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 Als wir aus dem Bus aussteigen, lässt 
Bina schüchtern ihre Hand in die meine gleiten. 
Ein paar Schritte weiter zeigt sie mit ihrem 
Finger Richtung Boden. 
Dort sitzt eine Dame auf 
einem Stück Karton, 
umwickelt mit ein paar 
Tüchern, und mit nur 
einem Schuh an ihrem 
Fuß. Die Bettlerin schaut 
uns überrascht an, mit 
einem großen Lächeln auf 
den Lippen, das einen 
Mund ohne Zähne offenbart. "Das ist meine 
Mama", sagt Bina. Binas Mama kann nicht reden 
und nicht hören, aber, sie lacht. Aus ihrem Tuch 
zieht sie ein Stück Kuchen für Bina. Aber die 
zieht uns schon weiter, in die Richtung eines 
Momo-Restaurants. Dort arbeitet ihre Oma, für 
28€/Monat wäscht sie Teller über Teller, sitzend 
auf dem Boden des Balkons des Restaurants Wir 
würden gerne Binas Zimmer sehen… - die alte 
Dame ist erst etwas geniert, entscheidet sich 
aber dann, uns den Schlüssel zu überlassen. Ein 
paar Blocks weiter öffnet Bina uns die Tür:  Ein 
Zimmer von vielleicht 10qm, ein Einzelbett für 
drei, eine Decke aus Plastik, so tief, dass es 
unsere Köpfe berührt. Bina hat keinen Papa, 

keinen Opa, eine behinderte Mutter, aber, sie 
hat eine Oma, dank der die drei sich irgendwie 
über die Runden schlagen können. Dass Bina 

jetzt in die Schule gehen kann, 
bedeutet, dass sie den Schlüssel 
für Ihre Zukunft als wohl erste 
ihrer Familie in ihren eigenen 
Händen hält.  

 Wir haben nicht nur Bina in 
Goldhunga kennengelernt, die in 
einer  besonders 
herausfordernden 

Lebenssituation lebt. Nach unzähligen 
Spaziergängen durch das Dorf und dem 
Kennenlernen vieler Familien, haben wir dieses 
Jahr 27 Kinder einschulen können, deren 
Schicksal sie alle besonders herausfordert.  Sie 
haben ihre Häuser verloren, sind Halb- oder 
Vollwaisen, leben in extremer Armut, oder 
leiden unter Diskriminierung. Ein Großteil 
unserer Kids hat vorher keine, oder nur 
unzureichende Schulbildung erhalten. Jetzt sind 
sie in einer Privatschule eingeschult, essen in der 
Kantine, haben eine/n Pate/In am anderen Ende 
der Welt, und wissen, dass sie bis zum  Ende 
ihrer Schullaufbahn Unterstützung erhalten 
werden!   

 

Bina mit ihrer Mama… 

 

3 von 4 Mädels der Familie Ghale 

Purnima, Punam und Pushmi, die drei 
ältesten von insgesamt 4 Mädchen der 
Familie Ghale, haben im April die Schule 
begonnen. Als die letzte der Vier geboren 
war und es noch immer keinen Jungen gab, 
hat sich der Vater aus dem Staub gemacht – 
und hinterließ Mutter und 4 Kinder.  

SAMBHAVA feiert seinen 1. Geburtstag!!! 
Mit Freude präsentieren wir Euch die Bilanz von einem Jahr Sambhava und 
4,5 Monaten erneutem Abenteuer in Nepal. Unsere Schwerpunkte haben sich 
gelegt, und sie haben sich gelegt auf die Bildung der kommenden Generation 
und, den sicheren Wiederaufbau – Projekte sind gestartet und wir blicken 
guten Herzes zuversichtlich in die Zukunft! Aber lest selber mehr…  

Auf dem Weg zur Schule… 
 

16 von 27 Kindern, die mit Sambhava die Schule beginnen konnten. 

Dank ihrer Paten und 
Patinnen konnten 
dieses Jahr 27 Kinder 
mit Sambhava 
eingeschult werden 

Ein großes Danke an alle Paten und Patinnen!!! 
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Unsere Partnerschule 

ELEGANT PEARL ENGLISH SCHOOL 

 In dieser kleinen Schule in Goldhunga nahe 
Kathmandus, inmitten von Reis- und 
Maisfeldern, haben wir eine Partnerschaft 
gestartet, und noch ein paar weitere kleine 
Samen gepflanzt… 220 Schüler vom 
Kindergarten bis zur zehnten Klasse gehen 
hier täglich aus und ein. Raju Khadkha und 
Binita Chettri übernehmen seit 16 Monaten 
die Leitung der Schule und sind zeitweise 
unsere Gastgeber, und dadurch auch 
unsere Freunde geworden. Beide kämpfen 
sie für das Recht auf Bildung für alle Kinder, 
und, besonders, für das Schulrecht für 
Mädchen. Kommt ein Vater, der nur seinen 
Sohn einschulen möchte, meint Raju nur 
trocken "Bring mir deine Tochter, ich nehm‘ 
sie kostenlos, und zahl für deinen Sohn".  
Von unserer neu gestarteten Partnerschaft 
profitieren nicht nur unsere Sambhava-Kids. 
Seit unserer Ankunft an der Schule konnte 
die "körperliche Bestrafung", die in Nepal 
gang und gäbe ist, an der Schule verbannt 
werden. Gemeinsam arbeiteten wir an 
alternativen Möglichkeiten zu Disziplin und 
Respekt. Die Verbesserung und Erweiterung 
des pädagogischen Angebotes ist eines 
unserer Zukunftsziele geworden: Wir laden 
qualifizierte Volontäre ein, Projekte zu 
bestimmten Themen auszuarbeiten, und 
anschließend vor Ort auszuführen. Die 
kommenden Jahre möchten wir das das 
Bildungsangebot gerne um die folgenden 
Aspekte erweitern: Gewaltfreie Bildung, die 

Egalität aller ohne Diskriminierung versch. 
Kasten oder Religionen, Egalität 
Junge/Mädchen, Umweltbewusstsein, 
Körperbewusstsein und Sexualität, 
Kinderrechte, Handlungskraft als Mitbürger 
– Verantwortungsbewusstsein der eigenen 
Person als Gesellschaftsmitglied, Harmonie, 
Kunst, Musik, Theater, Tanz, Meditation, 
Freude am Lernen, Pädagogik durch 
Spielen, Freude am Lernen, Lesen, und, 
Entdecken  Verschiedene Volontäre sind 
derzeit vor Ort, oder bereiten sich gerade 
auf ihr Projekt vor. 

  

 

elles nous écrivaient leur volonté de poursuivre 
leur formation, nous décidions donc de 
prolonger leur apprentissage de 6 mois pour une 
durée totale de 1 an. 

Quatre d’entre elles n’ont pas poursuivi la 
formation; Subhatra a été embauchée par LWH 
et continue de venir à l’atelier en tant 
qu’employée dans la section tissage. Tandis que  

  

 

 

 

Sambhava hatte die Ehre, Wilhelme aus Quebec 
als seine allererste Volontärin begrüßen zu 
dürfen! Voller Eifer verwandelte sie einen 
kahlen Raum in eine magische Bücherei voller 
Feenzauber, in der -  seit wir sie mit Möbeln 
und Büchern ausgestattet haben-  täglich 
neugierige Kinder sich die Augen wund lesen   

Anschließend haben Hélène (Ärztin) und Fanny 
(Sozialarbeiterin) Lehrer und Schüler ab der 6. 
Klasse in Sachen erste Hilfe fit gemacht für die 
kleinen Unfälle des täglichen Schullebens, aber 
auch für erste Notfallhilfe. 

 
 

Die ersten Volontäre an der Elegant School…. 
 

 

EIN GROSSES DANKE AN 
DIE ERSTEN SUPER 
VOLUNTÄRE VON 

SAMBHAVA !! 
 

 

Drei Kinder -  Asmita, Raju und Anmol - haben 
wir aufgrund ihrer Umstände im Internat 
eingeschult. Raju lebte weit entfernt von allen 
Schulen in den Bergen, Asmita und Anmol 
litten unter extremer Misshandlung in ihrem 
Zuhause. Die Schule liegt in einer angenehmen 
Umgebung zum Lernen fern von Staub und 
Lärm auf dem Land! 

BLOOM NEPAL SCHOOL 
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Pushmi         
4 Jahre 

 

Prabina    
12 Jahre 

 

Pratigya 
5 Jahre 

 

Raju      
12 Jahre 

 

Bina  
7 Jahre 

 

Pratik 
5 Jahre 

 

SUJAL 
6 Jahre 

 

Buddhiman 
14 Jahre 

 

MENDO 
3 Jahre 

 

nIRMALA    
7 Jahre 

 

pratichhya 
9 Jahre 

 

Purnima  
10 Jahre 

 

ANMOL     
6 JAHRE 

 

SASITA     
16 Jahre 

 

PUNAM      
6 Jahre 

 

SUNITA      
11 Jahre 

 

ASMITA     
11 Jahre 

 

ALISHA       
3 Jahre 

 

RENUKA  
5 Jahre 

 

Manish   
5 Jahre 

 

PRIYA    
9 Jahre 

 

MANISH   
4 JAHRE 

 

PRAKASH 
12 Jahre  

 

RATNA    
9 Jahre 

 

BINOD 
10 Jahre 

 

MAHIMA 
10 Jahre 

 

PRASHANT 
8 Jahre 

WIR STELLEN VOR… UNSERE SAMBHAVA-KIDS 
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Ein Dom für Biva und Kindra ! 

 

 

 

VOR….UND NACH !! 

 

DAS REZEPT FÜR ‘MASALA SAPANA‘ 
 

 

 

 
 

 

Gimdi, das Paradies… 
Bananenpflanzen und Mangobäume, Berge die 
sich im Nebel in der Ewigkeit verlieren, Vögel die 
den Tag durchsingen… Willkommen im Dschungel 
Gimdi‘s! Das Leben hier ist einfach, Kühe, Ziegen 
und Hühner bieten ein kleines Einkommen, der 
Mais der Felder wird auf selbstgebauten 
Wassermühlen zu Mehl verarbeitet, das abends auf 
dem Feuer mit Wasser und Salz vermischt zu 
Gimdi’s Nationalgericht verarbeitet wird: Mmmh, 
Dido, oder auch: Maisbrei!  Ein Bus, manchmal 
keiner, manchmal auch zwei pro Tag, erreichen das 
kleine Dorf, und verbinden es mit der 
nepalesischen Hauptstadt. Die Straße windet sich 
68km lang an steilen Hängen um die Berge herum, 
eine Strecke für die der Bus zwischen 7h und 2 
Tagen benötigt. Viele Häuser wurden hier am 
25.4.15 dem Erdboden gleichgemacht…  

Kindra und Biva, die glücklichen 
Auserwählten… 

In diesem kleinen Dorf hat unser Freund Nawaraj 
uns im März diesen Jahres Biva und Kindra 
vorgestellt, ein kinderloses Ehepaar um die 80 
Jahre. Das Erdbeben hinterließ ihnen einen 
Schutthaufen, dort wo einmal ihr Haus stand. 
Ohne viele Möglichkeiten haben sie sich einen 
Unterschlupf aus Ästen, Plastiktüten und ein 
bisschen gespendetem Zink 
zusammengeschustert, das sie sich kurzerhand mit 
ihrer Ziege – ihrem einzigen Reichtum – teilten. 
Biva ist eine winzige Dame, immer barfuß, ihre 
Hände sind voller Hornhaut von jahrzehntelanger 
Feldarbeit, und in ihrem Gesicht sitzt ein großes 
Lächeln von unglaublicher Lebensstärke. Und 
Kindra, ihr Ehemann, zurückhaltend und dankbar, 
und mit seinen 80 Jahren noch fit genug, um in den 
Baumspitzen Zweige für seine Ziege zu schneiden. 

Wir haben uns entschieden, ihnen einen Dom zu 
bauen. Einen Dom, der vor Regen und Wind 
schützt, der trocken und warm hält, und, der sicher 
vor Erdbeben schützt. 

1 Monat Bauen, Bauen, Bauen 

Angefangen - haben wir zu dritt, und mit zwei 
großen Fragen: Wie kriegen wir 12 Tonnen 
Baumaterial auf unseren nicht mit der Straße 
erreichbaren Bauplatz? Und: Wo sind unsere 
versprochenen 10 nepalesischen Volontäre? 
Es folgte eine Woche Schuften wie die Verrückten, 
zu dritt, mal unter der heißen Sonne, mal unter 
dem Regen des nahenden Monsuns, mal unter den 
Augen unserer amüsierten, und beeindruckten, 
nepalesischen Zuschauer.  Ja, Zuschauer. Das 
Konzept des Volontariats ist in Nepals 
Bergregionen noch nicht angekommen. Als eine 
Woche später unser sehnlich erwartetes westliches 
Volontär-Team ankam, erreichten uns neben einer 
ungemeinen Erleichterung auch das sehr 
geschätzte Wissen eines Bio-Ingenieurs, eines 
Bauarbeiters und eines Schreiners! Es folgten drei 
weitere Wochen in einem extraordinären Team, 
immer kämpfend gegen den nahenden Monsun 
und die unausstehlichen Mücken des 
Spätnachmittags. Aus der Erde jedoch schlüpfte, 
Stück für Stück, unser ‚Masala Sapana‘ – unser 
‘Masala Traum‘ und verwandelt sich in ein Haus für 
Biva und Kindra… welche uns zeitweise etwas 
ungläubig bei unserer Arbeit zuschauen und 
dankbar aufatmen, als ihr Haus ein Dach und dann 
sogar noch einen Putz bekommt. Wir verlassen 
Gimdi wissend, dass wir für immer wie Freunde 
dort willkommen geheißen werden, bei Kindra und 
Biva in ihrem neuen Haus, bei ihrer Nichte und 
unserer Köchin Sita, bei unserer unglaublichen 
Gastfamilie Indra und Debaki, die uns zu 9t mit 
offenem Herz bei sich aufgenommen haben…  

Wir bedanken uns aus unserem vollen Herzen bei 
allen, die dieses Projekt ermöglicht haben, bei unserer 
Architektin Gadea, bei Lora, bei denen, die das Projekt 
finanziert haben, bei den besten Volontären der Welt, 
bei unseren nepalesischen Hilfsarbeitern, bei unserer 
Gastfamilie, bei denen, die uns ermutigt haben, und 
bei denen, die uns haben glauben lassen, dass mit 
Sambhava - alles möglich ist. 

1 Ausbildung mit Cal-earth 

1 eiserne Willenskraft 

1 Monat Vorbereitung 

2700 € Spenden und 1500 € Subventionen 

1 nepalesischer Freund 100% hilfsbereit 

2 Experten aus Frankreich und Spanien an 
unserer Seite ! 

1 extraordinäre Gastfamilie 

8 lustige nepalesische Hilfsarbeiter 

9 beste Volontäre der Welt, plus Biva !!! 

1 Köchin 

3 Dhal Bhat am Tag (Reis, Linsen, Soja !) 

3,5 Tonnen Zement 

Viel, VIEL, Erde 

7 Lasterladungen Sand vom Fluss nebenan 

1,5 Lasterladung handbereitete Steinchen 

130 Kilo nicht-endender Sandsack 

Ein paar Schaufeln, Eimer, Werkzeuge 

Keinen Zementmischer 

1 Monat harte Arbeit 

100 Kinder in jeder Schulpause bereit !  

Und…… TADAMMMMM !!!!!! 
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Hinter den Web-, Näh, und Stickereimaschinen 
im Trainingsprogramm sitzen keine ‘"Opfer" 
mehr, und auch keine Auszubildenden! Nach 9 
Monaten Ausbildung wurden 9 Frauen des 
Programmes bei LWH eingestellt. Von nun an 
sind sie Arbeiterinnen, Frauen, die ihre 
Entscheidung getroffen haben – die 
Entscheidung, für ihr Einkommen, für ihre Kinder, 
ihre Familien,  ihren eigenen kleinen 
Wiederaufbau, zu arbeiten. Mit Freude haben wir 
sie (wieder)getroffen, und mit Freude haben wir 
herausgefunden, dass alle von ihnen die Mittel 
haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken. 
Manche unter ihnen, die ihr Haus verloren hatten, 
konnte sich ein kleines Zimmer mieten, manche 
leben noch in temporären Unterkünften, die seit 
des Bebens fast den Anschein geben, als hätte 
man in Nepal schon immer so gelebt. Es berührt 
uns, z.B. Narayani wiederzutreffen, die wir nach 
den Beben allein und in Tränen kennengelernt 
hatten, und die heute frech und laut vor ihrer 
Webmaschine sitzt und Teppich über Teppich aus 
recyceltem Saree webt. Sie sagt, dass es nicht 
immer einfach ist, ihrer Umgebung 
klarzumachen, dass sie arbeiten möchte, aber 
dass sie glücklich ist, Freunde hat, ein 
Einkommen, und, eine Zukunft…. 
 
4 Frauen haben aus verschiedenen Gründen nicht 
bei LWH weitergearbeitet. Manche sind in ihr 

Heimatdort zurückgekehrt, als die Situation in 
Kathmandu während der Blockade an der Grenze 
zu Indien immer unaushaltbarer wurde, und Rupa 
z.B. bereitet sich in Ruhe auf die Ankunft ihres 
ersten Babies vor…Wir hoffen, dass ihre erlernten 
Fähigkeiten ihnen in ihrem weiteren Lebenslauf 
weiterhelfen werden, sie sich stark und frei genug 
fühlen, ihre Zukunft selber zu gestalten. 
Wir werden das Trainingsprogramm mit LWH 
nicht in eine zweite Runde schicken, da sich die 
Kooperation mit Nasreen, die mehr und mehr in 
den USA lebt und ihrem Bruder Majhar die 

Verantwortung überlässt, als schwierig erwiesen 
hat. Zum jetzigen Zeitpunkt legt sie den Fokus 
auf die Gründung einer NGO in den USA, 
zusammen mit ihrem amerikanischen Partner.  
Da unsere ethischen Standpunkte hier zu sehr 
auseinandergehen, haben unsere 
Kooperationswege sich getrennt, unsere Mission 
ist erfüllt.  Gleichzeitig entwickelt sich eine kleine 
Idee eines Trainings der Mütter unserer 
Sambhava-Kids zusammen mit einer Volontärin – 
Fortsetzung folgt ! 

 

 

Wir sind mehr als glücklich, Euch unsere 27 
kleinen Wunder vorgestellt haben zu 
können. 27 kleine Wunder, deren Weg 
plötzlich eine andere Richtung 
eingenommen hat. Von diesen 27 Kindern 
haben wir 5 aus ihrem Umfeld 
herausnehmen müssen, um sie in 
Sicherheit zu bringen. Sie wurden schwer 
misshandelt oder hatten ausgenommen 
unzureichend Zugang zu Nahrung oder 
Obdach. Drei haben wir im Internat 
eingeschult, einen Jungen konnten wir im 
Waisenhauses unseres Freundes 
unterbringen, und für die 3-jährige Mendo      

haben wir eine Gastfamilie gefunden. Für                       
jene Kinder, deren Situation zu Hause unsicher 
bleibt, und für die, die wir noch nicht 
kennengelernt haben…. 

Für alle diese Kinder haben wir einen 
Traum, ein wundervolles Projekt, ein 

Lebensprojekt… 

Wir möchten einen Lebensraum schaffen, von 
Harmonie, wo sie aufwachsen können, 

aufblühen können mit neuen Gastfamilien, die 
sie lieben, die sie unterstützen, die ihre 

Persönlichkeit respektieren, ihre Wunden, ihre 
Bedürfnisse. Wir möchten ihnen die Chance 

geben, ein « Zuhause»  zu haben, das es ihnen 
erlaubt, frei zu sein, frei in ihrer ganzen 

Entwicklung, sodass sie sich eines Tages in die 
autonomen Erwachsenen verwandeln können , 

die sie einmal werden möchten

Wir haben einen Traum… 

Sie wurden eingestellt !!! 

Machen Sie mit !     

Wir visualisieren das Projekt von heute         
bis 2018: Kauf des Geländes, Konstruktion  
 des Ecodom-Dorfes, Empfang der ersten 

Kinder 
Falls Ihr Ideen zur Finanzierung oder 

Entfaltung des Projektes habt – freuen wir 
uns auf Eure Kontaktaufnahme!  

 

Mendo ist drei Jahre alt und wurde nach ihrer 
Geburt den alkoholabhängigen Onkeln und 
Großeltern der Familie überlassen. Mit ihren 
zwei Halbbrüdern sich selber überlassen, 
stirbt der 7 Monate alte Raj im April diesen 
Jahres. Als wir Mendo im Mai diesen Jahres 
kennenlernten, war sie in einem 
erbärmlichen Zustand… Nach einer langen 
Prozedur konnten wir sie im Juli in einer 
Gastfamilie in Kathmandu unterbringen, wo 
sie jeden Moment ihres neuen Lebens mit 
einer bodenlosen Freude genießt. 
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Sambhava, ein wahrer Ameisenhaufen…. 

Sambhava wächst, und es entsteht ein Netz aus Dutzenden Menschen, ihrem Volontariat, ihren Talenten, ihrer Sensibilität. Menschen, 
die Lust haben, mitzumachen, sich einzubringen und unsere Projekte zu unterstützen. Da sind die, die über Sambhava reden; die, die 
Gelder oder Güter spenden; die, die Spenden sammeln; unsere Paten und Patinnen, die ein Kind auf ihrem Schulweg begleiten; die, die 
Fehlerlesen, korrigieren und übersetzen; die, die Ideen haben; die, die Events organisieren;  die, die uns in Sachen Superadobe 
(Ecodomes) ausgebildet haben; die, die Pläne gezeichnet haben, die, die mit ihren bloßen Händen mitgebaut haben ; die, die uns Rat 
geben; die, die uns helfen, Paten und Patinnen zu finden, die, die Projekte ausarbeiten, um anschließend zu unserer Partnerschule in 
Goldhunga aufzubrechen… Und in Nepal – da sind die, die uns in ihren Familien aufnehmen und uns ein Bett anbieten ; die, die uns in 
das nepalesische System einführen; die, die mit uns nepalesisch lernen; die, die mit uns vor Ort die Projekte organisieren…..An Euch 
alle, die mit uns die Geschichte Sambhavas schreiben, die Sambhava Leben geben und eine Zukunft – wir möchten uns bei euch aus 
unserem vollen Herzen bedanken, dass ihr mit uns an unserem Netz mit webt, unserem bedeutungsvollen Netz aus Solidarität und 
Liebe…. Und wir stehen erst am Anfang!    

Ein großes Danke an unser Konstruktions Team ! 

Thaïs 

Zandara 

Cyril 

Adrien 

Ryan 

Annika 

Olivia 

Vishnu 

Debaki 

Indra 

Nawaraj 

Helene 

Tifenn            

fanny 

gadea 

lora 
 

 

« Wir lernten die Superadobe-Technik, mit der 

Hand  im Mix, mit Freude und guter Stimmung. 

Wir haben bei den Abschlussarbeiten 

mitgeholfen – und das Resultat ist ziemlich 

überzeugend. Ich bin stolz, bei einem solch 

tollen Projekt mitgeholfen zu haben (trotz der 

hunderten uns plagenden Fliegen und 

tropischer Hitze!). Aber Sitas Dal Bhat brachte 

uns immer wieder auf die Beine, und ihr 

offenes Lächeln erzählt Bände. Ich habe das 

Gefühl, so viel bekommen zu haben, diese 

Erfahrung hat mich sehr berührt. Die Zeit in 

Gimdi vergeht schnell, ich fühlte mich wie in 

einer Familie, wie bei mir zu Hause… 

Hélène, Volontärin 

 

Sambhava in Zahlen : 

 1 Jahr Existenz 

 4-sprachig (französisch, englisch, deutsch und… 

nepalesisch!) 

 54 Paten und Patinnen für 27 Kinder in der Schule 

 21 Unterstützer für 13 ausgebildete Frauen, davon 9 

angestellt 

 1 erdbebensicherer Dom ! 

 44 Mitglieder 

 2 Gastfamilien für Volontäre 

 8 Veranstaltungen 

 1500 Euro Subventionen der Stadt Annecy 

 20 Volontäre aus allen Ecken der Welt  

 14 278 Euro Spenden seit der Gründung Sambhavas 

 4 Volontäre die sich derzeit auf ihr Projekt in Nepal 

vorbereiten 

 Tausende Stunden freiwilliger Arbeit und Träume und Ideen 

für die Zukunft 

                         Katrin und Mona  

     Für das Sambhava-Team !         


