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August 2012, los gings zu einem Abenteuer meines Lebens. 19, neugierig und das Abitur 
gerade in der Tasche, war ich bereit für einen kompletten Tapetenwechsel, ein neues Land 
viele tausend Kilometer weg von zu Hause , ein Land, in dem alles, wirklich alles ganz anders 
ist: Nepal, das Dach der Welt, ein schmales Land zwischen Indien und Tibet, indem die 
majestätischen Gipfel des Himalaya trohnen.  
Ich tauschte das Droste-Hülshoff Gymnasium gegen die Asha Primary School, Freiburg 
gegen Kathmandu, den Schwarzwald gegen den Himalaya, die Jeans gegen einen Sari, 
Spaghetti gegen Reis, ein hoch entwickeltes Industrieland gegen eines der ärmsten Länder der 
Welt, Euros gegen Rupies und Hallo gegen Namaste! 
Schon einige Male zuvor in Asien gewesen, war die Ankunft in der Millionenstadt 
Kathmandu mit seinem bunten, lebendigen Chaos aus klapprigen Fahrzeugen, Kühen, 
Hunden, Frauen in wunderschönen bunten Saris, Müllbergen am Straßenrand, Bettlern auf der 
Straße, Ein-Mann-Verkaufsständen so weit das Auge reichte, für mich nur ein kleiner 
Kulturschock. 
Namaste and Welcome to Nepal- mit diesen Worten und einer traditionellen Blumenkette 
empfing mich Anupendra, Direktor der Asha Primary School am Flughafen. 



In einem mittelalterlichen Jeep gings quer durch die Stadt ins Asha Hostel, wo 30 Kinder aus 
den allerärmsten Familien, die zwei Erzieherinnen, Regina und Rubina, der Headteacher der 
Schule, Ram Sharan, und die herzensguten Hosteleltern Didi und Dai (übersetzt heißt das 
große Schwester und großer Bruder) und nun auch ich wohnten. 
Die Begrüßung im Hostel war überwältigend. Die Kinder standen in Reih und Glied, mir 
wurde der traditionelle Begrüßungsschal umgelegt und ich durfte dreißig kleine Hände 
schütteln, mir wurden dreißig selbstgebastelte Karten geschenkt und dreißig mal, zunächst 
noch sehr schüchtern :“Welcome to our Hostel, Miss“ zugemurmelt.  
So hatte ich dann auch meinen neuen Namen erfahren, „Miss“,oder besser „Miiiss“.  
Da mein Name als Tatleen, Kaslin, Taadrin Schwierigkeiten bereitete, war ich von nun an die 
Miss, ohne nix, einfach nur Miss. Herrlich! 
Mein Zimmer war liebevoll mit unzähligen Photocollagen und kunterbunten Stoffen dekoriert 
und alles wirkte zwar einfach, aber sehr adrett und gepflegt. 
Dann gabs die erste Mahlzeit: Dhal Bhat, das Nationalgericht der Nepalis, das ich hier 
insgesamt ca. 270 Mal gegessen habe, mittags und abends, morgens konnte ich es leider beim 
besten Willen im Gegensatz zu den Nepalis nicht essen. 
Auf einem tablettgroßen Metallteller mit vier Vertiefungen wurde vor meinen Augen ein 
riesiger Berg Reis aufgetürmt, ein Schüsselchen mit brauner Linsensuppe (Dhal) gefüllt und 
eine Vertiefung mit etwas Gemüse in Currysoße (Veggie) gefüllt. Hilfe, und das soll ich alles 
essen? Doch die Kinder, die alle schön aufgereiht an drei großen Tischen saßen, machten es 
mir vor. Mit schaufelradähnlichen Bewegungen wurde das Essen mit der rechten Hand in den 
Mund – geschaufelt, die linke Hand dabei unterm Tisch versteckt. Sie gilt als „sati“- 
verschmutzt. Und obwohl man noch nicht aufgegessen hatte, wurde schon um Nachschlag 
gerufen „Didi, Rice“- als hätten die Armen tagelang nichts zu Essen bekommen.  
Ich aß auf dem Boden und mir wurde lächelnd ein Löffel gereicht und dann neugierig beäugt, 
wie ich etwas unbeholfen, den Reis quer über meine Kleider hinweg in den Mund beförderte. 
Da man in solchen Ländern einen Nachschlag nicht ablehnen darf, musste ich lächelnd 
zusehen, wie auf meinen Teller ein zweiter Berg aufgeladen wurde. Ich war selten so satt nach 
dem Essen. Doch schon nach ein paar Tagen hatte ich mich an die Menge und 
Geschwindigkeit gewöhnt. Wo die das alles unterbringen? Meine Hosen passten jedenfalls 
schon bald nicht mehr.  
Das Eis war bei den Kindern schnell gebrochen und so wurde ich schon gleich in das 
Tischtennisspielen auf dem Boden, das Gummitwist und die Klatschspiele integriert. 
„Miss, you play?“ Dieser Satz war von nun an Musik in meinen Ohren. 
Gleich am nächsten Tag gings in die Schule. Empfand ich die Begrüßung im Hostel bereits 
überwältigend, finde ich hierfür gar keine Worte. 
Jedes der 170 lachenden Kinder in blauer Schuluniform drückte mir selbstgepflückte Blumen 
in die Hand mit den Worten „Welcome to APS, Miss“. Wahnsinn! 
Ich wurde den Schülern und den anderen „Miss“ und „Sirs“ vorgestellt, durfte eine kleine 
Rede halten, bekam meine neue Arbeitskleidung, einen Sari, und fühlte mich auf Anhieb 
wohl. 
So viel Tam Tam um meine Person war mir beinahe unangenehm. Man ist nicht heilig, oder 
etwas besseres nur weil man blond ist und aus einem reichen Land kommt. Doch im Laufe der 
Zeit sah ich, dass jeder Gast, mit diesem Prozedere begrüßt wird. Der Gast ist in Nepal heilig 
und ihm wird stets das Beste geboten, was man hat, auch wenn man fast nichts hat.  
Von nun an unterrichtete ich zwei Stunden am Tag in den Klassen 1-5, die restliche Zeit 
verbrachte ich in der „Vorschule“ (Playgroup, Nursery, Lower-Kindergarden (LKG) und 
Upper- Kindergarden (UKG)).  
 



    
 
Ich teilte mit den Kindern meine Liebe zur Geographie, in dem ich verstaubte Weltkarten und 
sogar einen Globus fand und ihnen im Unterricht etwas über fremde Länder und Sitten 
erzählte. Dass man mich mit zehn Jahren beim Wort „New York“ anschaute, als wäre das ein 
fremder Planet und auf die Frage, was ein typisches Tier der Antarktis sei, Zebra antwortet, 
hat mich doch etwas alarmiert.  
 

    
 
Auch teilte ich mit ihnen (und sie mit mir) die Liebe zur Musik. In meiner Freizeit in 
Deutschland spiele ich Geige und Klavier und habe im Schulchor und -orchester gesungen 
bzw. gespielt. Zunächst sang ich mit den Kindern in Nepal also deutsche und englische 
Lieder, bis die ganze Schule voller Elan und Begeisterung „Bruder Jakob“ singen und tanzen 
konnte und entdeckte bald viele verstaubte Musikinstrumente in der Bibliothek. Dort gab es 
Trommeln, Bongos, Tamburine und Schellenkränze, die seit Monaten, wenn nicht Jahren 
nicht benutzt worden waren. Anstatt irgendetwas Unnützes auswendig zu lernen, trommelte 
und klatsche ich mit den Kindern Rhythmen zu Liedern und Tänzen. Sie waren mit Feuer und 
Flamme dabei und wurden schnell selbst aktiv: „Miss look and listen!“, und sie sangen und 
trommelten mir ihre traditionellen Dorflieder, traurig und melancholisch, von ihren 
Urgroßvätern gelernt, vor; wunder wunderschön!  
 



     
 
Die Frage, was sie am liebsten machen wollten, konnte ich mir bald sparen, „Music Miss!“ 
hieß die Devise, sobald ich den Raum betrat! Musik ist eine Sprache, die auch ohne Worte 
verstanden wird. Gibt es also einen besseren kulturellen Austausch als Musik? 
  
Für die Hostelkinder hatte ich ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht. Im Freundes- und 
Bekanntenkreis hatte ich mit Hilfe meiner Geigenlehrerin aus Freiburg und meiner Tante aus 
Hamburg 30 Blockflöten gesammelt und vor Ort jedem Kind eine geschenkt. 
 

     
 
Die Freude darüber riesig! Bei den großen Kindern diente sie als Flöte, bei den kleineren als 
Blaströte oder Trommel, aber immer als besonderes Eigentum, was sie nie mit jemandem 
teilen mussten. Viele Kinder hatten großes Interesse und so veranstaltete ich Flötenunterricht 
im Hostelhof. Der älteste von ihnen konnte pünktlich zu Weihnachten Jingle Bells flöten! 
Außerdem hatte ich unzählige Bastelvorlagen und -ideen im Gepäck, die ich in meinen 
Unterricht integrierte, oder ich bastelte nachmittags mit den Kindern im Hostel. 
Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von der Schule, dem Hostel und dem ganzen 
System. Es ist wirklich bemerkenswert, was Josef, Uta, Anupendra und alle anderen in den 
wenigen Jahren auf die Beine gestellt haben. Vor allem von der Ausstattung der Schule und 
des Hostels war ich beeindruckt, ganz besonders von der Playgroup und der Nursery, die von 
den Studenten bereits umgestaltet worden waren. Ausstattung und Konzeption sind so perfekt, 
dass sie sich mit jeder deutschen Einrichtung messen können. Wie gut, dass auch die LKG 
und UKG bald umgestaltet werden, bzw. bereits umgestaltet worden sind. Die Schulräume 
sind zwar klein, die Klassen groß und die Tische eng, doch es hängen überall bunte, 
freundliche Plakate, jedes Kind hat Bücher, Hefte und Stifte und es gibt einen festen 
Stundenplan mit wechselnden Lehrern und Fächern, auf keinen Fall eine 
Selbstverständlichkeit in Nepal! Doch vor allem eines ist das Größte: das tägliche Mittagessen 
für alle Schüler und Lehrer! 



     
 
Das ist so etwas besonderes, dass die Schule im ganzen Stadtbezirk nur noch „rice eater 
school“ genannt wird. Für die meisten Kinder ist dies die einzige vernünftige Mahlzeit am 
Tag. Früher schliefen viele Kinder im Unterricht ein, da sie nicht genug gegessen hatten und 
von zu Hause kein Mittagessen mitgebracht werden konnte. Jetzt bekommen sie täglich ein 
frisch gekochtes traditionelles Essen aus wechselnd, Reis, Milchreis oder Resiplättchen, dazu 
ein Gemüsecurry und manchmal sogar etwas Obst. Auch putzt jedes Kind nun in der Schule  
nach dem Mittagessen seine Zähne und muss sich nach der Toilette die Hände waschen.(siehe 
unten im Text). Und einmal im Monat kommt ein Kinderarzt, untersucht die kranken Kinder 
und verteilt kostenlos Medikamente. Auch die Englischkenntnisse der Kinder haben mich 
echt umgehauen. Bereits mit 2 oder 3 Jahren können die Kinder das Alphabet schreiben, mit 4 
die ersten Worte schreiben und sagen – unsereins fängt mit 10 Jahren in der fünften Klasse 
gerade mal mit „Hello, how are you“ an. 
So ist es kein Wunder, dass die Warteliste der Schule riesig und der Bedarf an solch guten 
Schulen groß ist. Sodass es mich immer ganz traurig gemacht hat, morgens auf meinem 
Schulweg immer kleine Kinder auf der Straße im Müll spielen zu sehen, die noch in keiner 
Playgroup untergekommen sind, oder an einer öffentlichen Government School 
vorbeizulaufen, wo sich viele Kinder in den kalten, kahlen Klassenräumen tummeln und in 
der Pause mit Steinen spielen müssen, statt mit deutschen Springseilen und Bällen. Doch, und 
das ist glaube ich auch das wichtigste an Entwicklungshilfe, man kann nicht überall helfen 
und mit der Asha School entkommen wenigsten 170 Kinder der Armutsspirale. 
Das Hostel bietet mit seinem strukturierten Alltag ein wirklich schönes zu Hause für die 
Kinder. Sie werden dort nicht bloß untergebracht und ernährt, sondern wirklich gut erzogen 
und liebevoll betreut. Die meisten von ihnen haben wirklich bedrückende Schicksale, doch 
merkt man ihnen in ihre Fröhlichkeit davon meistens nichts an.  
Beeindruckt hat mich auch, mit welcher Freude und welchem Eifer die Kinder in der Schule 
bei der Sache sind. Der große Unterschied ist einfach, dass man bei uns zur Schule gehen 
muss und die Kinder hier zur Schule gehen dürfen! Das ändert alles! In Sachen Gehorsam und 
Disziplin könnten sich die deutschen Schüler bei den nepalesischen Schüler auch ein große 
Scheibe abschneiden. Der Lehrer wir d hier mit einem schön im Chor gesungenenen: „Good 
Morning Miss and Namaste, welcome to our class“ begrüßt und mit einem ebenso 
schwungvollen: „Thank you Miss for teaching us“, verabschiedet. Mich hat immer schon ein 
Schüler auf der Treppe abgefangen mit dem immergleichen netten Satz: „Miss, you come 
which class?“ Dann ist er losgeflizt und seine Klasse mit:“ Miss is coming!“ informiert und 



einen Freudentanz veranstaltet. Als ich dann das Zimmer betrat, strahlten mich die Schüler 
erwartungsvoll an! Einfach herrlich.  
 

    
 
Doch es herrscht auch ein Drill und eine Unterordnung der Schüler, was ich nicht immer ganz 
teilen konnte. Es herrscht strenger Frontalunterricht, der die Kinder hauptsächlich zum 
Auswendiglernen und Nachplappern erzieht und nicht zum Selbstdenken. Das habe ich 
versucht zu ändern, indem ich ihnen einfach mal eine Frage gestellt habe. Statt darauf zu 
antworten, haben sie anfangs nur im Chor meine Frage wiederholt, so tief ist das 
Nachsprechen verankert. Doch im Laufe der Zeit hat sich das geändert und schon bald trauten 
sich die ersten, auch mir mal eine Frage über das sagenumwobene Deutschland zu stellen, wo 
es, wie sie gehört hätten, Busse geben soll, in denen Maschinen auf Knopfdruck ein Ticket 
auswerfen oder ob man da wirklich nur Kartoffeln essen würde. Wunderbar! Wir konnten viel 
voneinander lernen.  
Ca. zwei Wochen nach meiner Ankunft kamen Inga und Becca Dahmen aus Offenburg an, 
weshalb ich zu Roshana, der guten Seele der Asha School zog. Dort wohnte ich zur Miete, 
musste selbst in den unzähligen kleinen Shops einkaufen und kochen und mit dem 
öffentlichen Bus morgens neben Hühnern und hauptsächlich männlichen Nepalis, die einen 
mit blonden Haaren immer als die Attraktion im ganzen Bus angesehen haben, zur Schule 
fahren, was einen aber tief hat einblicken lassen hat in die nepalesische Alltagskultur und 
sicher viel dazu beigetragen hat, dass ich mich schnell zurecht gefunden habe und mir das 
meiste schnell normal und alltäglich vorkam- und ich mich bald wirklich heimisch gefühlt 
habe.  
Zusammen verfolgte ich mit Inga und Becca das Projekt, aus dem staubigen, dunklen Raum 
im obersten Stockwerk der Schule mit den zerfledderten alten Schulbüchern eine nach 
unseren Maßstäben „richtige“ Bibliothek zu schaffen. Ich war erstaunt, dass uns praktisch 
freie Wahl und damit viel Vertrauen und Verantwortung geschenkt wurde. 
So marschierten wir Woche um Woche los in die belebte „Kumaripati“, der 
Haupteinkaufsstraße in Patan. Ein Geschäft neben dem anderen, dazwischen eine Straße 
vollgestopft mit Menschen, Autos, Tuk Tuks, Kühen, Hunden, Müll, Dreck, Staub und Lärm. 
Wir klapperten die örtlichen Teppichbodenleger, Kurzwarenläden, Buch- und Stifteshops ab, 
bestellten einen Schreiner und Maler ( selbst streichen durften wir nicht) und hatten nach viel 
Feilscherei und Fragen nach Volunteerrabatt, Aussortieren, Umräumen und Etikettieren einen 
völlig neuen Raum geschaffen. Statt alten Schulbüchern, die sowieso keiner las, gibt es jetzt 
schöne Lesebücher auf Englisch und Nepali, einen Tisch, Ausmalbücher und Buntstifte. 
Firma Ravensburger hatte vor einigen Jahren viele, viele Spiele gespendet, tolle Sache, nur 
hat leider nie jemand den Kindern die Spiele erklärt. So fand sich in den Schachteln ein Mix 
aus allen Spielen und die Kinder hatten sich creative Regeln ausgedacht. Nepalesisch Memory 
und Domino könnte man glatt als Patent anmelden. Auch dieses Chaos wurde in mühsamer 



Arbeit geordnet, sortiert und nach Alter gestapelt- und vor allem erklärt, bis uns der Mund 
fusselig war.  
Von den meisten Spielen gab es ca. 20 weitere originalverpackte Exemplare, die auf den 
Schränken langsam einstaubten. Unnötig, deshalb brachten wir sie an die SDB Highschool, 
um sie dort zu verteilen, zu erklären und in den Unterricht zu integrieren. Die Freude dort war 
sichtlich groß! 
Die neue Bibliothek wurde am letzten Tag vor den großen Ferien mit viel Tam Tam eröffnet. 
Die Nepalis liebe Feste! 
Zwar wurde mit der Umgestaltung das deutsche Vorurteil, alles ordnen und sortieren zu 
müssen, wieder einmal bestätigt, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.  

    
 
An diesem Tag wurde in der Schule auch das Tihar und Dashain Festival gefeiert, ein ca. 
dreiwöchiges Fest in Nepal, von der Bedeutung vergleichbar mir unserem Weihnachten, um 
damit alle auf die großen Ferien einzustimmen. Außerdem wurden in der Zeit vor den Ferien 
viele Ausflüge mit den Schülern veranstaltet, an denen wir immer Teil haben durften. So 
waren wir im Zoo, im botanischen Garten, durften am von Familie Gmeiner für alle Schüler 
gesponserten Ausflug in ein schönes Hotel teilnehmen und waren außerdem bei Anupendra 
und seiner Familie zu Hause eingeladen. 
Die Ferien nutzten wir drei, um uns Nepal in seiner Ganzen Pracht in Ruhe anzuschauen, 
Wahnsinn, was so ein kleines Land alles zu bieten hat! Im Chittwan-Nationalpark im Süden 
konnte man auf Elefanten und zu Fuß durch üppige tropische Wälder marschieren, weiter im 
Westen in Lumbini die Geburtsstätte Bouddhas besichtigen und schließlich in Phokara, dem 
Mallorca Nepals, gemütlich am Pewa- See liegen und die umstehenden Giganten des bis zu 
8000 Meter hohen Annapurna- Massifs bewundern. Wir reisten mit echten „local busses“ , die 
mit laut dröhnender Hindmusik und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 kmh, netten 
Nepalis, die überall aus und einstigen durften wo sie wollten, Hühnern und rohen Eiern an 
Bord uns überall sicher ans Ziel brachten. 
Wir schliefen in einem echten Kloster und meditierten morgens um fünf mit den 
buddhistischen Mönchen, fuhren mir dem Fahrrad durch mittelalterliche Dörfer der Tharu und 
gingen zu dritt für insgesamt 1,20 Euro Abendessen. 
Von Phokara startete ich mit zwei Bekannten aus Deutschland zu einer Treckingtour ins 
Annapurna- Massif. Wunder, wunderschön war das, tagelang keinem Auto oder Moped oder 
Strasse zu begegnen, sondern nur im Einklang mit dem majestätischen Himalaja, den Dörfern 
mit ihren netten Einwohnern und der Natur zu sein. 
 



                               
 

  
 
Zurück in Kathmandu reisten Inga und Becca zurück nach Deutschland und Marina Grebhardt 
aus Renchen kam an.  
Wir zogen zusammen wieder im Asha- Hostel ein und richteten uns auf unseren 12 qm 
gemütlich ein. 
Es wurde zunehmend kühler und kälter und schließlich brauchte man nachts zwei Pullover, 
einen dicken Schlafsack, eine Yackdecke und literweise Tee als Ersatz für nichtvorhandene 
Heizungen, Öfen und und sonstige Annehmlichkeiten der westlichen Zivilisation. 
 
Mir war aufgefallen, dass viele Kinder sehr schlechte Zähne hatten. Zwar waren die 
Schneidzähne alle schön weiß, doch sobald sie den Mund weiter öffneten, zeigte sich das 
ganze Übel: dunkelbraun-schwarze Backenzähne, wirklich schlimm. Und so nahmen wir das 
zum Anlass einer ganzen Gesundheitsaktion, der „Health Day“ war geboren!  
Jedes Kind bekam eine Zahnbürste und Zahnpasta und hat gelernt, wie man sich richtig die 
Zähne putzt, außerdem luden wir mit Hilfe einer Lehrerin ein Zahnarzt an die Schule, der 
jedem Kind einmal in den Mund schaute- kostenlos! Den faulenden Wackelzähnen machte er 
gleich vor Ort den gar aus und bestellte die härteren Fälle zu sich in die Praxis. Diese Kosten 
sollten die Eltern der Kinder weitesgehend selbst tragen, um sie für dieses Thema zu 
sensibilisieren. Sie wurden alle eingeladen und wir erklärten ihnen, natürlich mit Anupendras 
Hilfe, dass man mit einer einfachen und regelmäßigen Zahnreinigung diese Kosten leicht 
sparen kann. Für die Familien, die das Zahnarzgeld nicht aufbringen konnten, übernahm 
Josef, bzw, der Förderkreis die Kosten. Vielen herzlichen Dank dafür!  
 



          
 
Wir begleiteten die Kinder in die Zahnarztpraxis, die eigentlich sehr adrett und sauber aussah, 
doch der nepalesische Einschlag ließ nicht lange auf sich warten! Ein graues Wollknäuel mit 
rosa Gummischwanz schoss durch den Raum, eine Ratte! Welcome to Nepal! 
Außerdem ließen wir schöne bunte Plakate drucken, die jetzt in Großformat in der Toilette 
hängen und zeigten den Kindern, wie man sich die Hände wäscht und erklärten vor allem, 
warum das so wichtig ist.  
Ab jetzt putzt also jedes Kind nach dem Mittagessen in der Schule die Zähne und muss sich 
nach der Toilette die Hände mit Seife waschen. Für die meisten, auch für die Lehrer, eine 
völlig neue, aber sehr hilfreiche Sache! 
 
Und so wurde es Dezember und Weihnachten stand vor der Türe. Ein christliches Fest im 
Land der Hindus feiern? Ehrlich gesagt hatte ich etwas Skrupel dabei.  
Aber wir wurden sogar animiert, mit den Kindern im Hostel Weihnachten zu feiern. Und so 
wurde es das lustigste und spannendste Weihnachten, das ich jemals erlebt habe. 
Bina, Anupendras Frau, hatte extra einen „blackforest- Kuchen“ gebacken, wir bastelten mit 
den Kindern Teelichter, Fröbelsterne und Schneeflocken, spielten Weihnachtmänninnen und 
beschenkten die Kindern mit neunen Sportgeräten wie Tischtennis-  
und Batminton-Schlägern und lasen die Weihnachtsgeschichte vor. Als Weihnachtsbäume 
dienten zwei bunt geschmückte Büsche im Hof. 
Mit unseren gekauften Weihnachts- CD’s kam nicht so recht Stimmung auf bei den Nepalis 
und so tönte laute Bollywood-Musik als man sich Merry Christmas wünschte  und schließlich 
eine Horde Kinder mit weißen Bärten Jingle Bells singend als Polonaise durchs Hostel 
flitzte.Ein Mix der Kulturen, wie er besser nicht hätte sein können!  
 

     



 

     
 
Zum Abschied organisierte ich für die Hotelkinder einen Ausflug in einen Park, wo wir uns 
bei Picknick, Spiel und Spaß voneinander verabschiedeten. Auch in der Schule gab es für die 
Lehrer und Schüler ein kleines Abschiedfest. 
 

    
 
 
Zum Schluss noch einen kurzen Einblick, wie ich ganz persönlich Nepal und seine netten 
Nepalis kennengelernt habe: 
 
Der Nepali, wie er leibt und lebt: 
- ist unglaublich herzlich und gastfreundlich 
- sehr eitel, trägt stets das beste, was er hat 
- trägt auf der Stirn rotes Tikkapulver 
- ist sehr religiös (größtenteils hinduistisch) und lebt seine Religion immer und überall aus 
- drückt sich gerne unpräzise aus  
- plant höchstens einen halben Tag vorher, es könnte ja ein Streik oder Ähnliches dazwischen 
  kommen 
- liest nie im Bus oder auf der Strasse, sondern schaut sich die Menschen an, ein Hobby, 
  das nie langweilig wird ( und sehr interessant sein kann) 
- wiederholt stets das letzte Wort einer Antwort, die man gegeben hat.  
- gibt und berührt alles nur mit der rechten Hand, die linke berührt dabei den rechten Arm 
- lebt bistare bistare, langsam langsam 
- versteckt sich nicht in seinem Haus, sondern lebt auf der Strasse, wo es immer was zum 
  gucken und immer Gesprächspartner gibt, mit denen man Masala-Tee trinkend in der 
  Sonne sitzen kann  



- reinigt seinen Mund- und Rachenbereich geräuschvoll in aller Öffentlichkeit, egal ob Mann 
  oder Frau, jung oder alt  
- hat im allgemein ein wohlgesonnenes und freundliches Gemüt 
 
Ein typischer Strassenzug von 50 m Länge  irgendwo in Kathmandu hat folgendes zu bieten: 
- in der Hälfte der Fälle gibt es keinen Teer 
- alle 10m(!) gibt es einen kleinen, vollgestopften Shop, der von einzeln verpackten 
  Shampooportionen, Kerzen, Glühbirnen, Chips, Reis und Schreibsachen alles zu bieten hat, 
  was der Mensch so braucht. Alle haben genau das gleiche, die Konkurrenz ist also riesig, 
  doch das Geschäft scheint sich zu lohnen 
- sicher fünf Ein-Mann-Fahrradbetriebe, die auf ihrem Drahtesel noch mal das gleiche 
  anbieten, was es auch in den Shops gibt 
- mindestens einen überquellenden Gulli der viel zu alten und überforderten Kanalisation 
- insgesamt sicher zwei Tonnen Müll, schön verteilt und platt getreten 
- jede Menge Staub 
- mindestens fünf streunende Hunde 
- mindestens zwei Kühe mit rotem Tikka auf der Stirn, die im Müll nach Essbarem suchen 
 
 
Was ich am meisten vermisse:  
- morgens durch das Singen der Nationalhymne im Hostelhof geweckt zu werden 
- das Dhal von Didi 
- allgemein Didi, die gute Hostelseele, immer lachend und gut gelaunt, durch die ich am 
  meisten Nepali gelernt habe, da sie kein Wort Englisch kann: 
  „Didi tato pani dinus, ich haette gerne heisses Wasser!“ 
- die immer fröhlichen und begeisterungsfähigen Kinder im Hostel, denen man ihre oft 
  bedrückenden Schicksale nicht ansieht und ihr sooo nettes Englisch: 
  Miss, I also play, wow, so nice Miss, 
- meine ebenso fröhlichen und begeisterungsfähigen Schüler und ihre nicht enden wollenden 
  Fragen, Miss you come which class? 
- das herrliches Englisch der Kinder; alle meine Versuche, die Aussprache zu verbessern, sind 
  gescheitert. Da auch alle Lehrer so reden und sie es nicht anders kennen, dachten sie immer, 
  ich luege! hier noch ein paar Sprüche: 

Miss, may I sharp? (Miss may I sharpen my pencil) 
Miss, may I go for short toilet? 
Miss, he beat me ( he is beating me) 

- bestimmt 100 Mal am Tag Miss genannt zu werden 
- alle schoenen Ecken Kathmandus: die Durbar Squares, Boudhanath und Bhaktapur 
- der morgentliche Anblick einiger Giganten des Himalaya auf meinem Schulweg 
- und noch vieles, vieles mehr! 
 
Und so gingen meine viereinhalb Monate Freiwilligendienst in Nepal zu Ende, viel zu schnell. 
Nie zuvor habe ich so intensiv gelebt, bin so eingetaucht und vertraut geworden mit einer 
völlig anderen Kultur, habe gemerkt, was es alles bedeutet, in der westlichen Welt zu leben. 
Ich habe die wunderbarsten Menschen kennengelernt, viele tolle und prägende Erfahrungen 
gemacht, die ich hier längst nicht alle aufzählen konnte, hunderte Eindrücke aus einer völlig 
anderen Welt bekommen, die einem als Tourist verschlossen bleiben und meinen Horizont bis 
zu den Weiten des Himalya erweitert. 
 
 
 



Vielen herzlichen Dank an  
- Josef und Uta Erdrich für die Iniziierung dieses tollen Projekts, für die großartige 
Unterstützung vor und während meines Aufenthaltes und ihr großes Engagement. 
- Anupendra und seine Frau Bina, die sich wie eine Familie um mich gekümmert haben, 
  mich zu sich nach Hause und zu tollen Ausflügen eingeladen haben 
- Roshana, die mich drei Monate bei sich untergebracht hat, immer Rat bei Sorgen und 
  Problemen wusste, und bei der ich am meisten über Nepal und seine Kultur gelernt habe 
- Ram Sharan der mir in vielen abendlichen Gesprächen Interessantes und Erschreckendes 
  über die Schicksale der Kinder, die Politik Nepals, die Nepalis und deren Alltag erzählt hat,  
- alle Kindern der APS: ihr seid mir so an Herz gewachsen! 
- meine Familie für die Unterstützung und das Vertrauen, mich alleine nach Nepal gehen zu 
  lassen 
- meine Patentante Annette Joos, die mich erst auf das tolle Projekt gebracht hat und den 
  Kontakt zu Josef hergestellt hat 
- und Ihnen allen vom Förderkreis: Seien sie überzeugt, jeder Cent bewirkt in Nepal Großes! 
 
 
Ein herzliches Danyabad und Namaste! 
 
 
Kathrin Eyer, Mai 2013 
 
 
 
 
 
p.s.: Nach Nepal ging für mich das Abenteuer weiter, zuerst drei Wochen nach Thailand zum 
Reisen und schließlich für weitere drei Monate als Au Pair nach Australien.  
Seit Ende April bin ich nun wieder in Freiburg, daher kommt der Bericht über Nepal erst jetzt.  
 
 

    


