
 

Jahresbericht 2018 

Allgemein 

Der Verein MADE IN BANGLADESH e.V. wurde am 23.05.2015 in Berlin gegründet und 
am 28.07.2015 beim Amtsgericht Charlottenburg als gemeinnütziger Verein 
eingetragen (VR 34254 B). Mit der Veröffentlichung der Webseite im Dezember 2015 
begann die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 

Satzungsgemäß widmet sich der Verein der 
Förderung von Entwicklungszusammenarbeit in 
Bangladesch. Es soll vor allem in den Bereichen 
der humanitären Hilfe, der medizinischen 
Grundversorgung und der Schulbildung 
Zusammenarbeit gefördert werden. Darüber 
hinaus soll ein kultureller Austausch gefördert 
werden. Im Jahr 2018 hat der Verein MADE IN 
BANGLADESH e.V. Projekte im Dorf Sakrail  
(Provinz Barisal) - welches im Süden von 
Bangladesch liegt - gefördert. 

Auch im Jahr 2018 konnte der Verein neue Vereinsmitglieder gewinnen. Es traten 
dieses Jahr André Reinke, Margret von Deetzen, Jesko Braun und Clara Kullmann dem 
Verein bei. Somit ist die Mitgliederzahl auf insgesamt 16 gestiegen. 
Durch den stetigen Ausbau auf diverser Onlineplattformen, hierzu zählt insbesondere 
die Webseite des Vereins, der Facebook Auftritt sowie ein Instagram Account, konnte 
sich der Bekanntheitsgrad des Vereins weiter steigern. Hinzu gekommen sind 2018 ein 
Eintrag auf dem Spendenportal Betterplace und auf der Fotokunst Seite Photocircle. 
Mit der Betreuung dieser Plattformen ist hauptsächlich der Vorstandsvorsitzende 
Claas Liegmann beschäftigt. Außerdem hat der Verein, wie auch in den letzten Jahren, 
auf den externen Dienstleister Tim Reeves zurück gegriffen. Tim kümmert sich 



insbesondere um anfallende Programmierarbeiten an der Webseite, sowie um die 
Übersetzung der Texte ins Englische. 
Die anfallende Vereinsarbeit in Deutschland wird von Mitgliedern unentgeltlich und in 
deren Freizeit übernommen. Hierzu zählen neben Pflege und Ausbau unserer 
Webpräsenzen vor allem die administrativen Aufgaben im Bezug auf den Verein. Tim 
bekommt als externer Dienstleister Geld für seine Arbeit. Als gemeinnützigen Verein 
berechnet er uns allerdings einen deutlich geringeren Arbeitslohn als normalerweise 
üblich wäre. 
Anfang des Jahres 2018 sind die Mitglieder Claas und Madita nach Bangladesch 
gereist, um sich der Projektarbeit vor Ort zu widmen. Auf dieser Projektreise entstand 
Foto- und Filmmaterial, welches im ersten Quartal 2018 auf der Webseite und 
weiteren Onlineplattformen veröffentlicht wurde. 

Unsere Projekte in 2018 
Ein dritter Tiefbrunnen im Dorf Sakrail 

Im Vorfeld sollte man wissen, dass viele bereits gebaute Brunnen in Bangladesch 
Wasser fördern, welches einen zu hohen Arsengehalt aufweist. Natürliche 
Arsenvorkommen in einer Tiefe von 50-100m sind häufig in der Region des Ganges-
Deltas zu finden. Deshalb ist es heutzutage wichtig, sogenannte Tiefbrunnen zu 
bohren, welche unterhalb der Arsenvorkommen sauberes Grundwasser zu Tage 
fördern. 

Im Januar 2018 haben Claas und Madita den 
zweiten Brunnen in Sakrail begutachtet und 
Wasserproben entnommen. Wie bereits im 
Jahresbericht 2017 veröffentlicht ist auch dieser 
Brunnen ausreichend tief gebohrt worden und 
fördert arsenfreies Wasser. Während der 
Projektreise haben wir auch Wasserproben von 
einem bereits bestehenden Brunnen 
genommen und diese in Deutschland 
analysieren lassen. Die Laboranalyse eines 
Brunnens (siehe Foto) in der Hindu-Community 
wies deutlich erhöhte Werte an Mangan auf. 
Dies kann, bei dauerhafter Einnahme, 
gesundheitliche Risiken verursachen. Deshalb 
haben wir uns auf der Mitgliederversammlung 
2018 dazu entschieden, diesen alten Brunnen 
durch einen neuen zu ersetzen. 



Unser Koordinator vor Ort, Nannu Islam, übernahm die Beaufsichtigung des 
Brunnenbaus im Juli 2018. Nachdem es zu Überflutungen in diversen Teilen 
Bangladeschs kam, konnten im November die letzten Bauarbeiten abgeschlossen 
werden. Professionelle bezahlte Arbeiter, sowie viele freiwillige Helfer des Dorfes, 
halfen beim Bau des Tiefbrunnens mit. Die Kosten für den Bau des dritten Brunnens 
beliefen sich wie im Vorjahr auf insgesamt 1.200,00€. 
Im Frühjahr 2019 wird eine Freundin des Vereins, welche ebenfalls Projekte in der 
Region betreut, nach Sakrail reisen und dort für uns eine Wasserprobe vom dritten 
Tiefbrunnen nehmen. 



Zusammenarbeit mit Betterplace und Photocircle 

Neben dem dritten Brunnenprojekt haben wir geschaut, wie sich der Verein besser in 
der Öffentlichkeit präsentieren kann und dadurch weitere Spenden generiert werden. 

Im Frühjahr 2018 haben wir MADE IN BANGLADESH e.V. auf dem Spendenportal von 
Betterplace angemeldet und unsere Arbeit dort vorgestellt. Dort haben wir ein Ziel 
von 4.000€ angemeldet, wovon aktuell 7% erreicht sind. Hierbei muss allerdings 
erwähnt sein, dass wir erst seit Dezember 2018 öffentlich freigeschaltet sind. Als 
„Qualitätsgarantie“ müssen bei Betterplace zuerst 250€ von 5 verschiedenen 
Spendern gespendet werden, bevor dort registrierte Projekte für alle einsehbar 
freigeschaltet werden. 

Außerdem sind wir seit Sommer 2018 Partnerorganisation von dem Berliner 
Unternehmen Photocircle. Bei Photocircle können Menschen Fotokunst-Drucke 
kaufen und dabei etwas gutes tun. Photocircle und seine Künstler unterstützen für 
jeden Kunstdruck, welcher dort bestellst wird, ein humanitäres Projekt mit bis zu 50% 
des Erlöses. MADE IN BANGLADESH e.V. profitiert nun auch durch einen Teil des 
Erlöses von verkauften Bilder von Photocircle. Wir haben uns mit dem Ziel von 1.000€ 
angemeldet und haben zum Zeitpunkt dieses Jahresberichtes bereits 78% davon 
erreicht. 

Finanzen 

Im Jahr 2018 erhielt der Verein bis zum 31.12.2018 insgesamt 3.445,21€ an Spenden. 
Die bereits getätigten Spenden über die Plattformen Betterplace und Photocircle 
zählen nicht hierzu, da diese Gelder erst bei erreichen des vollen Spendenziels 
ausgezahlt werden. 
Die für 2018 bestimmten Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder betragen 960,00€. 
Die Ausgaben für die Verwaltung des Vereins betragen 850,07€. Die Ausgaben für die 
Vereinsarbeit - Brunnenbau in Sakrail und unmittelbar damit verbundene Kosten - 
betragen 1.259,90€. 

Diese Zahlen sind noch nicht durch unseren Steuerberater geprüft und gelten deshalb 
nur als vorläufige Grundlage zur Beurteilung unserer Finanzen! 



Aus der Aufstellung geht hervor, dass die laufenden Kosten des Vereins auch in 2018 
komplett durch die Mitgliedsbeiträge finanziert wurde. Wir sind stolz dieses Ziel, wie 
bereits im Jahr 2017, erreicht zu haben. Grund hierfür ist neben neuen Mitgliedern, 
die Streichung des vergünstigten Mitgliedsbeitrag für Gründungsmitgliedern letztes 
Jahr. Somit konnten wir auch in 2018 ganze 100% der Spendengelder direkt für 
Vereinsarbeit verwenden! 

Fazit und Aussichten 

Wir sind mit der Entwicklung des Vereins außerordentlich zufrieden. Der Besuch 
Anfang des Jahres hat gezeigt, dass wir sehr vieles richtig machen und das es sich 
lohnt, die Dinge langsam aber dafür gut überlegt anzugehen. 
Wir freuen uns über neue Vereinsmitglieder und ein weiterhin ausreichend hohes 
Spendenaufkommen. Neben den gängigen Wegen zum generieren von Spenden, 
haben wir zwei neue Möglichkeiten gefunden und nutzen diese mit Erfolg. 
Durch unsere Projektarbeit kommen wir mit mehr und mehr Bengalen ins Gespräch 
und unsere Arbeit wird auch vor Ort bekannter. So kam es auch, dass der Vorstand im 

Ausgaben - Verwaltung

GLS Bank (Kontoführung, Mitgliedsbeitrag, Transaktionsgebühren) 128,40 €

Webseite (Domain, Programmierung) 480,22 €

Sonstige (Werbemittel, Notar) 241,45 €

gesamt 850,07 €

Ausgaben - Vereinsarbeit

3. Tiefbrunnen in Sakrail 1200,00 €

Sonstige (Post, Wassertest, Transaktionsgebühren) 59,90 €

gesamt 1259,90 €

Einnahmen

Vereinsmitglieder (16x 60,00€ in 2017) 960,00 €

Spenden (2018) 3445,21 €

gesamt 4405,21 €



Sommer 2018 vom bengalischen Botschafter in Berlin ins Konsulat eingeladen wurde. 
Der Botschafter Imtiaz Atmed zeigte sich sehr erfreut über unser Engagement in 
seinem Heimatland. Wir sprachen unter anderem über die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und Unterstützung bei kommenden Projekten. 

Im Jahr 2018 haben wir auch viel Vorarbeit für ein kommendes Projekt geleistet. Nach 
der Projektreise im Januar wollten wir die Reichweite unserer Arbeit erhöhen und 
dank des hohen Spendenaufkommens aus 2017 und 2018 haben wir auch die 
finanziellen Mittel dazu. Nach monatelanger, intensiver Recherche und vielen E-Mails 
an Wissenschaftler von New York bis Dhaka, haben wir eine Kollaboration zusammen 
mit der Universität von Dhaka, Bangladesch ins Leben gerufen. 
Unter Führung des renommierten Professor Dr. Kazi Matin Ahmed sollen Studenten 
der Fakultät Geologie bereits bestehende Brunnen im ländlichen Raum untersuchen. 
Fördert ein Brunnen sauberes Trinkwasser wird dieser Grün markiert, fördert ein 
Brunnen jedoch arsenverseuchtes Wasser wird dieser Rot markiert und zeitnah durch 
einen neuen Tiefbrunnen ersetzt. Der Verein übernimmt die anfallenden Kosten für 
den Bau dieser Tiefbrunnen. Die Brunnen sollen an zentralen Plätzen im Dorf gebaut 
werden, sodass möglichst viele Menschen Zugang zu diesen haben. Die Bauarbeiten 
werden von Dr. Kazi Matin Ahmed organisiert und von lokalen Unternehmen 
ausgeführt. Anschliessend testen die Studenten die neuen Tiefbrunnen auf eine 
ordnungsgemässe Installation. 
Für dieses Projekt hat Claas viel Zeit aufgewendet und es war nicht immer einfach 
über die Distanz einen klaren Starttermin festzulegen. Dr. Kazi Matin Ahmed hat uns 
nun aber zugesichert das wir Anfang 2019 starten können. Geplant sind vorerst 10 
neue Tiefbrunnen im ländlichen Raum. Auf dieses Projekt sind wir besonders stolz 
und vor allem auch gespannt! 

Claas Liegmann & Elisabeth Liegmann          Berlin, 22.01.2019 
Vorstand von MADE IN BANGLADESH e.V. 

 

www.made-in-bangladesh-ev.org


