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Unterhaltung eines Think Tanks für das Recht auf Bildung

Unser Verein Nitya Bal Vikas Deutschland e. V. (NBV) finanzierte 2019 die Arbeit des im
Vorjahr ins Leben gerufenen Think Tanks für das Recht auf Bildung in Patna, der Hauptstadt
des nordöstlichen Bundesstaates Bihar. Das Think Tank ist ein Institut unserer indischen
Partnerorganisation Prayatna und befasst sich auf wissenschaftlicher Ebene mit Analysen
zum Zustand des staatlichen Bildungssystems, auf deren Grundlage es konkrete
Reformvorschläge erarbeitet.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil war auch 2019 die Beeinflussung der öffentlichen Debatte
zum Thema Bildung durch Publikationen und über Kontakte zu Medienvertretern.
Gleichzeitig hielt das Think Tank Kontakte in den Verwaltungsapparat im Bemühen, den Weg
für zukünftige verwaltungsinterne Reformen zu ebnen und diese im Idealfall sogar
anzustoßen bzw. umzusetzen.
Auf Drängen des Bihar Education Project Council, der zuständigen Bildungsbehörde Bihars,
wurde das Think Tank im August 2019 von Bihar Education Policy Center (BEPC) in Education
Policy Institute of Bihar (EPIB) umbenannt. Dies hatte ein Behördenvertreter gefordert, um
Verwechslungen zu vermeiden. Es wurde außerdem als Voraussetzung für die
Genehmigung des Mentorenprojektes genannt (dazu später mehr). Leiter des EPIB war auch
im Jahr 2019 Rakesh Kumar Rajak, der bereits seit dessen Eröffnung in dieser Position
arbeitete.

Mit diversen Veröffentlichungen, die neben tiefgehenden Problemanalysen auch innovative
Reformvorschläge beinhalteten, positionierte sich das Institut in Bihar im Rahmen der
Bildungsdebatte.
So haben sich Rakesh Kumar Rajak und Martin Haus, Absolvent der London School of
Economics and Political Science (Development Studies) und 1. Vorsitzender von NBV, in
Artikeln auf verschiedenen Plattformen mit den Zuständen im indischen Bildungssektor
auseinandergesetzt.
Sie zeigten in „The Quint“ drei konkrete Reformvorschläge auf, die zu systematischen
Verbesserungen führen könnten. Eines ihrer Kernargumente zielte darauf ab, dass Lehrkräfte
weniger administrative Aufgaben erledigen sollten, um mehr Zeit für den eigentlichen
Unterricht aufwenden zu können.

Unter anderem im „India Development Review“ unterzogen sie ferner die vorherrschenden
Analysen zum ASER-Report, einer Publikation der indischen NGO Pratham, die jährlich die
Lernfortschritte flächendeckend erfasst, einer kritischen Würdigung.

Für das Online-Magazin „The Wire“ entwickelten sie Vorschläge für den Haushalt des
Bundesstaates Bihar für das Jahr 2019/20 und kritisierten vor allem die chronische
Unterfinanzierung des Bildungssystems.

Damit die breite Bevölkerung sich dem Problem annähern kann, gibt es auch regelmäßig
Veröffentlichungen auf Hindi wie etwa zur Wiedereinführung der Möglichkeit, Kinder in
Grundschulen zur Wiederholung der Klassenstufe zu zwingen, was absehbar die Anzahl der
Kinder erhöhen wird, die keinerlei Schulabschluss erhalten, weil sie daraufhin die Schule
verlassen.

Auch der Klimawandel trifft Indien hart, was die Menschen in Bihar auch 2019 wieder in Form
von brütender Hitze und Überschwemmungen zu spüren bekamen. Deshalb beäugten Rajak
und Haus kritisch, dass die New Education Policy, eine Art Rahmendokument für die Vision
der Regierung bezüglich des Bildungssektors, im Jahr 2019 diesen Aspekt nicht ausreichend
thematisierte. Auf „Youth Ki Awaaz“ lenkten sie das Augenmerk vor allem auf die fehlende
Ausstattung der Schulen, um hohen Temperaturen im Sommer standhalten zu können. Sie
forderten konsequent einen „Green New Deal“ mit innovativen Ideen für Indiens Schulen,
um diese an die Veränderungen infolge der Klimakrise anzupassen.

Daneben traf Institutsleiter Raja Entscheidungsträger*innen auf verschiedenen Ebenen der
Bundesstaatsverwaltung,
besuchte
Schulen,
führte
Hintergrundgespräche
mit
Journalist*innen und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus dem
Bildungsbereich und nahm an Workshops und Konferenzen teil. Im Februar 2019 besuchte
Rajak eine Konferenz zum Einsatz von Datensystemen in der Landwirtschaft, um bestehende
Netzwerke auszubauen und zu vertiefen.
Vor den indischen Parlamentswahlen, die im Mai 2019 stattfanden, nahm er außerdem an
einem von Oxfam und dem Right to Eduation Forum organisierten Workshop teil, bei dem es
darum ging, wie die Bildungsmisere im Rahmen des Wahlkampfes gewinnbringend
thematisiert werden kann. Auf einer Podiumsdiskussion zu demselben Thema vertrat Rajak
das EPIB und untermauerte dessen Standpunkt, wonach nur ein starkes öffentliches
Bildungssystem systematisch Bildungsgerechtigkeit verwirklichen kann und auch den
ärmsten Bevölkerungsschichten Zugang zu kostenloser, aber qualitativ guter Bildung
ermöglichen kann und welche konkreten Vorschläge das EPIB hat, diesem Ziel näher zu
kommen. Eine weitere Konferenz im März 2019 blickte auf die Entwicklungen im
Bildungsbereich in der Zeit zwischen 2014 und 2018 zurück.
Außerdem erarbeitete er ein Dossier zum Mahadalit-Programm, einem Projekt der
Bundesstaatsregierung zur Beschäftigung von Hilfslehrkräften aus marginalisierten
Bevölkerungsgruppen. Dieses diente später auch für die Ausarbeitung eines möglichen
Projektvorschlags, der darauf abzielt, diese Lehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit zu
unterstützen, etwa durch die Einrichtung von Bibliotheken. Näher konkretisiert hat das
EPIB ein solches Projekt 2019 zwar nicht, allerdings fand am Jahresende ein Austausch
mit Mahadalit-Lehrkräften statt.

Außerdem stellte Rajak Informationsbegehren unter dem Right to Information Act zu
Fragen betreffend das öffentliche Schulsystem – ein wichtiges Kontrollwerkzeug
gegenüber Behörden, das diese wiederum anhalten kann, ihre gesetzlichen
Verpflichtungen einzuhalten.
Ausgearbeitete Reformvorschläge stellte Rajak außerdem Behördenvertreter*innen,
Mitarbeiter*innen von Abgeordneten des indischen Parlaments und Expert*innen vor
und diskutierte deren Umsetzbarkeit. Dabei lotete er stets auch die Möglichkeit von
zukünftigen Kooperationen im Bildungsbereich aus. Rajak nahm zusätzlich an
Beratungen zu Budgets und Programmen zur Förderung der Bildung von Kindern teil.
Durch seine Teilnahme an einem Runden Tisch zur National Education Policy nahm das
EPIB auch inhaltlich Stellung zu diesem Grundlagendokument für den Bildungsbereich in
den kommenden Jahren. Darauf aufbauend erarbeitete das EPIB konkrete Vorschläge zur
Restrukturierung der Verwaltung und akademischen Supervision von Lehrkräften, die
online abrufbar sind.
Im Oktober 2019 lag ein Schwerpunkt auf der Analyse der Lehrer*innenausbildung und fortbildung durch die hierfür verantwortlichen Behörden, um strukturelle Defizite zu
identifizieren.

Auf Einladung und auf Kosten der Frankfurt University of
Applied Sciences nahm Rajak an der International Week
teil, in deren Rahmen sich Sozialarbeiter und auf dem
Feld der Sozialen Arbeit tätige Experten über aktuelle
Entwicklungen und Herausforderungen austauschten.
Den Deutschlandbesuch nutzte Rajak für Treffen mit
unserem Vorstand um Martin Haus und Benjamin
Scholz. Außerdem veranstalteten die drei einen Vortrag
zum Thema „Öffentliche Schulen stärken“ im
„EineWeltHaus“ in München. Nach seiner Rückkehr nach
Indien konsultierte Rajak zum Jahresende verschiedene
Behörden zu identifizierten Problemen bei der
Lehrerfortbildung. Er vertrat das EPIB außerdem bei
Konferenzen zu den Themen Geschlechterungleichheit
im
Bildungssektor
und
Privatisierungen
und
Ungleichheit im Bildungsbereich.
Um ein umfassendes Verständnis der beteiligten
Akteur*innen im Bildungsbereich zu entwickeln,
strukturierte Rajak sie in einer internen Übersicht, die als
Grundlage für die Arbeit des EPIB in den kommenden
Jahren dienen soll.

Geplantes Mentor*innenprojekt in neun staatlichen Grundschulen

Das Jahr 2019 begann für uns mit einer positiven Nachricht hinsichtlich des geplanten
Mentor*innenprojektes in neun staatlichen Grundschulen. Die Idee des Projekts liegt darin,
Lehrkräften im Schulalltag für einen Zeitraum von sechs Monaten unterstützend
Mentor*innen zur Seite zu stellen und sie dadurch fortzubilden. Direkte Unterstützung bei
der Strukturierung und Durchführung des täglichen Unterrichts soll durch Seminare
komplementiert werden. Der Bedarf und das Interesse der Lehrkräfte waren im Vorfeld
zusammen mit ihnen besprochen worden.
Im Januar teilten die Schmitz-Stiftungen uns telefonisch mit, dass das Projekt wie beantragt
mit 16.000 € aus dem Kleinprojektefonds des Bundesministeriums für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert werden könne. Wir müssten lediglich
das Startdatum mitteilen und die erforderliche Genehmigung seitens der zuständigen
indischen Behörde vorliegen haben. Letztere hatten Rajak und die anderen Mitarbeiter*innen
von Prayatna bis dato nicht versucht einzuholen, um für die Genehmigung erst die Zusage
von Fördergeldern eines deutschen Ministeriums vorlegen zu können.

Seit dem Telefonat gab es dauerhafte und regelmäßige Bemühungen von Vertreter*innen
Prayatnas, in erster Linie in Person von Rakesh K. Rajak, die Genehmigung zu bekommen.
Rajak sprach regelmäßig bei den Behörden vor. Da die Mühlen der indischen Bürokratie
langsam mahlen, gestaltete sich dies als zähes und langwieriges Unterfangen, sodass die
Genehmigung bis Ende 2019 noch nicht vorlag.
Dabei stießen die Mitarbeiter*innen vor Ort auf verschiedene Hindernisse: Zunächst
bündelten die Parlamentswahlen auf Bundesebene die Kräfte der Verwaltung. Denn im
Vorfeld der Wahlen, die einen hohen Organisationsaufwand verursachen, sind in der Regel
alle Behördenmitarbeiter*innen hierfür abgestellt. Andere Anliegen und Aufgaben genießen
keinerlei Priorität und bleiben liegen.
Anschließend verzögerte die bereits beschriebene Forderung nach einer Umbenennung des
Think Tanks den Genehmigungsprozess. Danach forderte die Verwaltung Berichte über die
bisherige gemeinsame Arbeit von Prayatna und uns im Bildungsbereich in Bihar, vor allem
zum Infrastrukturprojekt in den staatlichen Schulen. Diesen Bericht hatten die zuständigen
Stellen bis Jahresende noch nicht abgesegnet. Allerdings bestand zum Jahresende
begründete Hoffnung, dass die Genehmigung zeitnah erteilt würde, wobei natürlich stets
unvorhergesehene Hindernisse in der Zusammenarbeit mit den Behörden auftreten können.

Überprüfung der Abrechnung durch Prayatna
Unser Vorstand hat im Rahmen einer Vorstandssitzung vom 12.06.2020 die
Abrechnungen durch unsere Partnerorganisation Prayatna für das gesamte
Bildungsprojekt seit Anfang 2018 geprüft. Dabei sind fehlende Belege für einzelne
Ausgabenposten festgestellt worden. Außerdem sind noch nicht ausgegebene Gelder
nicht vom ursprünglichen Bildungsprojekt auf die Finanzierung des Think Tanks
umgelegt worden, als dieses im Juli 2018 den Betrieb aufnahm. Unser Vorstand hat
Prayatna umgehend auf diese Unstimmigkeiten hingewiesen und um Nachbesserung
gebeten. Der Grund dafür, dass diese Unstimmigkeiten im Detail trotz vorheriger
wiederholter kursorischer Prüfung erst 2020 auffielen, begründete der Vorstand mit
fehlenden Ressourcen und Überlastung. Im Laufe der Zeit kam es zuvor immer wieder zu
Schlüssigkeitsprüfungen, nicht jedoch zu einer umfangreichen Prüfung. Eine
umfangreiche Prüfung hätte der Vorstand erst jetzt vorgenommen. Für die Zukunft
haben wir ein Dokumentationskonzept erstellt, was in Zukunft den Abrechnungsprozess
vereinfachen und leichter prüfbar machen solle. Unser Vorstand geht indes nicht von
vorsätzlichem Handeln bei Prayatna aus und hat nicht den Eindruck, als wolle Prayatna
Ausgaben verschleiern und Gelder nicht wie vorgesehen einsetzen. Vielmehr gehen die
Vorstandsmitglieder davon aus, dass es sich um ein Versehen handelt. Bei kleineren
Problemen in Bezug auf Ausgaben, die abgerechnet wurden, aber nicht im Rahmen der
vertraglichen Beziehung vorgesehen waren hat Prayatna stets einsichtig und kooperativ
gezeigt, sodass es stets zu einer Verständigung mit anschließender Korrektur der
Abrechnungen gekommen ist.

Weitere Teil- und Unterprojekte
Zusammen mit Prayatna hatten wir unter dem Dach des EPIB eine Studie zu den Abläufen in
der Verwaltung geplant, die es erleichtern sollte, Ansatzpunkte für zukünftige Reformen
herauszuarbeiten. Dr.Vishwa Anand, ehemaliger Leiter des EPIB, hatte sich bereit erklärt, die
Studie durchzuführen. Weil sich ähnliche Vorhaben unter Leitung von Anand in der
Vergangenheit aber teils langwierig und zu wenig zielorientiert erwiesen hatten, beschloss
die Mitgliederversammlung von NBV, hierfür nur ein Pauschalhonorar, das in
angemessenem
Verhältnis
zur
erwarteten
Arbeitszeit
stand,
sowie
einen
leistungsbezogenen Zuschuss für den Fall, dass die Studie in einem Fachjournal
veröffentlicht wird, finanziell bereitzustellen. Später stand Anand für die Studie indes aus
persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.
Aber auch ohne die formale Studie gelang es dem EPIB im Jahr 2019, einen umfassenden
Einblick in die Strukturen der Verwaltung zu erlangen dank der regelmäßigen Gespräche von
Institutsleiter Rajak mit Behördenvertreter*innen.

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Ein wichtiger Baustein der Arbeit unseres Vereins ist die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zum einen nutzen wir diese natürlich, um Unterstützer*innen und Spender*innen für unsere
Projektarbeit zu gewinnen. Zum anderen ist es uns aber auch ein Anliegen, über unseren
Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit zu informieren. Dieser sieht vor, auf die
Verwirklichung fundamentaler (Menschen-)Rechte hinzuwirken, indem Strukturen, die
einzelne Bevölkerungsgruppen systematisch benachteiligen, verändert werden.
Im Gegenzug lehnen wir eine Entwicklungszusammenarbeit im Sinne klassischer
Entwicklungshilfe ab, die allein darauf beruht, dass Gelder aus dem Globalen Norden neue
Abhängigkeiten im Globalen Süden verursachen und privat finanzierte Parallelstrukturen zu
ohnehin schwachen öffentlichen Systemen aufbauen, anstatt diese zu stärken.
Damit einher geht eine Abkehr von postkolonialen Strukturen und Verhaltensweisen, wofür
wir Menschen in Deutschland und Europa im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit
sensibilisieren. Ein generelles Bewusstsein für bestehende Ungerechtigkeiten und ihre
Ursachen auch in Ländern des Globalen Nordens zu schaffen, ist unserer Meinung nach ein
wichtiger Grundstein für eine nachhaltige Bekämpfung von Ungleichheit und daher neben
dem Einwerben von Spendengeldern ein wichtiger Aspekt unserer Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, die wir durch Vorträge und Informationsveranstaltungen betreiben.

Partnerschaft mit dem Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg
Das Fundament unserer entwicklungspolitischen Arbeit bildet seit einigen Jahren die
Partnerschaft mit dem Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg (CAG), in deren
Rahmen mehrere Vorträge und schon zwei Spendenläufe organisiert wurden. 2019 kam es
zwar zu keiner größeren Aktion, allerdings war traditionell die Kollekte des
Abiturgottesdienstes in Höhe von 785,90 € für unsere Projektarbeit in Indien bestimmt und
floss unserem Verein als Spende zu. Weil unser 2. Vorsitzender Benjamin Scholz aus
privaten Gründen am Gottesdienst teilnahm, richtete er ein kurzes Grußwort an die
Gemeinde und dankte für die Kollekte.

Teilnahme am Seva India Festival in Wien
Am 21. September 2019 nahm unser Vorstand um Martin Haus und Benjamin Scholz am Seva
India Festival in Wien teil, indem er dort eine sogenannte Session veranstaltete, in der er die
Zuhörer*innen in die Problematik im indischen öffentlichen Bildungssystem einführte und
die Arbeit NBVs vorstellte. Daran schloss sich eine angeregte Diskussion mit interessierten
Zuhörer*innen an. Zugleich wurden Werbe- und Informationsmaterialien verteilt.
Im Vorfeld hatte NBV für einen Preis von 95,00 € fünf Tickets für das Festival gekauft und
durfte im Gegenzug eine Session veranstalten. Durch den Ticketkauf von Vortragenden
finanzierte sich das Festival maßgebend. Drei Tickets verteilte NBV an Interessierte, die sich
auf eine Facebook-Announce hin gemeldet hatten. Eine Profiteurin dieser Freikarten ist auch
über das Seva India Festival hinaus mit dem Verein in Kontakt geblieben und macht
mittlerweile Werbung für NBV in ihrem persönlichen Umfeld.
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Ansonsten war die Resonanz auf den Vortrag und der direkt messbare Erfolg eher verhalten.
Dies liegt auch daran, dass unser Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit – anders als
plakative Werbung, die etwa damit wirbt, einem Kind für wenig Geld einen Schulbesuch zu
ermöglichen – einem breiten Publikum oft schwierig zu verkaufen ist, auch weil nur selten
tieferes Interesse an der Thematik besteht und das Gefühl, unmittelbar helfen zu wollen,
vorherrschend ist. Dies gilt auch für ein eher alternativ eingestelltes Publikum. Auf dem Seva
India Festival war zudem nach Einschätzung unserer teilnehmenden Vorstandsmitglieder ein
Publikum anwesend, dass sich weniger mit den Belangen der breiten Masse der
Bevölkerung, deren Kinder auf öffentliche Schulen gehen, auseinandersetzen wollte als
vielmehr vermeintlich besonders innovative und kreative Ideen voranzubringen.
Dies bestätigte auch die Teilnahme unserer beiden Vorsitzenden an einer thematisch sehr
unscharfen, weil breit gefassten Podiumsdiskussion zum Thema „Bildung“, in der der
Gegenstand der Debatte aufgrund der vielen unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte und
Fokussierungen nie wirklich zutage trat.
Insofern stand am Ende der Teilnahme am Seva India Festival ein eher gemischtes Fazit.
Einerseits sind öffentliche Informationsveranstaltungen aus den vorgenannten Gründen
grundsätzlich sinnvoll. Andererseits ist aber stets abzuwägen, wie hoch der Mehrwert einer
solchen Veranstaltung ist verglichen mit dem hierfür betriebenen Aufwand und anfallenden
(Fahrt-)Kosten.

Besuch des indischen Projektmanagers in Deutschland und
Vortrag in München
Ähnliches gilt für den Vortrag zur Situation im
indischen öffentlichen Schulsystem und der Arbeit
von NBV im Eine-Welt-Haus in München anlässlich
des Besuchs des EPIB-Leiters Rakesh Kumar Rajak
in Deutschland im Rahmen der „International
Week“ der Frankfurt University of Applied Sciences.
Das Zusammentreffen unseres Vorstands mit Herrn
Rajak in München erlaubte Konsultationen und
Beratungen bezogen auf die Projektarbeit und
Ausrichtung des Think Tanks in Bihar und war damit
zusätzlich zum Vortrag am Nachmittag nützlich aus
Vereinssicht. Gleichwohl verlief der Vortrag selbst
angesichts von lediglich drei Zuhörer*innen
überraschend enttäuschend. Zwar waren diese
Zuhörer*innen ihrerseits sehr interessiert an der
Thematik, allerdings ist zu berücksichtigen, dass
neben Reisekosten insbesondere auch Mietkosten
für den Raum im Eine-Welt-Haus anfielen.
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Hinzu kam die Erkenntnis, dass es mitunter schwierig sein kann, ein breites Publikum
anzusprechen. Während die indische Diaspora in Europa in der Regel bereits ein gutes
Grundverständnis der Mängel und Defizite des dortigen Bildungssystems mitbringt, ist
dieses bei vielen anderen Vortragsteilnehmer*innen eher weniger stark ausgeprägt. Dies
macht es mitunter schwierig, mit demselben Vortrag alle anwesenden Personen
gleichermaßen anzusprechen, ohne sie entweder zu überfordern oder zu langweilen.
Angesichts von lediglich drei Teilnehmer*innen war dies beim Vortrag in München noch
recht problemlos möglich, bei einem größeren Publikum ist dies bei der Planung indes zu
berücksichtigen.
Die Ursachen für das nur geringe Interesse an der Informationsveranstaltung sind allerdings
nicht zweifelsfrei zu identifizieren. Es zeigt sich vielmehr die grundsätzliche Schwierigkeit,
über
den
erweiterten
Bekanntenkreis
der
Vereinsmitglieder
hinweg,
neue
Unterstützer*innen zu gewinnen.
Zwar hatten wir den Ort und Termin des Vortrags erst relativ kurzfristig festgelegt, allerdings
fand die Veranstaltung an einem Sonntagnachmittag im November statt und damit zu einem
Zeitpunkt, an dem eigentlich viele Leute Zeit haben müssten. Eine Terminierung während
der Woche war aufgrund von beruflichen Verpflichtungen der Vorstandsvorsitzenden nicht
möglich. Außerdem hatten wir und das Eine-Welt-Haus die Veranstaltung auf Social Media,
unserer Website, per Newsletter unseres Vereins sowie über die Homepage des Eine-WeltHauses angekündigt und beworben. Insofern erscheint es zumindest fraglich, ob eine
deutlich frühere Terminierung das Interesse von mehr Personen geweckt hätte.

Vereinsstrukturen und finanzielle Bedingungen
Finanzielle Entwicklung
Unsere Ausgaben beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 11.424,23 €. Über 90 % der
Ausgaben machten dabei Projektausgaben in Indien aus. Sämtliche Ausgaben, die nicht die
Projektarbeit in Indien direkt betrafen, also vor allem Verwaltungs-, Werbe- und Reisekosten
in Deutschland konnten wir vollständig über die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen
abdecken. Damit leisten unsere Mitglieder einen wichtigen Beitrag, um unvermeidbare
Kosten in Deutschland zu finanzieren und es uns zugleich zu ermöglichen, sämtliche
Spenden direkt in die Projektarbeit in Indien zu investieren. Zwar versuchen wir
Verwaltungskosten und sonstige Ausgaben in Deutschland so gering wie möglich zu halten,
allerdings ist dies nicht immer möglich – auch in Anbetracht der Tatsache, dass unsere
ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder (bislang) die überwiegende Zeit nicht berufstätig
waren und damit nicht über ein geregeltes Einkommen verfügten.
Den Ausgaben standen 2019 Einnahmen in Höhe von 12.465,65 € gegenüber. Der hieraus
resultierende Einnahmenüberschuss in Höhe von 1.041,42 € floss in die projektunabhängige,
allgemeine Rücklagenbildung des Vereins und soll zeitnah, d. h. in einem der zwei folgenden
Geschäftsjahre, für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Mitgliederentwicklung
Während wir uns freuen können, 2019 keine Vereinsaustritte verzeichnen zu müssen,
konnten wir Ende des Jahres unser erstes indisches Vereinsmitglied begrüßen, das die
noch verbliebenden Gründungsmitglieder auf der Solidaritätsparty „Indien in HD“ im
Dezember 2018 kennenlernten und mit dem wir seitdem in Kontakt standen. Indem wir ihn
von unserem Verein und unseren Zielen überzeugen konnten, hoffen wir mit ihm auch
unser Netzwerk unter in Deutschland lebenden Inder*innen ausbauen zu können und
langfristig neue Mitglieder zu gewinnen oder im Idealfall sogar strategische
Partnerschaften eingehen zu können.
Ende 2019 hatten wir damit 14 Mitglieder, von denen insbesondere die fünf
Gründungsmitglieder aktiv an den Mitgliederversammlungen teilnehmen und sich bei
Vereinsaktivitäten und anfallenden Aufgaben aktiv einbringen, ohne dass ihnen daraus
freilich besondere Rechte erwachsen.
Während 13 Mitglieder den vollen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 120,00 € zahlten, zahlte ein
Mitglied 2019 auf Antrag den reduzierten Mitgliedsbeitrag, der sich auf 60,00 € beläuft.

Mitgliederversammlungen
Im gesamten Geschäftsjahr 2019 hielten wir insgesamt zwei Mitgliederversammlungen ab.
Auf der turnusgemäßen ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29.06.2019 präsentierte
der Vorstand den Wirtschafts- und Tätigkeitsbericht für das vorangegangenen Geschäftsjahr,
wobei es auch um die im Jahr 2018 problematische finanzielle Entwicklung des Vereins ging.
Auf Grundlage dieses Berichts und des Berichts der Kassenprüfung wurde der Vorstand
einstimmig für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.
Anschließend diskutierten die anwesenden Mitglieder umfangreich die finanzielle
Entwicklung und suchten nach Wegen zur Steigerung der Mittelakquise. Ein Highlight der
virtuellen Mitgliederversammlung (sog. Onlineverfahren) war die Zuschaltung von Pratik
Kumar, Präsident der indischen Partnerorganisation Prayatna. Er stellte die allgemeine Arbeit
seiner Organisation vor und berichtete über die Arbeit des von NBV finanzierten Think Tanks
für das Recht auf Bildung. Im Anschluss stand er für Fragen der Mitglieder zur Verfügung und
diskutierten mit ihnen die Zukunft und die Perspektiven des gemeinsamen
Bildungsprojektes.
Außerdem berichtete der Vorstand von der erfolgreichen Genehmigung des Antrags auf
Förderung des Mentorenprojekts durch die Schmitz-Stiftungen und den damaligen Stand im
Genehmigungsprozess.
Die Mitglieder beschlossen die weitere Finanzierung des Think Tanks bis zum Jahresende
sowie die Finanzierung der – zum damaligen Zeitpunkt noch geplanten – Studie zu den
Abläufen in der Bildungsverwaltung in Bihar.

Auch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 29.12.2019 hielten wir virtuell ab.
Sie war erforderlich, um die weitere Finanzierung des Bildungsprojektes ab Januar 2020
sicherzustellen. Neben dem Beschluss über die Weiterfinanzierung des Think Tanks für die
folgenden sechs Monate entschieden die Mitglieder auch, einen Fonds einzurichten, um
hieraus Pilotprojekte zu finanzieren.
Der Vorstand berichtete über die weiterhin ausstehende Genehmigung des
Mentorenprojektes durch die zuständige Behörde, woraufhin die Mitglieder für die
Einbindung von Experten in den Genehmigungsprozess erfolgsabhängige Bonuszahlungen
für diese beschlossen.
Außerdem diskutierten die Teilnehmer*innen mögliche deutschlandweite Aktivitäten,
Spendenevents und andere spendenbasierte Einnahmequellen. Der Vorstand informierte
über Pläne zur Beantragung von Fördergeldern als Drittmittel, um perspektivisch die
finanziellen Spielräume zu erweitern.

Steuerfreier wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Solidaritätsparty „Indien in HD“
Aus der im Dezember 2018 veranstalteten Solidaritätsparty „Indien in HD“ in der „Villa
Nachttanz“ in Heidelberg flossen dem Verein noch Einnahmen in Höhe von 338,75 € zu, die
nicht mehr im Geschäftsjahr 2018 verbucht worden waren.

Kalender- und Fotobuchverkauf
Nachdem wir uns entschieden hatten, für 2019 aufgrund sinkender Absatzzahlen keinen
Kalender zu produzieren und zu verkaufen, entschlossen wir uns, im Hinblick auf 2020
einen neuen Anlauf zu wagen. Hintergrund war, dass der Leiter des EPIB, Rakesh K. Rajak,
bei Reisen durch seinen Heimatbundesstaat und bei Besuchen in seinem Heimatdorf
eindrucksvolle und qualitativ hoch auflösende Fotos gemacht hatten, die einen
authentischen Einblick in das Leben im ländlichen Indien abseits der großen Metropolen
geben. Dies nahmen wir zum Anlass, 40 Kalender mit dem Titel „Bihar 2020“ zu
produzieren, die wir zum Stückpreis von 15,00 € inklusive Verpackungs- und
Versandkosten über unsere Vereinshomepage und die Plattform „eBay for Charity“
verkauften. Rabatte gab es für den Kauf von mehreren Kalendern auf einmal: Drei Kalender
kosteten versandkostenfrei 40,00 €, zehn Stück 120,00 €.
Wir verkauften 37 der 40 Kalender und erzielten damit Einnahmen in Höhe von 443,00 €.
Nach Abzug der Ausgaben in Höhe von 164,51 €, die für Produktion und Versand anfielen,
blieb ein Erlös von 278,49 € aus dem Verkauf, wobei nicht alle Zahlungen noch im
Geschäftsjahr 2019 bei uns eingingen.
Vom Zahlungsdienstleister PayPal riefen wir 40,59 € aus dem Verkauf von Fotobüchern
über „eBay for Charity“ in den Vorjahren ab. Von den Fotobüchern verkauften wir indes
2019 keine weiteren Exemplare, weder über unsere Vereinshomepage noch über „eBay
for Charity“.
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