
Jahresbericht des Vorstands der DBHV e.V.

Liebe Paten und Spender,

wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für ihre Zuwendungen und Unterstützung, mit 
der Sie auch im vergangenen Jahr wohltätig und mildtätig gewirkt haben. Ihre 
Spendenquittung zur Geltendmachung Ihrer Aufwendungen beim Finanzamt finden Sie 
hier beiliegend.

Traditionell nutzen wir den Versand der Spendenquittungen um gleichzeitig einen kurzen 
Bericht zu den Aktivitäten des Vorstands und zum Stand der Dinge in der DBHV zu geben.

Nach den Neuwahlen zum Vorstand bei der Mitgliederversammlung im Januar des 
vergangenen Jahres setzt sich dieser nun wie nachstehend zusammen:

Vorsitzender: Manfred Paillon (vorsitz@dbhv.de)
Schriftführer: Christoph Lübbert (info@dbhv.de)
Kassierer: Ingo Diener (dana@dbhv.de)
Beisitzerin und Patenschaftsbeauftragte: Monika Schleicher (sponsors@dbhv.de)
Beisitzer und Beauftragter für IT: Adelino Santos

Von links nach rechts: Christoph Lübbert, Monika Schleicher, Ingo Diener, Manfred Paillon.

Nicht auf dem Bild: Adelino Santos:



Zu den ersten Aktivitäten des Vorstandes gehörte die Analyse unserer bestehenden 
Webseite. Im Laufe des Jahres hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese nicht 
mehr zeitgemäß war, insbesondere die Darstellung auf mobilen Endgeräten war nicht 
zufriedenstellend. Zwischenzeitlich hat unser Webmaster, in Gestalt des Schriftführers 
Christoph Lübbert, eine technisch überarbeitete Seite erstellt, die wir zur Zeit testen und 
dann auch mit neu gegliederten Inhalten füllen werden. Wer sich einen Einblick in den 
aktuellen Stand verschaffen möchte findet die Webseite unter www.DBHV.de

Daneben ist die DBHV nun auch auf Facebook vertreten, einer Plattform, die uns aufgrund
Ihrer Vernetzungsmöglichkeiten und hohen Mitgliederzahl geeignet erscheint, die Anliegen
und Aktivitäten der DBHV weiter zu verbreiten. Unter www.facebook.de/DBHV.e.V sind wir 
dort zu finden. Wir freuen uns, wenn Sie die Seite liken, kommentieren und vor allem im 
Bekanntenkreis teilen um unseren Bekanntheitsgrad weiter zu steigern.

Neben diesen Aktivitäten im Internet vergessen wir aber natürlich nicht die klassischen 
Aktivitäten vor Ort. Wie jedes Jahr haben wir auch 2017 im Rahmen der Schirner Tage in 
Darmstadt die Möglichkeit gehabt, eine Tombola zu veranstalten, deren Erlös natürlich zu 
100% den Mahabodhi Projekten in Indien zu Gute kam. Der stolze Erlös im vergangenen 
Jahr: 2.239,23 Euro.

Unser Meditations- und Dhammakreis trifft sich regelmäßig Montags von 19:00-21:00 Uhr 
in den Räumen in der Adelungstraße 41 in Darmstadt, neue Teilnehmer sind natürlich 
jederzeit gerne gesehen. Näheres zu den einzelnen Terminen findet sich auch immer auf 
unserer Webseite und unserer Facebook Seite.

Die Zahl der über die DBHV abgeschlossenen Patenschaften in den Mahabodhi 
Einrichtungen in Mysore, Diyun, Tawang u.a. liegt bei zur Zeit 153 und ist damit stabil, den 
23 im vergangenen Jahr beendeten Patenschaften stehen 24 im gleichen Zeitraum neu 
abgeschlossene Patenschaften gegenüber. Dennoch gibt es natürlich immer Bedarf für 
weitere Paten, denn zur Zeit warten noch insgesamt 85 Kinder auf einen Paten.

Das Aufkommen der Patengelder ist erfreulicherweise ebenfalls stabil, wir konnten im 
vergangenen Jahr insgesamt 85101,86 Euro einnehmen und nach Indien überweisen.

Auch die finanzielle Situation der DBV selbst ist, insbesondere aufgrund von großzügigen 
Einzelspenden, im Moment gut. Wir haben das vergangene Jahr mit einem Guthaben von 
4922,44 Euro abgeschlossen, die wir weiter zur Finanzierung der laufenden Kosten 
aufwenden können.

Ihnen allen an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für Ihren Beitrag und die besten 
Wünsche für ein erfolgreiches Jahr 2018.

Für den Vorstand der DBHV,

Manfred Paillon
Vorsitzender

http://www.facebook.de/DBHV.e.V
http://www.DBHV.de/

