
 

–   JAHRESBERICHT 2021  – 

Allgemein 

Der gemeinnützige Verein MADE IN BANGLADESH e.V. wurde am 2015 in Berlin 
gegründet und widmet sich satzungsgemäß der Förderung von Entwicklungs-
zusammenarbeit in Bangladesch. Es soll vor allem in den Bereichen der humanitären 
Hilfe, der medizinischen Grundversorgung und der Schulbildung Zusammenarbeit 
gefördert werden. 

Im Kalenderjahr 2021 sind keine Personen dem Verein als Mitglieder beigetreten. Die 
Mitgliederzahl liegt somit weiterhin bei insgesamt 16 Personen. 

Nach wie vor können auch wir einen Rückgang des Spendenaufkommens feststellen, 
welcher unserer Meinung nach mit der anhaltenden Corona Pandemie 
zusammenhängt und wie wir ihn auch schon im vorangegangen Jahr erlebt haben. 

Unsere Projektarbeit 

Zusammenarbeit mit der Universität von Dhaka 

Zum Ende des Jahres 2020 gab es erste Anzeichen für die Wiederaufnahme unserer 
Kollaboration mit Dr. Kazi Matin Ahmed und der Universität von Dhaka. Dieses Projekt 
war, bedingt durch die weltweite Corona Pandemie, im Jahr 2020 leider abrupt zum 
erliegen gekommen. 



Im ersten Quartal 2021 konnte wir dann aber mit dem Bau von 5 Tiefbrunnen 
beginnen. Diese wurden in den Regionen Barishal, Bakerganj und Betagi gebaut. Das 
Team um Dr. Ahmed stellte uns im Anschluß der Bauarbeiten detailliertes Bild- und 
Informationsmaterial zur Verfügung. 
Es wurden schon während der Bauphasen Wasserproben vor Ort untersucht, um ggf. 
rechtzeitig festzustellen, ob der Ort ungeeignet für den Bau eines Tiefbrunnens ist. 
Grund hierfür könnte beispielsweise ein zu hoher Salzgehalt im geförderten Wasser 
sein. An jedem Brunnen wurde nach Fertigstellung wiederholt eine Wasserprobe 
entnommen und im Labor der Universität von Barishal untersucht. Dadurch wurde 
ausgeschlossen, dass Brunnen Wasser fördern, welches den Grenzwert von Salz oder 
Arsen überschreitet und dadurch stark gesundheitsschädlich sein könnte. Keine der 
untersuchten Probe gab jedoch Anlass zu Sorge. 

Grund für die Zusammenarbeit mit Dr. Ahmed und der Universität von Dhaka und 
Barishal sind die international anerkannten Kriterien, unter denen die Plätze für neue 
Tiefbrunnen ausgesucht werden. Kriterien sind unter anderem die Betrachtung der 
lokale Situation was die generelle Wasserknappheit angeht. Die mögliche Anzahl an 
Haushalten, welche vom Bau eines neuen Tiefbrunnens profitiert. Es werden 
möglichst allgemein zugängliche Plätze bevorzugt und nicht auf Privatgrundstücken 
gebaut.  

Zum Ende des Projektes stellte sich heraus, dass von den ursprünglich angedachten 
5.000€ für 5 Brunnen noch soviel Geld übrig ist, das ein 6. Tiefbrunnen gebaut werden 
kann. Leider verzögerte sich der Bau bis ins Jahr 2022. Grund hierfür ist eine weitere 
starke Covid-19-Welle gewesen, welche das alltägliche Leben in Bangladesch erneut 
stark zum Erliegen brachte. Für uns Europäer ist dies teilweise schwer vorzustellen, 
aber in vielen Teilen Asiens sind die Maßnahmen deutlich strikter und konsequenter 
als wir das hier gewohnt sind.  

Finanzen 

Spendenaktion auf Betterplace 

Im Jahr 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 24% erreicht sind. Dieses Jahr wurden uns über 
Betterplace 243,75€ gespendet. Diese Aktion läuft auch aktuell weiter. 



Teilnahme am AmazonSmile Programm 

Der Onlinehändler Amazon hat ein Programm ins Leben gerufen, bei dem das 
Unternehmen 0,5% des Einkaufswertes an eine frei wählbare Organisation spendet. 
Seit 2018 nehmen auch wir an dieser Aktion teil und haben dieses Jahr 117,17€ an 
Spenden bekommen. Auch an dieser Aktion nehmen wir weiterhin teil. 

Dieses Jahr erhielt der Verein bis zum 31.12.2021 insgesamt 740,12€ an Spenden. Die 
für das Jahr 2021 bestimmten Mitgliedsbeiträge der 16 Vereinsmitglieder betragen 
insgesamt 960,00€. Die Ausgaben für die Verwaltung des Vereins betragen 747,82€. 
Die Ausgaben für die Vereinsarbeit betragen 5.000,00€. 

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 2021 
komplett durch die Mitgliedsbeiträge finanziert wurde. Wir sind stolz dieses Ziel, wie 
bereits in den Jahren zuvor, erreicht zu haben. 

Ausgaben - Verwaltung

GLS Bank (Kontoführung, Mitgliedsbeitrag, Transaktionsgebühren) 105,00 €

Webseite (Domain, Programmierung) 747,82 €

Sonstige (Werbemittel, Notar) 0,00 €

gesamt 852,82 €

Ausgaben - Vereinsarbeit

Vereinsarbeit 2021 5000,00 €

gesamt 5000,00 €

Einnahmen

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

Spenden 740,12 €

gesamt 1700,12 €



Fazit und Aussichten 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Vereinsarbeit im Jahr 2021 wieder 
aufnehmen konnten und die lang vorbereitete Zusammenarbeit mit der Universität 
von Dhaka nun endlich ins Rollen kam. Die Ergebnisse sprechen für sich und wir 
möchten den engen Kontakt mit Dr. Ahmed, sowie die erfolgreiche Arbeit vor Ort auch 
in Zukunft fortsetzen. 
Leider haben wir immer noch mit einem deutlich Rückgang an Spendengeldern zu 
kämpfen. Dieser wird ganz bestimmt auch mit der Corona-Pandemie zusammen 
hängen. Trotzdem gilt es auch für uns hier neue Wege zu finden, unsere Finanzierung 
auch trotz schwieriger Lage weiter auf einem Niveau zu halten, um aktiv in 
Bangladesch Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. 

Claas & Elisabeth Liegmann           Berlin, 14.03.2022 
Vorstand von MADE IN BANGLADESH e.V. 
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