
Gemeinsam können 
wir viel bewirken. 

Aktuelles zu den Projekten:
sambhavnepal.org
facebook.com/sambhavnepal
facebook.com/NepalSpendenaktion

Informationen zu Rebuild: 
acethehimalaya.com/rebuild

Spendenkonto:
IBAN: CH92 0900 0000 8920 4298 5 (Postfinance)
lautend auf: Sambhav Nepal (Schweiz), 8925 Ebertswil

Sam
bhav N

epal (Schw
eiz)

M
elanie K

reuzer
W

eidli 1
8925 Ebertsw

il

Mit der Unterstützung von:

Spenden für Nepal

Kontakt:
Sambhav Nepal (Schweiz)
Melanie Kreuzer
Weidli 1, 8925 Ebertswil

Fragen gerne direkt an mich:
melanie@sambhavnepal.org

Ich freue mich auf deine Mithilfe 
Herzliche Grüsse



Willst du beitragen ...

Mitglied werden.
Möchtest du helfen, dass die Projekte kontinuierlich weiter-
entwickelt werden können? Als Mitglied von Sambhav Nepal 
(Schweiz) unterstützt du den Wiederaufbau nachhaltig und 
hast keinerlei Verpflichtungen. Du wirst Informationen über 
den Fortschritt bekommen und an die jährliche Versammlung 
eingeladen, welche natürlich freiwillig ist.

Nach Nepal reisen  
und anpacken.
Gemeinsam mit Ace the Himalaya, Trekking- und Partner-
organisation von Sambhav, organisieren wir Rebuild-Touren. 
Ein unvergessliches Erlebnis, mit den eigenen Händen helfen 
und Land und Leute kennen lernen. 

Durch die Tourkosten wird ein Teil des Häuserbaus gedeckt 
und der Wiederaufbau ermöglicht. Weitere Informationen 
unter acethehimalaya.com/rebuild oder direkt bei mir  
(melanie@sambhavnepal.org).

... dass Familien wieder ein 
Dach über dem Kopf haben, 
dass Kinder zur Schule gehen 
können, dass Menschen 
wieder lachen?

Sambhav Nepal ist eine registrierte Nichtregierungsorganisa-
tion (NGO), die seit 2006 Projekte im Bildungs- und Gesund-
heitswesen in Gorkha, am Fusse des Manaslu, umsetzt.  

Der Verein Sambhav Nepal (Schweiz) ist die offizielle, steuer-
befreite, schweizerische Koordinationsstelle für Europa. 
Persönliche Kontakte, jahrelange Erfahrung vor Ort sowie 
lokales Know-how geben uns die Möglichkeit direkt und 
sinnvoll zu helfen. Die Einwohner der Bergdörfer werden in 
die Projekte miteinbezogen, haben Mitspracherecht, können 
mitarbeiten und dringend nötiges Geld verdienen.

... dass Schulen gebaut werden können:

�	Jetzt Spenden: CHF   
 �  einmalig   �  monatlich   �  jährlich

�	 Mitgliedschaft im Verein:  
�	CHF 108.– pro Jahr

�		Rebuild Tour: selber anpacken,  
vor Ort in Nepal
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�	Ich möchte weitere Infos per eMail erhalten.

Datum / Unterschrift

 

Ich möchte helfen ...

Am 25. April 2015 hat ein Erdbeben den Himalayastaat 
Nepal erschüttert. Mehr als 9’000 Menschen sind gestorben, 
über 600’000 Familien haben ihr Haus verloren! Immer 
noch ist die Zerstörung des Landes akut. Wir setzen uns 
dafür ein, dass in abgelegenen Gebieten die Schulen wieder 
aufgebaut werden und dass die Bewohner dieser Region 
wieder eine Chance für ein normales Leben bekommen. Wir 
konnten bereits viel erreichen – und hoffen, alle Schulen 
und Häuser wieder aufbauen zu können.


