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>> WER SIND WIR

Wir sind von der Kultur der
Himba fasziniert und wollen vermeiden, daß dieser Volksstamm
einfach verschwindet oder in
Reservaten „zur Schau gestellt
wird“. Es ist uns klar, daß wir
den Wandel nicht aufhalten, aber
mit gestalten können. Denn
sogar schon mit wenig finanziellem Einsatz kann viel

himba

KAOKOLAND

Wirkung erzielt werden.
Vor Ort haben wir uns über die
Lebensumstände und die sie bestimmenden Faktoren informiert.
Wir werden die Maßnahmen im
Land auch selbst begleiten, uns
von der Effektivität überzeugen
und ständig auf unserer Website
über die erzielten Ergebnisse
berichten.
Wir suchen Menschen, die den
Wert der Aktion erkennen und
sie unterstützen, sei es durch
Mitgliedschaft, Spenden,
Kalenderkäufe oder auch aktiv.

Himba Trust Germany e.V.
c/o Werner Remmele
Planegger Str. 11
82110 Germering
mobil 0171 333 92 37

H I M BA K A L E N D E R 20 0 6

fon 089 89 46 03 99
fax 0721 151 43 18 13
www.himba-trust.org
Spendenkonto:
Degussa Bank

Unterstützen Sie das bedrohte Volk der Himbas in
Namibia. Der Reinerlös des Verkaufs fließt direkt in
die medizinische und kulturelle Unterstützung des
vom Aussterben bedrohten Volkes.

BLZ: 500 107 00
Konto: 1130096
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