Verfügung stehen. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Wissensstände gestaltet sich 
die Fixierung der Businesspläne nach wie vor schwierig und die Gespräche ziehen sich 
bis in den späten Abend. 

16.01.2019 - Jetzt wirds hektisch
Während unserer allmorgentlichen Besprechung im Hotel werden wir um 8.30 Uhr von 
Kode, Anom und Ketut überrascht, die vollgepackt mit Laptop, Drucker und Wasser vor 
unserer Tür stehen und das „wichtige“ Meeting mit dem Anwalt und dem Steuerberater 
vorbereiten wollen. Jetzt wirds hektisch... Das ganze Hotelpersonal ist damit beschäftigt 
Tische, Stühle, usw. heranzuschleppen, um unsere Terrasse auf das Treffen vorzuberei-
ten.

Endlich um 11 Uhr findet das Meeting mit Anwalt und Steuerberater statt. Und nun ist 
es offiziell: Die Yayasan EAR ist gegründet! Wir erhalten die offiziellen Papiere mit allen 
Stempeln, die in Bali notwendig sind! Die Zusammenarbeit mit der alten Yayasan kann 
nun offiziell eingestellt werden. Was passiert mit ihr? Nach Ansicht des Anwalts wird die 
Yayasan Indra Kusuma Bali in den nächsten 3 Monaten von Amts wegen geschlossen 
werden, wenn die Vorsitzende oder der Gründer nichts unternehmen. Doch nun gibt 
es bei uns Wichtigeres! Sämtliche Fragen zur Gründung der Schweinefarm und des Day 
Care Centers werden erörtert und besprochen. Der Anwalt und der Steuerberater er-
halten die Businesspläne für beide Projekte und werden während unserer Abwesenheit 
zusammen mit Anom und Kode alle weiteren Maßnahmen und Zahlen besprechen, um 
öffentliche Gelder zu beantragen und zu verwalten. 

Weiter wird beschlossen, dass die Steuerberatungsfirma ein Treuhandkonto für die Yaya-
san EAR eröffnet und ab Januar die Finanzverwaltung inkl. Spendengelder, Buchhal-
tung, Lohnzahlungen und Steuern übernimmt. Alle Mitarbeiter (inkl. der zukünftigen 
Mitarbeiter der Schweinefarm und des Day Car Centers) erhalten Arbeitsverträge über 
die Yayasan EAR. Diese werden auf Grundlage des Elyah Code of Ethics durch den An-
walt erstellt. So bleibt die Verwaltung komplett auf Bali. Gleichzeitig reduzieren wir so 
die Kosten für den Geldtransfer. Zusätzlich wird für den Vorstand der Bali Foundation 
ein sogenanntes „Volonteer-Visum“ beantragt, damit Michael, Karin und Ulla offiziell als 
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Berater für die balinesische Yayasan arbeiten dürfen. Nach einem knapp 5-stündigen Be-
sprechungsmarathon verabschieden wir die Anwälte und den Steuerberater mit seinen 
Damen und stoßen anschließend mit einem Glas Sekt auf unseren Erfolg an. Welch ein 
Erlebnis für unsere Freunde - sie trinken zum ersten Mal Sekt!

Vollkommen erschöpft von den anstrengenden Gesprächen beschließen wir, gemeinsam 
mit den Familien von Anom und Kode, den Rest des Tages am Pool zu verbringen und 
beim Spielen, Schwimmen und Toben im und am Wasser etwas abzuschalten und die 
Köpfe für die kommenden Tage frei zu bekommen. 

17.01.2019 - Eine neue Erfahrung, ein deutscher Kochkurs und der Spagat zwischen  
den Welten
Um 6.30 Uhr machen sich Ulla und Karin zusammen mit Ibu Iluh und Kode auf zu ei-
nem typisch balinesischen Markt, um das Essen für unseren heutigen „deutschen Koch-
kurs“ zu besorgen. Eine ganz neue Erfahrung für Ulla, die an diesem Morgen zum ersten 
Mal einen traditionellen balinesischen Markt besucht.

Zurück im Hotel besprechen wir drei (Michael, Karin und Ulla) nach einem schnellen 
Frühstück die Geschehnisse der letzten Tage, um diese zu verarbeiten und um alles Not-
wendige noch vor unserer Abreise in die richtigen Bahnen lenken zu können. Während 
Michael und Karin ins Dorf zu Anom gehen, bleibt Ulla im Hotel, um wichtige adminis-
trative Dinge wie Protokolle, E-Mails, usw. zu erledigen, damit Anwalt und Steuerberater 
alle nötigen Unterlagen zur weiteren Bearbeitung noch rechtzeitig vor unserer Rückreise 
am Samstag erhalten. 

Obwohl heute der „deutsche Kochkurs“ auf dem Plan steht, müssen noch wichtige Ge-
spräche mit den männlichen Angestellten und den Familienmitgliedern „von Mann zu 
Mann“ geführt werden. Der ideale Job für Michael. 

So übernimmt Karin den Part des Kochens mit den Frauen und den 
Jugendlichen, die fleißig dabei sind, die deutsche Kochkunst zu ver-
stehen und Karin zu assistieren. Ein Tisch und ein Campingkocher 
werden angeschleppt, Wasser in Gallonen, Töpfe, Schüsseln und Ma-
cheten.  

Es gibt Hühnerfrikassee mit Reis, grüner Salat und italienischer Toma-
ten-Gurkensalat. Alles ist sehr spannend und lustig. Man kann tatsäch-
lich Gurken, Zwiebeln und Tomaten mit einer Machete schneiden.
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 Zwischen Hühnerfrikassee und Tomaten-Gurken-Salat stehen noch wichtige Gespräche 
an. Die Möglichkeit der Landmiete auf Anoms Grundstück für das Day Care Center!

Während sich Michael mit den Herren der Gesellschaft beschäftigt, geht Karin mit Anom 
im Bananenhain spazieren, um den Mietpreis herauszufinden. Bevor das Hühnerfrikas-
see fertig ist, steht es fest: Anom vermietet „uns“ 3.000 qm seines Landes zu einem tollen 
Preis. Per Handschlag wird akzeptiert und gleich dem Anwalt eine Nachricht geschickt. 
Wir wollen noch vor unserer Abreise alles unter Dach und Fach kriegen.

Nachdem Ulla um 18.30 Uhr in unserem „open office“ eintrifft wird gemeinsam unter 
großem „Lecker-Lecker“ das deutsche Essen verspeist. Um ca. 21 Uhr machen wir uns 
auf den Weg zurück ins Hotel und fallen gegen 22 Uhr todmüde ins Bett.

18.01.2019 - Der letzte Tag und noch so viel zu erledigen
Die Hintergrundarbeit geht weiter: Nachdem wir während unserer Zeit hier auf Bali 
zusätzlich viele Informationen der Geistigen Welt zu unserer Arbeit in Deutschland be-
kommen haben, werden auch heute wieder viele E-Mails geschrieben, Telefonate ge-
führt, geplante Termine und Seminare in Deutschland verändert bzw. neu geplant und 
diverse Angebote eingeholt. 

Am Mittag erhalten wir die Absage von Babak Nahori zur Nierentransplantation, da 
seine Geschwister nicht bereit sind, ihm das lebensrettende Organ zu spenden. Leider 
erfahren wir das erst heute an unserem letzten Tag, so dass uns keine Zeit mehr für ein 
weiteres aufklärendes Gespräch mit der Familie bleibt.

Nachdem wir sämtliche administrativen Arbeiten erledigt haben, schließen wir am 
Nachmittag endgültig unser „balinesisches Büro“, um gemeinsam mit unseren baline-
sischen Freunden den Nachmittag am Pool zu verbringen und unseren Besuch auf Bali 
freudvoll ausklingen zu lassen bevor wir am Abend gemeinsam das leckere Essen im 
Hotel-Restaurant genießen. Da Anom, Ibu Gandi und Ibu Iluh jedoch dringend nach 
Denpasar müssen, um das neue Konto für die Yayasan EAR zusammen mit Manara Bin-
tang zu eröffnen und Kode sich noch um die Zeichnung der Schweinefarm kümmern 
muss, wird es 19.30 Uhr bis alle glücklich im Hotel eintreffen und wir gemeinsamen zum 
Abschlussessen gehen.
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19.01.1918 - Abschied von Bali und unseren Freunden
Wir haben es wieder einmal geschafft und freuen uns riesig auf Zuhause. Um 9.00 Uhr 
machen wir uns auf den Weg, zunächst zum Abschiednehmen von den Frauen und den 
Kindern bei einer letzten Tasse Bali-Kaffee und gebackenen Bananen und dann zum 
Flughafen. Dieses Mal eine stille und nachdenkliche Fahrt. So viel muss noch erledigt 
werden wenn wir wieder zu Hause sind. Nach über 20 Stunden Reisezeit kommen wir 
am frühen Sonntagmorgen hundemüde aber glücklich in Frankfurt an. 

Unser Fazit
Auch dieses Mal haben sich die anstrengenden Tage gelohnt! Es ist immer wieder  ein 
Erlebnis auf Bali zu sein, gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung unsere 
Arbeit für die Menschen dort, unsere Kultur und unser Wissen mit der Tradition 
und Kultur der Balinesen zu vereinbaren. Umso mehr sind wir stolz auf das, was wir 
bisher auf Bali erreicht haben. Wir sind unendlich dankbar für all die Unterstützung, 
die wir bekommen, um diese Arbeit tun zu können. Vielen Dank - gemeinsam kön-
nen wir die Welt Stück für Stück ein bisschen besser machen.


