
Liebe Freunde und Unterstützer von Sambhali, 

wie schnell geht doch die Zeit vorbei. Gerade haben wir den Verein „Freunde von Sambhali (Indien) 
e.V.“ am 6. Januar d. J gegründet - und schon können wir auf fast ein Jahr zurückblicken. 

Viel Unterstützung haben wir an den Sambhali - Trust dank Ihrer Hilfe und Beiträge leisten können: 

• Neue Freiwillige sind nach Jodhpur gereist, die wir im Vorfeld beraten konnten. Sie kamen mit vielen 
Eindrücken und Erlebnissen zurück, oftmals erstaunt über die ganz andere Kultur und vor allem Le-
bensumstände der Frauen, und gleichzeitig  begeistert über die Offenheit und Gastfreundschaft, mit 
der die Menschen ihnen begegneten. Alle berichten, daß sie ihre Arbeit dort als sinnvoll erlebt haben 
und überzeugt sind, die Mädchen und Frauen auf ihrem Weg in eine größere Selbstständigkeit un-
terstützen konnten.

• Dank Ihrer großzügigen Spenden konnten wir bereits im März 
die Zusage geben, daß wir für 4 Mädchen die Kosten des 
Schulbesuches, einschl. Wohnheim, täglichem Leben und 
Schulgebühren übernehmen werden. Hierfür haben wir 2013 
insgesamt 3400 Euro an den Sambhali Trust übermittelt.

• Darüberhinaus haben individuelle SpenderInnen die Schulsti-
pendien von Kindern aus Jodhpur oder andere Kosten über-
nommen - hierfür gingen insgesamt 1625 Euro an den Trust.

• Nicht zu vergessen die Sachspenden für Kleidung, Unterrichts-
materialien, Shampoo uvm, die wie auch die finanzielle Unter-
stützung den Kindern der Dalit-Kaste zu Gute kommen.

c/o R. Massmann-Krei
Im Vogelsang 9 a
78476 Allensbach

Telefon: 07533/4423
Fax: 03222 2419780

E-Mail: info.freunde-fuer@sambhali.org 
www.freunde-fuer-sambhali.org

__



Anläßlich ihres 6 - wöchigen Aufenthaltes in Jodhpur hat sich unsere Vorsitzende von der weiterhin 
erfolgreichen Arbeit des Trust selbst überzeugen können - und die Berichte der Freiwilligen, die z.Zt. 
vor Ort arbeiten, bestätigen dies gleichermassen. 

Ohne die vielen Zuwendungen hätte dies alles nicht geleistet werden können - und dafür sagen wir 
Ihnen allen nochmals 

Nachdem die Projekte so erfolgreich laufen, hoffen die Frauen und Mädchen in Jodhpur und dem 
Wüstendorf Setrawa, daß ihnen auch im nächsten Jahr die Gelegenheit gegeben wird, die Schule oder 
die Empowermentzentren weiterhin zu besuchen. Wir hoffen daher sehr, dass Sie „Freunde für Samb-
hali (Indien) e.V.“ weiterhin mit Ihren guten Wünschen und einem Spendenbeitrag begleiten. Vielleicht 
ist sogar in Ihrem Spendenbudget für 2013 noch etwas übrig? Jeder Beitrag hilft - schon 15€ Euro 
reichen aus, um für 25 Schülerinnen das Lernmaterial für Hindi-, Englisch- und Mathematik für zwei 
Unterrichtswochen zu gewährleisten - mit 200€ können wir ein Schul-Stipendium inkl. Schuluniform 
für ein Kind für ein ganzes Jahr finanzieren.

Der Vorstand 
Renate Maßmann-Krei    Andrea Reuther     Daniela Bartosch

Auf der nächsten Seite informieren wir noch über aktuelle Aktionen - Machen Sie mit!

Freunde für Sambhali (Indien) e. V.
VR-Nr.: 961, Amtsgericht Konstanz
Steuer-Nr.: 09041/706841, Finanzamt Konstanz

Spendenkonto: Volksbank Konstanz
BLZ: 692 910 00, Konto-Nr.: 227638303

SWIFT/BIC: GENODE61RAD, 
IBAN: DE 59 69291000 0227638303



AKTUELLES

„Strümpfe und Mützen für  Indien“

In Jodhpur beginnt in Kürze die kalte Jahreszeit. Ohne Heizung 
sind bei ca 10° Grad nachts (in der Wüste noch kühler) warme 
Mützen, Strümpfe, Schals, Handschuhe etc sehr willkommen. 
Wer also selber gerne strickt oder im Bekanntenkreise jeman-
den kennt: Wenn Sie zu unserer Aktion „Strümpfe und Mützen 
für  Indien“ fertige Dinge beitragen können - das ist sehr will-
kommen. Bitte senden Sie die Sachen an Frau Andrea Reuther, 
Stangenstr. 24, 70771 L.- Echterdingen. 
Wir werden alles über Reisende nach Indien mitnehmen lassen, 
sodass keine Versandkosten anfallen. 

Weihnachtskartenaktion

Die Frauen vom Sambhali Trust haben Schmuckkarten herge-
stellt, die für Weihnachtsgrüßen ganz besonders gut geeignet 
sind. die Sie über den Verein "Freunde für Sambhali (Indien) 
e. V." erwerben können.

Ein Satz enthält 5 verschiedene Karten, farblich und nach Mo-
tiv unterschiedlich zusammengestellt. Der Erlös von 13,75 EUR 
bzw. von 26,00 EUR (inkl. Versand) für zwei Sätze wird von 
uns vollständig ohne Abzug an den Sambhali Trust weitergelei-
tet. Bestellen Sie einfach über unsere Website: 
http://freunde-fuer-sambhali.org/2013/11/04/weihnachtskarten-von-sambhali/

Facebookseite

Der Verein "Freunde für Sambhali (Indien) e.V."   hat jetzt auch eine Facebookseite gestartet. Wir hof-
fen, hiermit insbes. jüngere Leute anzusprechen und so dazu beizutragen, auch aus dieser Gruppe 
weitere Freiwillige für einen Arbeitsaufenthalt in Jodhpur zu gewinnen. Unsere Fragen/Antworten-Sei-

te zu einer solchen Freiwilligenarbeit auf der Homepage wird gut angenommen 
und wir haben bereits viele Telefonate geführt und Informationen und Tipps ge-
ben können. 

Die Hompage http://freunde-fuer-sambhali.org behalten wir bei und werden dort 
ausführlichere Berichte einstellen. Lediglich der Abschnitt "Aktuelles" wird die glei-
chen Infos wie Facebook enthalten. 

Damit Ihr/Sie also immer über Neuigkeiten aus Jodhpur oder über "Freunde von Sambhali"  aktuell 
informiert werdet, bietet es sich an, mindest einer der Seiten zu folgen: 
Einfach auf der Homepage unten rechts in der Ecke des Bildschirms "Follow" anklicken, eine Emailad-
resse eintragen und dann die erste Mail bestätigen - fertig. Über neue Beiträge auf der Homepage 
wird man dann per Mail informiert. 
Die Facebookseite  www.facebook.com/FreundefuerSambhali ist öffentlich und kann von jedem einge-
sehen werden, auch ohne dort registriert zu sein!

Wer in Facebook registriert ist, kann auch dieser Seite über den üblichen Weg folgen. Dazu einfach 
den oben genannten Link eingeben oder anklicken und das oberste „Gefällt mir“ klicken. Danach er-
scheinen News bei euch in den Neuigkeiten.
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