
 
 
 
 
 
 
Liebe Unterstützer von Freunde für Sambhali/Sambhali Trust, 
 
wir möchten Ihnen zum 2. Halbjahr einen kurzen Bericht über die vielfältigen Aktivitäten bei 
Sambhali Trust geben, vor allem über die Projekte, die wir aktiv unterstützen. 
 
Wohnheim 
 
Mittsommer ist vorbei und in Jodhpur sind die Vorbereitungen für das neue Schuljahr schon fast 
wieder vergessen. Wie jedes Jahr wurden die Schuluniformen überprüft, abwärts vererbt, ggf. 
neue gekauft. Schulbücher und -hefte wurden zu Hunderten selbst eingebunden und die Schulran-
zen, falls nötig, beim Schuster repariert.  
 
Wir haben vom Wohnheim die Ergebnisse der Schuljahresabschlusszeugnisse bekommen und se-
hen, dass erfreuliche Noten erreicht wurden. Für drei Mädels fehlen die Ergebnisse noch, da sie an 
zentralen Prüfungen teilgenommen haben. In Indien wird der Erfolg in Prozent der möglichen Ma-
ximalpunktzahl gemessen. 
 

2 Mädchen > 90 % 
8 Mädchen > 80 % 
6 Mädchen > 70 % 
3 Mädchen > 60 % 

 
Ein weiteres Indiz für die guten Resultate ist, dass 4 Mädchen zu den Top 4 ihrer Klasse gehören, 
weitere 2 sind Fünft- bzw. Sechstbeste der Klasse.  
 
Der Schulalltag ist nun schon wieder Routine: Im Juli und August sind die ersten Tests im neuen 
Schuljahr durchgeführt worden, die regelmäßig jeden Monat stattfinden - mit viel eifrigem Üben 
durch die Mädchen und die Freiwilligen.  
 

Für die älteren Mädchen konnte 
Nähunterricht begonnen werden, 
damit sie ihre Kleidung selber nä-
hen können. Zu verdanken ist das 
der Wardenbach Stiftung, die die-
ses Projekt erfreulicherweise für 
ein Jahr fördert. Wir hatten bereits 
vor längerer Zeit mit Frau 
Wardenbach Kontakt aufgenom-
men. Leider kam es trotz bester 
Absichten nie zu einem gemein-
samen Besuch vor Ort, jedoch tra-
fen wir uns bei unserer Mitglieder-
versammlung im März d. J. Seit 
Frau Wardenbach im Dezember 
Jodhpur besuchte, unterstützt sie 
diverse Projekte, so den Nähunter-
richt der Mädels im Wohnheim, 
das neue Wohnheim oder auch 
den Kauf von Ziegen und Kühen in 
Setrawa.  

 



Leider ging ein Experiment mit der Aufnahme einer Frau und ihren drei kleinen Kindern nicht gut 
aus. Sie hatte in einer Art Zelt auf der Straße gelebt, das bei einer Aufräumaktion der Regierung 
entfernt wurde. Die Absicht war, die vier im Wohnheim unterzubringen, die älteren Kinder zur 
Schule gehen zu lassen, und die Frau sollte als Köchin arbeiten. Leider gab es viele Konflikte, was 
Disziplin und Hygiene und das Beaufsichtigen der eigenen Kinder anging - und oft war das Essen 
für die Mädchen nicht fertig, wenn sie aus der Schule kamen. Trotz mehrerer Gespräche mit Go-
vind Rathore besserte sich die Situation nicht und so verließ sie das Wohnheim - leider mit den 
Kindern, obwohl das Angebot stand, sie weiterhin dort im Wohnheim zu integrieren.  
 
Wie immer wird auch die medizinische Versorgung gewährleistet. Neben der ärztlichen Behandlung 
von „normalen“ Erkrankungen wurden für die im letzten Jahr neu hinzugekommenen Mädchen im 
Wohnheim viele Impfungen durchgeführt - und alle wurden erstmals gegen Tollwut geimpft.  
 

Auf der Reise nach Europa Anfang des 
Jahres besuchte Govind Rathore auch in 
Luxemburg die Organisation Padem und 
berichtete über das Wohnheim. Man war 
dort so angetan von dem Projekt, dass 
man die Errichtung eines zweiten Wohn-
heimes initiierte.  
 
Am 15. August 2017 feierten die Mädel s 
beider Wohnheime auf Einladung von 
Govind Rathore im Gästehaus der Fami-
lie „Krishna Janmashtami“, den Geburts-
tag von Lord Krishna. So konnten sich 
die Mädels untereinander über ihre Er-
fahrungen in den Heimen austauschen 
und alte Freundinnen treffen, denn eini-
ge kennen sich aus ihrem Dorf Setrawa. 

 
Patenkinder 
 

Für das Schuljahr 2017/18 können wir dank 
individueller Pateneltern in Deutschland 37 
Kinder dadurch unterstützen, dass alle schul-
relevanten Ausgaben finanziert werden. Unser 
Patenbeauftragter, Stefan Schober, hat in der 
Zwischenzeit von allen Kindern neue Bilder 
und Dankesbriefe bekommen und an die Pa-
teneltern verschickt - zusammen mit einem 
kurzen, individuellen Bericht über jedes Kind 
und seine Familie. Glücklicherweise hat nur 
ein Mädchen ihre Schule beendet, weil sie 
nicht mehr wollte. Eine junge Frau, die seit 
vielen Jahren schon dabei war, hat ihr College 
inklusive Berufsausbildung abgeschlossen.  
 
Die Verteilung der Zertifikate für diese Stipen-
dien ist im Sambhali Trust immer ein großes 
Ereignis und wichtige Honoratioren übergeben 
die Papiere auf einer Bühne in der Town Hall.  

 
In diesem Jahr war die Urenkelin von Mahatma Gandhi Mrs. Sukanya Bharatramder, Eh-
rengast, die die Papiere übergab - nicht nur für die Kinder, sondern auch für den Sambhali Trust 
eine hohe Anerkennung und Ehre.  



Besuche vor Ort 
 
Gerade erreicht uns ein dicker Briefumschlag, den eine Freiwillige von Jodhpur mit nach Deutsch-
land brachte. Er enthielt viele Briefe mit gemalten Bildern und Poesiealbumsprüchen der Mädchen 
vom Wohnheim. Mit Freude lesen wir, dass sie sich auf unsere Ankunft in wenigen Wochen freuen 
- und versprechen, immer ihre Zähne zu putzen (eine andauernde Ermahnung, wenn wir vor Ort 
sind).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrenamtliche von Freunde für Sambhali gehen jedes Jahr nach Jodhpur. In diesem Jahr wird eine 
besonders große Delegation vor Ort sein: Die Vorsitzende Renate Maßmann-Krei wird vier Wochen 
in Jodhpur arbeiten und Stefan Schober (ebenfalls im Vorstand) und seine Frau werden während 
ihres Aufenthalts von 6 Wochen einen erneuten Fotoworkshop anbieten. Außerdem werden für 
unterschiedlich lange Zeit weitere 4 ehemalige Ehrenamtliche an der Feier zum 10jährigen Jubilä-
um des Sambhali Trusts am 14. Oktober anwesend sein. Und wie wir hören, sind auch zwei oder 
drei ehemalige Volunta-Freiwillige teils mit ihrer Familie in Jodhpur oder Setrawa. Allerdings müs-
sen sie wegen des Semesterbeginns im Oktober bereits wieder in Deutschland sein. Wir freuen uns 
sehr, dass bei den Arbeitseinsätzen so gute Beziehungen aufgebaut werden konnten, dass spätere 
Besuche erfolgen und damit nachhaltigere Kontakte zwischen Indien und Europa entstehen. 

 


