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Lieber ASHA Freundeskreis, 

ich heiße Hanna Zimny, bin 26 Jahre alt, stamme aus Kehl und habe im 
Mai 2016 mein Lehramtsstudium mit den Fächern Sport und Biologie für 
Gymnasien an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg erfolgreich 
abgeschlossen.  

Da man das anschließende Referendariat immer nur im Januar beginnen 
kann, standen mir mehrere Monate zur freien Verfügung bevor. Diese Zeit 
wollte ich sinnvoll nutzen: über meine Eltern habe ich von Familie Erdrich und der ASHA Primary School in Nepal 
erfahren. Nachdem ich den beeindruckenden Film, der den Alltag in der Schule und im angehörigen Hostel zeigt, 
gesehen habe, wusste ich, dass ASHA genau das richtige Projekt für mich ist und dass ich das Abenteuer Nepal 
unbedingt in Angriff nehmen möchte!  

Bereits während des ersten Gesprächs mit Josef und Uta in Oberkirch wurde mir klar, dass den beiden das 
Wohlergehen der Kinder in Nepal und der Freiwilligen, die nach Nepal reisen, besonders am Herzen liegen. Von ihrer 
offenen, ehrlichen, kompetenten und authentischen Art war ich sofort begeistert und deshalb habe ich mich bei ASHA 
von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt.  

Nach meiner letzten Examensprüfung und einigen wenigen Vorbereitungen ging es am 28. Juli 2016 los: zusammen 
mit Johanna Düker und Jule Marschner, Abiturientinnen aus dem Offenburger Raum, flog ich von Frankfurt über 
Istanbul nach Kathmandu. Anupendra, der Schulleiter der ASHA Primary School (APS), holte uns vom Flughafen ab 
und brachte mich zu Roshana, einer Freundin der Schule, bei der ich die ersten drei Nächte verbrachte. Johanna und 
Jule wohnten von Anfang an im Hostel, in dem ich nach kurzer Zeit freundlicherweise ebenfalls wohnen durfte. Das 
Hostel ist das zu Hause von 30 der insgesamt 170 Schüler der ASHA Primary School, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht bei ihren Eltern wohnen können. Diese Kinder finden im Hostel ein liebevolles zu Hause, das ihnen das 
Lernen und ein kindgerechtes Aufwachsen ermöglicht. Zwei Lehrerinnen kümmern sich um die Kinder, Didi und Dai, 
ein Ehepaar, das mit ihren beiden jugendlichen Kindern im Hostel wohnen, kochen, putzen und kümmern sich darum, 
dass alles gut läuft.  

Von den Erlebnisberichten früherer Freiwilliger hatte ich eine grobe Vorstellung davon, was uns in Kathmandu 
erwarten würde und diese Eindrücke haben sich bereits bei der ersten Autofahrt bestätigt: relativ schnell merkt man in 
Lunge und Augen, dass frische, reine Luft in Kathmandu ein kaum vorhandenes Luxusgut darstellt, dass extrem viele 
Menschen und Tiere auf jedem Quadratmeter dieser Stadt herumwuseln, dass der gefühlt regelfreie Verkehr ein nicht 
zu unterschätzendes Risiko birgt und dass man permanent von Dreck umgeben ist. Es hat gut ein bis zwei Wochen 
gedauert, bis ich mich an all dies und mein neues Umfeld gewöhnen konnte. Die Aussage eines guten Freundes: 
„Hanna, lass dich auf dieses Land ein!“, half mir maßgeblich beim Eingewöhnungsprozess und deshalb kann ich 
diesen Tipp nur jedem weiterempfehlen. Denn wenn man sich erst einmal auf Nepal eingelassen hat, tut sich einem 
eine bunte, lebensfrohe und einfach wundervolle Welt auf!  



In der Schule wurden wir von den Kindern und Lehrern herzlich mit Blüten und Gebetsschals begrüßt. Anschließend 
haben wir uns der gesamten Schule während der morning assembly vorgestellt und wurden danach in den einzelnen 
Klassenzimmern von jeder Klasse mit einem Begrüßungslied Willkommen geheißen. Das Gefühl, in die vor Freude 
strahlenden Kinderaugen zu blicken, werde ich wohl nie vergessen… 

In den ersten Tagen hospitierten wir in allen Klassen, um zu verstehen, wie der Unterricht abläuft und um Lehrer, 
Schüler und den Schulalltag ein bisschen besser kennenzulernen. Alle waren sehr freundlich, hilfsbereit und 
zuvorkommend zu uns, sodass wir uns schnell wohlfühlen konnten. Beeindruckend war auf den ersten Blick, wie 
diszipliniert selbst die Allerkleinsten sind und wie der gesamte Schultag organisiert ist.  
Wir hatten außerdem das Glück, dass Mario Walz die letzten Tage seines dreimonatigen Nepalaufenthaltes damit 
verbracht hat, uns mit seiner Liebe zu diesem Land anzustecken, uns einige schöne Orte zu zeigen und uns darüber 
hinaus über seine Erfahrungen mit dem Unterrichten in der Schule zu berichten. Vielen Dank, Mario!  

Eigentlich wollten wir in den ersten Tagen gleich durchstarten und uns ans Unterrichten machen, da erfuhren wir dass 
den Kindern eine zehntägige Examensphase bevorsteht, in der kein Unterricht stattfindet. Nachdem wir den 
Hostelkindern in Form von selbstgebastelten Glückskarten „Viel Erfolg“ für die Prüfungen gewünscht hatten, waren 
wir bereit für unsere erste Reise innerhalb Nepals: eine 
siebenstündige Busfahrt ins 200 Kilometer westlich von 
Kathmandu gelegene Pokhara. Diese Stadt ist ein beliebtes 
Reiseziel, besonders auch bei Einheimischen: der zentral gelegene 
Phewa-See lädt zum Spazierengehen, Bootfahren, Mountainbiken 
und Entspannen ein. Die vielen Bars und Restaurants lassen die 
Nacht zum Tag werden und die an klaren Morgen beinahe 
uneingeschränkte Sicht auf die zum Greifen nah erscheinenden, 
mehr als 8000 Meter hohen Gipfel des Annapurna und Manaslu, 
sollen atemberaubend sein. Leider musste ich diese Aussagen teils 
dem Reiseführer, teils anderer Reisenden einfach glauben, da einerseits zu dieser Zeit schon das begonnen hatte, 
was sich die ganzen zehn Wochen meines Aufenthaltes durchziehen sollte: dicke Monsunwolken versperrten uns die 
heiß ersehnte Aussicht auf das Himalaya Panorama. Andererseits musste sich auch mein Körper erst an das Leben in 
einem Entwicklungsland gewöhnen, weshalb er entschieden hatte drei Tage mit Fieber im Bett zu bleiben. 
Glücklicherweise war das jedoch der einzige medizinische Zwischenfall während meines gesamten Aufenthaltes in 
Nepal! Begleitet hat uns im übrigen Isabell Matthaes, eine ehemalige Freiwillige der APS, die mit ihrer Schwester Lisa 
erneut nach Nepal gereist ist und die wir bei deren Besuch in der Schule kennenlernen durften.  



Nach unserer Rückkehr haben wir das Leben in Schule und Hostel 
kennengelernt: um 6 Uhr beginnen die Hostelkinder ihre allmorgendliche Yoga-
Einheit, die zwei Kinder selbst anleiten. Sie besteht aus Mobilisations-, 
Meditations- und Dehnübungen. Die Kinder stellen sich dazu in zwei Reihen, 
eine Jungs- und eine Mädchenreihe, auf - die Kleinen vorne, die Großen hinten.  
 

 
Anschließend werden vor dem hosteleigenen Ganesh-Schrein hinduistische 
Götter verehrt und es wird gesungen. Ihre warme Milch trinken alle Kinder 
gemeinsam am Tisch, bevor sie Zeit haben, sich auf die Schule vorzubereiten: 
Hausaufgaben beenden, Schulsachen richten, Lesen und Frisieren. Um 8 Uhr 
wird das Frühstück serviert, hier gibt es, genauso wie zum Mittagessen und 
zum Abendessen Daal Bhaat (Reis mit Linsensuppe und Gemüse), das 
Nationalgericht Nepals. 

  
 
Nach dem Essen putzt jedes Kind selbstständig Zähne, behandelt seine Schuhe 
mit Schuhcreme, zieht sich die Schuluniform an und macht sich bereit für die 
Abfahrt in die Schule. Ein Schulbus holt alle Hostelkinder um 9 Uhr ab, um sie 
in die Schule zu fahren. Damit alles geordnet abläuft, stellen sich die Kinder 
erneut in zwei geschlechtergetrennte Reihen auf und warten, bis sie sich von 
Didi und Dai am Tor verabschieden können. 

 

In der Schule haben die Kinder noch kurz Zeit, um sich auszutoben, bis alle 
Schüler da sind. Dann wird mit der morning assembly begonnen: Sushma, die 
Hauptlehrerin hält eine Ansprache und begrüßt und informiert die Kinder, die 
klassenweise in einer Reihe stehen, über wichtige organisatorische Dinge. Alle 
Kinder singen das Schullied, die nepalesische Nationalhymne und vollziehen ein 
Bewegungsritual zur Begrüßung. Dann kann der Schultag beginnen: 

 
Morgens findet der hauptsächliche Unterricht statt, da die Kinder zu dieser Zeit 
am aufnahmefähigsten sind. Sie werden hauptsächlich in Englisch, Mathematik, 
Science, Nepali und Moral Studies unterrichtet. Eine Lehrerin ist in der Regel für 
eine Klasse zuständig und unterrichtet somit mehrere Fächer. Es gibt jedoch für 
manche Fächer, wie Englisch und Computerkunde zusätzlich Fachlehrer. Die 
kleinen Kinder sitzen meist auf Sitzkissen auf dem Boden, die größeren Kinder 
auf Bänken an Schultischen. 



Um die Mittagszeit wird in zwei Schichten gegessen: zuerst dürfen die kleineren Kinder mit ihren Lehrern essen, 
danach die größeren. Vier Damen kochen nach einem festen Essensplan, nach dem es meist Daal Bhaat gibt. 
Montags ist - zu Jules und meiner Freude - Milchreis Tag! Jedes Kind bringt seinen Teller nach dem Essen zum 
Spülhaufen, sodass die vier guten Feen alles Geschirr für die nächste Schicht, bzw. für den nächsten Tag spülen 
können. Mit den kleinsten Kindern werden nach dem Mittagessen die Zähne geputzt.  

Am Nachmittag findet Unterricht bis 15.30 Uhr statt, wobei der Fokus nun hauptsächlich auf Singen, Tanzen, Basteln 
und Spielen liegt. Viele Klassen nutzen dazu den Schulhof, den Sandkasten und die vorhandenen Spielgeräte. Mir, als 
angehende Sportlehrerin, ist es ein Anliegen, den Sportunterricht in gewisser Weise zu professionalisieren, sodass den 
Kindern die Gelegenheit geboten wird, vielfältige motorische und sensorische Bewegungserfahrungen zu sammeln.  
Der Schultag endet mit einer afternoon assembly, in der erneut das Schullied, die Nationalhymne und das 
Bewegungsritual vollzogen werden.  

Die Hostelkinder werden erneut vom Schulbus abgeholt und ins Hostel zurückgebracht, wo sie zu allererst ihre 
Schuluniform ausziehen und dann einen Nachmittagssnack, der von Donut bis Nudelsuppe variiert, bekommen.  
Danach machen die Kinder im study room Hausaufgaben und lernen, bevor sie anschließend Zeit zum Spielen haben. 
Um 20 Uhr gibt es erneut Daal Bhaat zum Abendessen. Nach dem Zähneputzen gehen die Kinder alle gemeinsam 
gegen 21 Uhr in ihre Schlafsäle. Es gibt einen Jungen- und einen Mädchenschlafsaal, in denen es Stockbetten für alle 
Kinder gibt. Vor jedem Essen wird außerdem ein Lied gesungen und ein Spruch aufgesagt, bei dem die Kinder die 
Augen schließen, ihre Handflächen falten und zur Ruhe kommen sollen: das Om shanti shanti shanti steht für den 
dreifachen Frieden in Körper, Geist und Seele.  

 

Oh lord 
thank you for this wonderful day  

and thank you for this wonderful meal  
please give me power 

to be good 
and do good  

om shanti shanti shanti 
thank you. 

 

Nach ein paar Tagen bekamen wir unseren eigenen Unterrichts-
Stundenplan: jeden Tag - bis auf Freitag und Samstag, da 
hatten wir frei - durften wir zwei Stunden unterrichten. Es 
wurde darauf geachtet, dass wir in jeder Klasse unterrichten, 
damit sich kein Kind benachteiligt fühlt. Teilweise haben wir 
gemeinsam unterrichtet, teilweise alleine. Die Klassenzimmer 
sind sehr klein, da muss man sich zu zweit schon arrangieren!  



Ich habe zu Beginn in einigen Klassen Biologie unterrichtet und mich dabei thematisch vor allem auf den menschlichen 
Körper fokussiert, sei es in Form eines Liedes, Gruppenarbeit oder Frontalunterricht. Mit der Zeit wurde mir aber 
bewusst, dass die Kinder keinen Sportunterricht, wie er in Deutschland üblich ist, kennen. Deshalb bin ich dazu 
übergegangen viele angeleitete Koordinations- und erlebnispädagogische Spiele zu spielen, Seil zu springen und 
Basketball zu spielen. Ich finde es wichtig, dass Kinder während ihrer Entwicklung durch das körperliche aktiv Sein 
und das sich Bewegen nicht nur eine adäquate physische Fitness erlangen, sondern ihre Umgebung und die Welt mit 
allen Sinnen kennenlernen, sich ausprobieren und an ihre Grenzen kommen.  
Neben dem Schulalltag gab es immer wieder besondere Aktionen für die Kinder: beispielsweise der „happy children`s 
day“, an dem es einen großen Kuchen gab und jeder eine Krone aufgesetzt bekommen hat; ein Zahnarztbesuch, bei 
dem alle Kinder durchgecheckt wurden und der letzte Schultag vor den Ferien im Oktober, an dem jede Klasse ein 
buntes Mandala auf den Schulhof zeichnete und ein Zauberer kam, von dem die Kinder restlos begeistert waren. 

Insgesamt hat mir das Leben in der Schule Spaß gemacht, vor allem das Unterrichten im Sari und die Tatsache, dass 
sich die Schüler immer wahnsinnig über unsere Anwesenheit gefreut haben, war wundervoll. Kreative Dinge wie 
Sandburgenbau- und Papierflieger-Weitwurf-Wettbewerbe haben den Kindern und mir ebenfalls viel Spaß gemacht.   

       

In der weiterführenden Schule, der SDB-Schule, haben wir ebenfalls unterrichtet. Da auch hier, wie eigentlich überall in 
Nepal, das Prinzip gilt, dass sich niemand benachteiligt fühlen darf, haben wir in jeder Klasse ein Mal unterrichtet. Wir 
sollten den Kindern von Klasse 1-9 etwas über Deutschland beibringen und viel Englisch mit ihnen sprechen. Auch hier 
waren alle Lehrer, Schüler sowie Rupendra der Bruder von Anupendra und Leiter der SDB-Schule, sehr freundlich zu 
uns. Wir haben außerdem die Talent-Show der 6. Klassen genießen dürfen, bei der viele Tänze und Lieder vorgetragen 
wurden, sowie den Knotenwettbewerb der Pfadfinder unterschiedlicher Schulen interessiert verfolgt. 



Während meines Aufenthaltes ist aufgrund von Ferien, Feiertagen und Schulstreiks jedoch auch relativ viel Schule 
ausgefallen. Diese Zeit habe ich genutzt, um das Land und die nepalesische Kultur kennenzulernen. An dieser Stelle 
möchte ich betonen, dass man als Freiwilliger der ASHA Schule in seiner Zeit- und Reiseplanung sehr flexibel ist. 
Man muss keine Stunden absitzen, sondern macht so viel, wie einem gut tut und man darf sich frei fühlen, Reisen 
auch während der Schulzeit zu planen. Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar…  

Alleine Kathmandu hat einiges zu bieten: neben Thamel, dem Touristenviertel, in dem man jegliche Ware für wenig Geld 
käuflich erwerben kann, dürfen Besuche der bekannten Tempel Swayambunath, Pashupatinath und Boudhanath sowie 
ein Besuch des Kathmandu Durbar Square nicht fehlen. Das Ausspannen am meiner Meinung nach einzigen ruhigen 
Ort in Kathmandu, dem „Garden of dreams“, günstig Kuchen essen im legendären Café „Snowman“ und das 
Eintauchen in das geschäftige Treiben in den kleinen Gässchen rund um den Ason-Platz machen das Leben in 
Kathmandu zu etwas ganz Besonderem. Eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen war es, mich der Nase nach in 
unterschiedliche Richtungen treiben zu lassen, Gerüchen, Farben und Geräuschen zu folgen, in verwinkelten 
Hinterhöfen nepalesischen Tee zu trinken, mich an einheimischer Straßenküche zu erfreuen und den unzähligen 
kleinen Tempeln nachzujagen. Zeit zu haben, das Leben zu genießen, inne zu halten, nachzudenken, sich der wichtigen 
Dinge im eigenen Leben bewusst zu werden ist ein Luxus, den ich während meiner Zeit in Nepal genießen durfte. 
Darüber bin ich sehr dankbar, denn ein solches Abenteuer ist immer auch eine Reise zu sich selbst…  

Mich hat es trotz aller Faszination für diese Stadt gleichzeitig auch raus aus Kathmandu gezogen - und das nicht nur 
wegen der deutlich angenehmeren Luft, fernab von jeglichen Verkehrsausdünstungen. Vor allem mit Johanna habe ich 
viele schöne Ausflüge und Wanderungen im näheren Umland unternommen: der Besuch der alten Königsstadt 
Bhaktapur, eine Wanderung von Nagarkot nach Changu Narayan entlang an saftig grünen Reisterassen durch 
einheimisch abgelegene Dörfer, sowie Mountainbiken im Nagarjun-Nationalpark mit toller Aussicht sind einige 
Beispiele. Meine persönlichen Ausflug-Highlights waren jedoch die Reise zum Chitwan-Nationalpark und nach Lumbini 
an der indischen Grenze, sowie der Trek zum Annapurna Base Camp.  

In Chitwan habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Nashorn in freier Wildbahn gesehen, das auf der Suche nach 
Futter durch das Dorf spaziert ist, in dem wir uns aufgehalten haben. Atemberaubende Sonnenuntergänge, ein 
Elefantenritt und eine tolle Fahrradtour durften wir ebenfalls erleben.  
Von Lumbini, dem Geburtsort des historischen Buddha, Siddharta Gautama, war ich vor allem architektonisch 
beeindruckt: in einem extra errichteten, weitläufigen Religionspark ist nicht nur der genaue Geburtstort Buddhas zu 
sehen, sondern es können viele Klöster und Meditationszentren besucht werden.   



Ende August hat Günther Ascher, ebenfalls ein Freund der APS, der Schule einen Besuch abgestattet. Er kam gerade 
von einer Trekkingtour zum heiligen Berg Kailash in Tibet zurück und wollte am nächsten Tag zum Annapurna Base 
Camp aufbrechen. Johanna und ich durften ihn freundlicherweise begleiten, sodass wir uns gemeinsam mit unserem 
Guide Shiva und zwei Portern auf den Weg nach Phedi bei Pokhara, dem Ausgangsort der Wanderung, machten. Der 
Trek ist landschaftlich wahnsinnig vielfältig: zu Beginn schlängelt sich der Weg immer weiter in ein abgelegenes Tal 
hinein, entlang an einem reißenden Fluss mit Blick auf ein sagenhaftes Reisterassenpanorama. Anschließend findet 
man sich inmitten eines riesigen, urwaldähnlichen Bambuswaldes wieder, in dem es viel zu entdecken gibt. Und 
schließlich wird es immer alpiner und lichter um einen herum und spätestens am Annapurna Base Camp in 4130 
Meter Höhe ist man verdammt stolz auf sich, sein Ziel im Himalaya Gebirge, dem Dach der Welt, erreicht zu haben.  

Ich habe nun schon viel von meinen Erfahrungen und Erlebnissen während meiner Zeit in Nepal berichtet und habe 
dabei ein Thema extra für den Schluss aufgehoben: das Zusammenleben mit allen Hostelbewohnern. Die Menschen, 
mit denen wir gemeinsam im Hostel gewohnt und gelebt haben, werde ich in besonders guter Erinnerung behalten und 
habe sie in meinem Herzen bereits mit nach Deutschland genommen. Wir haben nicht nur den Alltag miteinander 
verbracht, so wie ich ihn auf den vorherigen Seiten beschrieben habe, sondern wir haben viel miteinander gespielt und 
gelacht. Für mich stellen Sport und Bewegung einen großen und wichtigen Teil von Integration und menschlicher 
Entwicklung dar, was auf den folgenden Fotos zu sehen ist. 

   



Außerdem haben wir einige Ausflüge und Aktionen unternommen: das Hostel hat beispielsweise am 18. August 2016 
seinen neunten Geburtstag mit vielen Tanz- und Musikeinlagen gefeiert. Dabei war das ganze Hostel schön 
geschmückt. Die Volksbank Offenburg hat daraufhin für das Hostel gespendet, sodass wir Freiwilligen neue 
Spielsachen kaufen, Schlafanzüge für alle Hostelbewohner für den bevorstehenden Winter anfertigen lassen, sowie 
einen Ausflug zur Tempelanlage Budhanilkantha machen konnten. Vielen Dank nochmal an die Volksbank Offenburg!  

Am letzten Abend vor den Ferien hatten wir dann nochmal richtig viel Spaß zusammen: bei bester Laune haben wir 
alle getanzt, gesungen und gelacht, wie die Wilden. Ich habe mich von allen Kindern mit einem kleinen Geschenk und 
einer festen Umarmung verabschiedet. Ich werde meine Zeit in Nepal in bester Erinnerung behalten und bin sehr 
dankbar dafür, was ich alles erleben durfte und glücklich darüber diese einzigartigen Kinder kennenlernen zu dürfen. 



Danksagung  

Es war nicht ganz einfach, meine Erfahrungen in Worte zu fassen, vor allem weil für mich gerade die auf den ersten 
Blick unwichtigen Kleinigkeiten und Details des Alltags und die zwischenmenschlichen Begegnungen das Leben in 

Nepal ausmachen. Aber ich muss sagen, dass das Schreiben dieses Erlebnisberichts eine ganz besondere Art war, 
meine Reise nochmals Revue passieren zu lassen.  

Ich bin vielen Menschen dankbar, die meinen Nepalaufenthalt in unterschiedlichster Weise bereichert haben und ich 
kann nur jedem empfehlen den Schritt in diese fremde, weit entfernte, abenteuerliche und einzigartige Welt zu wagen, 

denn Teil der ASHA-Familie zu werden ist wundervoll. 

Dies habe ich vor allem Josef Erdrich zu verdanken…  
Lieber Josef, ich möchte dir aus tiefstem Herzen für dein Engagement danken und für das Vertrauen, das du mir von 
Anfang an entgegengebracht hast. Mit deiner ruhigen und ehrlichen Art strahlst du so viel Positives aus - das weiß 

ich sehr zu schätzen. Über deine Professionalität im Umgang mit jeglichen Dingen, die mit ASHA zu tun haben und die 
Schnelligkeit im Beantworten von Emails kann man nur staunen.  

Vielen Dank an Uta und die gesamte Familie Erdrich, die den Erfolg von ASHA ebenfalls möglich machen. 

Danke an Anupendra, seine Frau Bina und an die ganze Familie Acharya,  
die uns von Anfang an herzlich bei sich aufgenommen haben.  

Ein besonderer Dank gilt Anupendra, der sich bestens um uns gekümmert, uns die nepalesische Küche näher gebracht 
und uns unterschiedlichste Orte, fernab der überfüllten Touristenattraktionen, gezeigt hat.   

Danke an Johanna und Jule, mit denen ich diese zehn aufregenden Wochen verbringen durfte. Danke für viele 
lustige, abenteuerliche und innige Stunden und dafür, dass ich bei euch im Zimmer wohnen durfte.  

Liebe Paula, mit dir hätte ich gerne noch viel mehr als eine Woche verbracht…  
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich euch drei kennenlernen durfte! 

Danke lieber Günther, dass wir dich zum Annapurna Base Camp begleiten durften.  
Ich würde jederzeit wieder mit dir zum Dach der Welt aufbrechen.  

Danke an alle, die mir meinen Aufenthalt so angenehm, wie möglich gestaltet haben, 
an meine Freunde, die an mich gedacht haben und an alle, die an ASHA gespendet haben.  

Ganz zum Schluss möchte ich meiner Familie und meinem Mann Micha danken, die immer für mich da sind.  
Danke für eure nie endende Unterstützung … ♥

Namaste 
Eure Hanna


