
Hostel-Kinder und Fünftklässler auf dem Weg nach Westen

Zugegeben, als Roshana schrieb, sie habe für den geplanten Ausflug unserer Kinder einen Bus für 30 
Personen bestellt, habe ich erst einmal geschluckt; denn schließlich sollten 50 Personen teilnehmen. 
Natürlich habe ich wieder einmal zu sehr in deutschen Kategorien gedacht. Wir paßten alle spielend 
hinein. Geht doch!

Die Fünftklässler warteten bereits im Bus auf uns, als wir mit den Hostelkindern eintrafen. Für sie war 
dieser Ausflug eine Art Belohnung dafür, daß sie die Aufnahmeprüfung in die weiterführende SDB-
Schule geschafft hatten. Ein großer Dank an alle Freunde in der Heimat, die eine Patenschaft für diese 
Kinder übernommen haben. Und vielleicht auch ein Dank an die Eltern dieser Kinder, die dem 
weiteren Schulbesuch zugestimmt haben. Schließlich fehlen unter Umständen die Ernährer der 
Familien für weitere Jahre.

                                                             Die Ausflügler

Der Bus war nicht zu überhören. Seine Bremsen kündigten ihn immer schon aus weiter Entfernung an. 
Er nahm die Hauptverbindungsstraße in Richtung Pokhara, der zweitgrößten Stadt Nepals. Sagte er 
jedenfalls. Von „Hauptstraße“ keine Spur. Kein Wunder, daß man von Kathmandu nach Pokhara für 
die 220km oft mehr als 7 Stunden benötigt. Und als er dann in Richtung der Berge abbog, wurde die 
Strecke richtig abenteuerlich. Mit viel Vor und Zurück und meisterhafter Fahrkunst ging es zu einem 
wunderschön gelegenen Hotel mit schöner Aussicht. Wenn man Glück hat, sieht man von hier auch die 
Berge des Himalaya. Das hatten wir aber diesmal nicht.



                                          Spielen vor wunderschöner Kulisse

Stattdessen fanden wir im Inhaber des Hotels nicht nur einen sachkundigen Führer, sondern auch einen 
großartigen Entertainer für die Kinder. Nach einem Morgentee mit vielen (heißhungrig verspeisten) 
Keksen führte er uns auf eine kleine Wanderung den Berg hinauf und und zeigte den Kindern viele 
Pflanzen am Wegesrand, die es in Kathmandu schon wegen der schrecklichen Luft nicht aushalten, 
und die es deshalb dort nicht gibt. Überhaupt war die Luft hier oben sehr wohltuend. Die Lungen der 
Kinder wurden mal wieder richtig durchgespült.

               Wie baue ich aus Maiskolben einen Turm?

Wir erreichten nach einer halben Stunde einen Platz, der für die nächsten zwei Stunden reichlich 
Gelegenheit für Spiele bot. Und die Kinder nutzten diese Zeit ausgiebigst. Auch die beiden neuen 
Praktikantinnen Joy und Deborah wurden gleich integriert. Sie waren erst am Vortag in Kathmandu 
angekommen und hatten sich sofort ins Getümmel gestürzt – trotz langer Anreise und kleinem Jetlag. 
Sie werden 5 Monate an der ASHA-Schule bleiben und dort unter anderem ein Konzept für die 
Vorschulerziehung der Kleinsten erarbeiten. Das sind die Kinder, die auf den Fotos noch ohne 



Schuluniform auftauchen. Joy und Deborah wurden bereits am Morgen vor der Abfahrt auf dem 
Schulhof offiziell willkommen geheißen. Aber jedes Kind tat das noch einmal individuell während des 
Ausflugs. Das war sicher ein schöner Einstieg für die beiden.  

        Deborah und Joy werden begrüßt                              Kalorien auffüllen

In zwei Stunden kann man sich zwar ganz schön verausgaben. Aber sie gehen auch viel zu schnell 
vorbei. Nicht so schlimm; denn unten im Hotel konnten die verbrauchten Kalorien wieder aufgefüllt 
werden. Es wartete ein reichhaltiges Essen auf uns alle; und es machte Spaß zu sehen, wie schnell die 
Teller der Kinder leergeputzt waren. Sie konnten nach Herzenslust zuschlagen.

Getanzt wurde auch noch. Wangel – unser Patenkind seit vielen Jahren – spielte auf der Guitarre; und 
dann legten die Mädchen los, wobei natürlich auch Joy und Deborah gleich „verhaftet“ wurden. Ich 
weiß nicht, wie gut die beiden in der folgenden Nacht geschlafen haben. Aber meine Prognose lautet: 
sehr gut! Luftballons wurden verteilt und sorgten für einiges Fischen im kleinen Teich vor dem Hotel; 
denn der auffrischende Wind  verstreute die Ballons im Garten.  

  Die Mädchen tanzen                                          

Auf der Rückfahrt im Bus reichte es noch zu ein paar Liedern. Auch das „ASHA Primary“- Lied war 
dabei. Dann jedoch ganz schnell Stille. Teilweise hatten sich die Kleinsten an die größeren angelehnt 



und schliefen. Teilweise war aber auch das Knäuel übereinanderliegender Kinder kaum noch zu 
entwirren. Glücklicherweise war keine Rush Hour, so daß wir relativ zügig (für Kathmandu-
Verhältnisse) wieder zurück an der Schule waren. Das letzt Wegstück zum Hostel brachte uns der 
kleine Schulbus (entspricht etwa unserem VW-Bus). Als ich den Schulleiter, Mr. Anupendra, fragte, 
wie oft der Schulbus nun fahren müsse, um alle zum Hostel zu kutschieren, sah der mich ganz 
entgeistert an. Natürlich war es wieder eine von diesen dummen Fragen, die nur so jemand wie ich 
stellen konnte. Der Kleinbus tat das in einem Rutsch. Ganz vorsichtig habe ich etwa 26 Personen im 
Bus gezählt!

                                Ein müdes Knäuel im Bus

Es war eigentlich ein guter Zeitpunkt für den Ausflug. Denn zwei Tage später begannen die Ferien. 
Auf der anderen Seite waren bereits einige Kinder vor Ferienbeginn zuhause; und das hat einen Grund, 
den wir uns hier nicht so recht vorstellen können. Vor Ferienbeginn hatte bereits das vierzehntägige 
Dashain-Fest begonnen. Je näher der Höhepunkt dieses Fest rückte, desto höher kletterten die Preise 
für Taxis und Busse. Viele unserer Kinder mußten deshalb früher die Schule verlassen, da sie sonst das 
Fahrgelt nicht hätten zahlen können. Wer jetzt fragt: „Wie ist so etwas in einem sozialistisch – wenn 
nicht sogar kommunistisch – geführten Land möglich?“ dem sei gesagt: Natürlich gehen die Buspreise 
nicht in die Höhe. Aber die Hände der Busfahrer werden von Tag zu Tag größer!

Ich freue mich schon jetzt auf unseren nächsten gemeinsamen Ausflug.

Hartmut Möhring 


