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Noch heute, fast ein Jahr nach dem 
Beben, leben tausende Menschen in 
temporären Unterkünften. Nepal 
braucht Hilfe beim Wiederaufbau, 
aber noch mehr braucht Nepal Hilfe 
beim sinnvollen Wiederaufbau. Es 
reicht nicht, einfach wieder 
aufzubauen. Die neuen Häuser 
Nepals müssen erdbebensicherer 
gebaut werden, wenn eine erneute 
Katastrophe vermieden werden soll.  

Dank Lora d’Alba, die im Dezember 
an unserem Event in Marseille 
teilgenommen hat, kamen wir in 
Kontakt mit diesen sog. Ecodomes. 
Ökologisch, extrem kostengünstig, 
stabil, und einfach zu bauen sind sie. 
Und, erdbebengeprüft. Ein 
Waisenhaus in Kathmandu, das aus 
40 dieser Doms besteht, hat das 

Erdbeben unbeschadet 
überstanden. Für uns Grund genug, 
uns im Februar auf den Weg nach 
Marokko zu machen, um 
eigenhändig zu lernen, wie 
Ecodomes gebaut werden. Gebaut 
wird mit Sandsaecken, Sand, Erde, 
Zement oder Kalk und Stacheldraht. 
Erfunden wurde diese Technik vom 
Architekten Nader Khalili vom 
Institu Cal-Earth in Kalifornien. Die 
Doms lassen sich in allen Größen 
bauen, miteinander verbinden, 
haben Türen und Fenster, und 
Wasser-, sowie 
Elektrizitätsanschluss. 

Wir bedanken uns bei der Gemeinde 
Annecy, die uns das Training in 
Marokko ermöglicht hat. Unser Ziel 
ist es, unser Wissen an Nepalis 
weiterzugeben und es ihnen zu 

ermöglichen, sicher und günstig 
wieder aufzubauen. Wie genau, und 
wo genau – wir halten Euch auf dem 
Laufenden!   

 

‘Ecodome’ – Workshop in Marokko  

 

Und unser Endresultat ! 

Zurück in Nepal! 
Nach 9 Monaten Mobilisierung in Europa – Events, Verkäufe, 
Begegnungen, Reflektion und Hoffnung – sind wir zurück in Nepal und 
freuen uns, euch Neuigkeiten von unseren Projekten erzählen zu 
können und gleichzeitig unsere Vorhaben für die kommenden 4,5 
Monate mit euch zu teilen. 

Notre nouveau projet : Les éco-dômes  
Avec Cal Earth 

 

Savitry und Sirjhana beim Zuschneiden 
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Das 
Trainingsprogramm 
Mit Local Women’s Handicrafts 

 « NEIN ZU GEWALT GEGEN FRAUEN » 
« AUCH FRAUEN HABEN EINE IDENTITÄT » 
« FRAUEN SIND IN DER LAGE ZU 
ARBEITEN » « GLEICHBERECHTIGUNG FÜR 
FRAU UND MANN »…. Am 8. März 2016, 
dem offiziellen ‘Tag der Frau’, in einem 
strahlend neuen Atelier, heben unsere 
Teilnehmer des Trainingsprogrammes 
glücklich und entschlossen ihre Slogans in 
die Höhe, die sich langsam aber stetig in 
Realität für sie verwandeln.  

Das LWH-Gebäude ist gewachsen und 
bietet in der Zwischenzeit komfortabel viel 
Platz. Die Frauen haben ihren jeweiligen 
Lernschwerpunkt in den verschiedenen 
Räumen gefunden: Zuschneiden und 
Design, Weben, Stickerei, oder Arbeit an 
der Nähmaschine - alle haben sie 
unglaubliche Fortschritte gemacht. Letzten 
Dezember schrieben sie uns ihren Wunsch, 
ihr Training um weitere 6 Monate zu 
verlängern und zu vertiefen – wir haben 
zugestimmt.  

Vier aus unserer Truppe konnten oder 

wollten nicht verlängern. Subhatra war 
zufrieden mit ihren erlernten Fähigkeiten 
im Bereich des Webens und wurde von 
LWH angestellt. Dahingegen waren Ranjana 
und Hame gezwungen, aufgrund der 
anhaltenden Güterblockade an der Grenze 
zu Indien, Kathmandu zu verlassen und in 
ihre Dörfer zurückzukehren. Sarita Pant 
musste das Training aus gesundheitlichen 
Gründen beenden – trotz medizinischer 
Behandlung hielten ihre epileptischen 
Anfälle an. Wir haben ihr vorgeschlagen, 
sich bzgl. ihrer Medikation eine zweite 

Meinung einzuholen und hoffen insgeheim 
dass eine verbesserte Medikation es ihr 
wieder erlauben kann, zu lernen und zu 
arbeiten.  

Während unseres Aufenthaltes in 
Kathmandu möchten wir sowohl die Inhalte 
des Programmes evaluieren als auch unsere 
Frauen, ihr Leben und ihre Bedürfnisse 
besser kennenzulernen. 

  

 

 

 

Ich heiße Uma Aryal, bin 26 Jahre alt und komme 
aus Bhaktapur (einer kleinen historischen Stadt 
unmittelbar angrenzend an Kathmandu). Es ist 
mein Herzenswunsch bei LWH eine Ausbildung zur 
Näherin zu machen damit ich den kranken 
Mitgliedern meiner Familie ausreichend Medizin 
und Pflege zur Verfügung stellen kann. Ich konnte 
nur bis zur zehnten Klasse in die Schule gehen, 
weil ich mit 18 Jahren an einen 25 Jährigen Mann, 
den ich noch nie zuvor getroffen hatte, 
zwangsverheiratet wurde.  Es stellte sich heraus, 
dass dieser Mann an Epilepsie litt. Während der 
Anfälle verliert er völlig die Kontrolle über seinen 
Körper und erstickt fast. Er kann nicht ohne 
Aufsicht bleiben, da er sonst bei einem Anfall 
ersticken könnte. Seit über acht Jahren kümmert 
sich meine Familie nun schon um ihn. Mein 
Schwager ist geistig behindert und lebt auch bei 

mir, meinem Mann und unserem drei Jahre alten 
Sohn, damit ich ihn pflegen kann. Dafür, dass mein 
Mann und ich nur ein Kind haben, musste ich hart 
kämpfen. Unter den gegebenen Umständen kann 
ich mich einfach nicht um mehr als ein Kind 
kümmern. Für meine Familie zu sorgen nimmt 
meine ganze Kraft in Anspruch und ein Kind, das 
können wir gerade gut genug ernähren, ihm 
Kleidung kaufen und es zur Schule schicken.  

Durch die Ausbildung bei LWH/Sambhava erhoffe 
ich mir genug Geld zu verdienen um das Leben 
meiner Familien verbessern zu können. Ich möchte 
auch nach der Ausbildung gerne für LWH arbeiten 
und wer weiß, vielleicht kann ich eines Tages 
einen eigenen Laden bewirtschaften.  

 

Wir stellen vor: Uma Aryal 
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SAMBHAVA VERANSTALTUNGEN 

 

Es ist unsere Verantwortung, die Geschichte 
unserer Erfahrungen in Nepal zu teilen… Das 
Organisieren unserer Nepal-Abende erlaubt 
es uns zu informieren und zu sensibilisieren, 
aber auch, neue Kontakte und Verbindungen 
zu knüpfen. Jeder Nepal-Abend, den wir 
seither organisieren konnten, hat Sambhava 
geholfen sich zu stabilisieren und wertvolle 
Kontakte zu knüpfen.

 

 

EIN GROSSES DANKE 
An alle Organisatoren unserer Events und an 
alle, die gekommen sind, in : Annecy, 
Taulignan, zwei Schulen in Stuttgart und 
Erlangen, in Lüneburg, Livron, Bourdeaux, 
Marseille und Briançon. 

UNSERE WEBSITE IST ONLINE 

www.sambhava.net 
Ein grosses Danke an Bruno Carle !! 
 
 

 

In unserem letzten Newsletter haben wir 
euch die 9-jährige Mehjabi vorgestellt, das 
kleine Mädchen voller Leben mit dem wir 
nach dem Erdbeben gelebt haben, das kleine 
Mädchen, das innerhalb eines Monats mit uns 
Essenspakete gepackt und an hilfesuchende 
Menschen verteilt hat – wartend darauf, dass 
die Schulen nach dem Beben wieder öffnen! 
Aber Mehjabi ist in ihr konservatives 
Heimatdorf in Indien nahe der Grenze zu Nepal 
zurückgekehrt, Mehjabi geht nicht mehr zur 
Schule. Für Mehjabi waren es ihre 
konservativen Eltern, die sie aus der Schule 
fernhalten moechten. Für die Anderen sind es 
zu weite Schulwege, zu knappe Finanzen. 
Zahlreich sind die Familien die seit der 
Erdbeben, seit der Blockade an den 
Grenzübergängen zu Indien, sich Schulbildung 
für ihre Kinder nicht mehr leisten können. 

Derzeit sind wir auf der Suche nach einer 
Partner-Schule. Wir träumen von einer 
Schule, die nicht nur lesen, schreiben, Mathe 
und Englisch unterrichtet. Wir träumen von 
einer Schule, in der eine respektvolle und 
warme Atmosphäre herrscht, ohne 
Diskriminierung zwischen verschiedenen 
Kasten und Religionen. Wir suchen eine 
Schule, die das Kind in seiner Vielfalt 
annimmt und aufnimmt, in seiner Intelligenz, 
Kreativität und Personalität, die Respekt für 
den Anderen und die Umwelt lehrt. Und 
schlussendlich suchen wir eine Schule ; die 
Kinder aufnimmt, die auf ihrer Schullaufbahn 
verspätet sind, die ihre ersten Jahre verpasst 
haben. Derzeit besuchen wir verschiedene 
Schulen, besuchen den Unterricht, treffen 
Schüler und Lehrer und hoffen zum Beginn 
des neuen Schuljahres Ende April unsere 
Traumschule gefunden zu haben !

 

Bald ist Schulanfang ! 
 

Drei Schüler der Tashi Waldorf 
Schule in Kathmandu deren 
Klasse kreiert wurde für die 
Opfer des Erdbebens in 
Sindupalchowk, einer Region 
nahe des Epizentrums. 

 

Schulfest der Regent International School, KTM 

Möchten auch Sie eine 
Patenschaft übernehmen? 

Sobald wir eine passende Schule 
gefunden haben, treten wir in Kontakt 
mit allen Paten, die sich auf unseren 
Events für das Schulprogramm 
interessiert haben und senden diesen 
Infomaterial zu. Wenn auch Sie gerne 
dieses Infomaterial erhalten möchten, 
schicken Sie eine E-Mail an:  

sambhava.nepal@gmail.com 

Katrin und Mona...  

SAMBHAVA Terre du Possible 
 


