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Hintergrund: 
Seit 25 Jahren realisiert Back to Life 
e.V. Entwicklungsprojekte. Seit 11 Jah-
ren arbeitet der Verein sehr erfolg-
reich in Nepal. Getreu unserem Motto 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ implementieren 
wir dort Projekte in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Einkommens-
förderung, Nothilfe sowie Klima- und 
Ressourcenschutz. Unser Schwer-
punkt liegt in der Verbesserung der 
Lebensumstände von notleidenden 
und benachteiligten Menschen. 

Wir verfolgen dabei eine langfristige, 
nachhaltige Strategie und streben 
stets an, dass sich Projekte nach der 
von uns geleisteten „Starthilfe“ selbst 
tragen können und noch lange über 
die Projektlaufzeit hinaus Nutzen 
stiften. Bei der von BTL gebauten 
Infrastruktur ist es jedoch erforder-
lich, dass es vor Ort Partner gibt, die 
Folgekosten, insbesondere zur In-
standhaltung der Gebäude, stemmen 
können. Obwohl der Anspruch einer 
Projektübergabe in lokale Hände 
richtig und wichtig ist, zeigt die Reali-
tät leider immer wieder, dass die Pfle-
ge und Instandhaltung von Gebäuden 
schnell zur Schwachstelle in der Ent-
wicklungsarbeit werden kann. 

Für Back to Life ist es seit jeher eine 
Herzensangelegenheit, die Gemein-
den und Familien, mit denen wir ar-
beiten, langfristig zu unterstützen, um 
wirklich nachhaltige Erfolge erzielen 
zu können. Damit hebt sich Back to 
Life bewusst von Organisationen ab, 
die nur kurzfristig über einen Zeit-
raum von ein bis fünf Jahren Projekte 
implementieren und dann „weiterzie-
hen“, ohne sich mit der langfristigen 
Wirkung ihrer Arbeit auseinanderzu-
setzen. 

Die neugegründete Stiftung ist in der 
Lage, unseren Ansatz zu stärken, lang-
fristige Partnerschaften aufzubauen. 
Sie wird dafür sorgen, dass dort, wo 
es lokale Akteure nicht sicherstellen 
können, unsere Investitionen in Schu-
len, Geburtshäuser und andere Infra-
strukturprojekte geschützt und intakt 
bleiben. 

Dafür benötigen wir die Möglichkeit, 
Spendengelder längerfristig einplanen 
zu können und - als Teil unseres Risi-
komanagements - auch unabhängig 
vom aktuellen Spendenaufkommen 
sicherstellen zu können, dass bereits 
abgeschlossene Projekte erhalten 
bleiben und die nunmehr 34 Schul-
gebäude und (bald) 15 Geburtshäuser, 
die von Back to Life e.V. errichtet wur-
den, sicher und nutzbar bleiben.  

Ein gemeinnütziger Verein wie Back to 
Life e.V. kann dies nur eingeschränkt 
sicherstellen, da die dort eingegan-
genen Spenden zeitnah verwendet 
werden müssen und nicht für den 
Bedarfsfall, wie z.B. Instandhaltung 
von Dächern und Wassersystemen, 
zurückgehalten werden dürfen. Wäh-
rend der Verein demnach am besten 
dafür geeignet ist, sich Entwicklungs-
vorhaben mit absehbarer Laufzeit zu 
widmen, steht nun die neue Stiftung 
als Hüterin unserer bereits erzielten 
Erfolge zur Verfügung. 

Die gemeinnützige STIFTUNGSGE-
SELLSCHAFT mbH dient satzungs-
mäßig dem alleinigen Zweck, die Ent-
wicklungszusammenarbeit von Back 
to Life e.V. zu fördern. Damit wird die 
wertvolle Arbeit unseres Vereins, der 
sich für benachteiligte Menschen, ins-
besondere Kinder und Jugendliche, in 
Nepal einsetzt, auf Dauer geschützt. 
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Was sind die Aufgaben der Stiftung?
• Langfristig den Zugang zu professioneller Ge-

burtshilfe sicherstellen, durch den unbefristeten 
Betrieb und Erhalt unserer Geburtshäuser.

• Langfristig die Qualität der Schulen unterstützen, 
durch den Erhalt der von Back to Life e.V. gebau-
ten Schulgebäude.

Für wen kann eine Spende an die Stiftung die 
richtige Wahl sein? 
• Menschen oder Organisationen, die bereits zu-

sammen mit Back to Life e.V. Infrastrukturprojekte 
in Nepal unterstützt haben und diese langfristig 
sichern möchten.

• Menschen oder Organisationen, die größere Be-
träge spenden und damit langfriste Projekte för-
dern möchten.

• Menschen, die im Rahmen ihres Nachlasses, nicht 
nur ihre Wertvorstellungen weitergeben, sondern 
darüber hinaus auch einen sehr wichtigen Bei-
trag zu nachhaltiger Armutsbekämpfung leisten 
möchten.

Hüterin unserer 
gemeinsamen Erfolge 

in Nepal

Wir stellen vor:

Die Back to Life-gemeinnützige 
STIFTUNGSGESELLSCHAFT mbH1

1Im Folgenden zur Vereinfachung 
„Stiftung“ genannt


