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Direkte Hilfe gegen Armut in Indien
Protokoll
1. Verein Kriens hilft Menschen in Not: Mehrjähriges Ausbildungsprogramm (Klaus)
Klaus erklärt, dass der Verein „Kriens hilft Menschen in Not“ in der Vergangenheit 2 Projekte via
Direct Donation gefördert und dass diese Zusammenarbeit gut geklappt hat. Bei den via Direct
Donation geförderten Projekten handelte sich zuletzt um eine Art „Stipendienprogramm“, wo einzelne
Studenten bis hin zum Bachelor-Abschluss unterstützt wurden.
Anlässlich des Abschlussberichtes hat der Vorstand des Vereins „Kriens hilft Menschen in Not“ Klaus
gegenüber signalisiert, dass man sich vorstellen könne, auch noon.ch bei einem geeigneten Projekt
zu unterstützen.
Klaus stellt nun die Frage, ob noon.ch sich vorstellen könnte, dass begabte Kinder aus den laufenden
Projekten weiter gefördert werden sollen damit sie auf eine gute Schule gehen können. Die Idee wäre,
dass die Auswahl der Kinder von unseren Projektpartnern in Indien durchgeführt würde. Der
administrative Aufwand für noon.ch wäre in dem Sinn etwas kleiner als bei einem „normalen“ Projekt.
Doris ergänzt, dass Mala von SADRAG bereits ein solches Programm aufgegleist hat, und dort die
nötige Infrastruktur bereits vorhanden wäre.
In der Diskussion zeigen sich die Mitglieder von noon.ch interessiert an diesem Konzept. Ein Mitglied
könnte sich auch vorstellen, sich als Projekt-Owner zur Verfügung zu stellen. Bevor ein Entscheid
getroffen werden kann, sollte aber ein schriftliches Konzept vorliegen - aus welchem auch die
Konsequenzen für den Verein noon.ch ersichtlich ist.
► Doris und Nicole: Arbeiten gemeinsam mit Mala ein schriftliches Konzept für das
„Stipendienprogramm“ mit dem Verein „Kriens hilft Menschen in Not“ aus.

2. Budget

2.1) Allgemeine Infos, Inflation, Durchschnittslöhne (Doris)
Doris erwähnt, dass die Inflation im Schnitt 10% pro Jahr beträgt. Zudem sind kürzlich Bestimmung für
Mindestlöhne in Indien erlassen worden, die aber eventuell nicht durchsetzbar sind. Es ist unklar, ob
diese Bestimmungen in Zukunft einen Einfluss auf die Unterstützung von noon.ch haben werden.
► Project-Owner: Mit Projektpartnern abklären ob die Bestimmungen für Mindestlöhne einen
Einfluss auf die Unterstützung von noon.ch haben werden.

2.2) Finanzsituation noon.ch (James, Nicole)
Detaillierte Angaben zur Finanzsituation folgen nach dem Jahresabschluss.

2.3) Uniformen (Nicole)
Nicole möchte von den anderen Projekt-Ownern wissen, ob in ihren Budgets auch Posten für
Schuluniformen auftreten, und welche Politik der Verein noon.ch diesbezüglich haben sollte.
Es stellt sich heraus, dass die anderen Projekte keine Uniformen finanzieren. Grundsätzlich
anerkennen die Mitglieder von noon.ch, dass Schuluniformen in Indien zur Kultur gehören, und das
Zugehörigkeitsgefühl fördern können.
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► Es liegt im Ermessen der jeweiligen Projekt-Owner, ob sie die Finanzierung von
Schuluniformen durch noon.ch-Gelder zulassen wollen.

2.4) Kontrolle der Verwendung von noon-Geldern (Doris, Nicole)
Nicole stellt die Frage, inwiefern noon.ch kontrollieren kann (und soll), wie die Zuwendungen
tatsächlich eingesetzt werden.
Doris erklärt, dass eine lückenlose Prüfung schwierig ist. Der beste Weg ist das persönliche Gespräch
anlässlich von Besuchen vor Ort, zudem können die Financial Reports analysiert werden.
► Die Verwendung der Gelder von noon.ch durch die Projektpartner wird auch weiterhin
durch Analyse der finanziellen Berichte und durch Besuche vor Ort kontrolliert.

3) Versand der New Year Karten von NATURE
Nicole fragt, ob jemand Hinweise darauf hat, dass die Karten von NATURE angekommen sind.
Während James eine Karte bekommen hat, ist bei Nicole keine angekommen.
► Adrian P. fragt bei ein paar Leuten nach, ob sie eine Karte von NATURE bekommen
haben.
► Bei Bedarf klärt Nicole vor Ort ab, ob und wann die Karten von NATURE verschickt
wurden.

4) Varia
4.1) Spendencounter auf noon.ch resetten (James)
► James aktualisiert den Spenden-Counter auf der Webseite auf das Jahr 2013
4.2) Webhosting für noon.ch
Adrian R. hat sein Webhosting aufgegeben und alle Domains an einen neuen Hoaster abgegeben.
Dieser hat Zugestimmt, die domain noon.ch vorerst auf Unbestimmte Zeit gratis zu hosten.
Die Migration bedeutet etwas Aufwand, und es stellt sich die Frage, ob bei dieser Gelegenheit ein
neues CMS aufgesetzt, oder das bestehende CMS auf die aktuellste Version gebracht werden sollte.
► Adrian Riedo setzt die aktuellste Version des bestehenden CMS auf. James versucht den
Export/Import. Wenn der Upgrade Probleme bereitet, migriert Adrian Riedo das laufende
System auf den neuen Server.

5) Nächstes Meeting
Klaus wird das nächste Meeting Mitte April leiten. Er wird einen entsprechenden Doodle aufsetzen.
Doris weist darauf hin, dass die Budgets dann verabschiedet werden müssen.
► Project-Owner: Budgets für die April-Sitzung zur Verabschiedung vorbereiten.
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