
Nach meinem Abitur 2013 an der Alten Landesschule in Korbach (Nordhessen) habe ich ein 6-
monatiges FSJ im Klinikum Fulda begonnen,mit dem Ziel dann im Sommersemester einen
Studienplatz für Medizin zu bekommen. Während der Arbeit auf den Krankenhausfluren ließ mich
jedoch ein immer stärker werdendes Fernweh nicht mehr los und ich entschied mich, mein FSJ
vorzeitig abzubrechen und mich innerhalb kurzer Zeit auf den Weg ins ferne Nepal zu machen.
Über meinen Patenonkel Christian Joos und seine Frau Annette, bin ich an Josephs Adresse gelangt
und innerhalb von einem Telefonat war alles klar: Am 17. Januar würde ich Richtung Nepal
aufbrechen,um dort als Voluntärin an der ASHA Primary School zu arbeiten. Nepal, das zu den 20
ärmsten Ländern der Welt gehört. Nepal, das 8 der 14 höchsten Berge der Welt beherbergt und
dessen Hauptstadt Kathmandu sich mit dem Titel: „Die zweit dreckigste Stadt der Welt“, rühmen
kann. 
Finanziell gesehen kann man leider nicht leugnen, dass die Mehrheit der Nepalesen bitterarm ist.
Dafür hat das Land einen kulturellen Reichtum, den man mit keinem Geld der Welt aufrechnen
könnte. Leider kann ich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Nepal acht 8000er Gipfel sein
Eigen nennen kann, da wir (Alina und Monika von der DHBW Stuttgart, Nadine, die bereits vor 2
Jahren von der DHBW in Patan war und ich) wegen Smog und schlechtem Wetter nicht die Chance
hatten sie zu bewundern...
Bei meiner Ankunft wurde ich unglaublich herzlich von Anupendra, Bina und Nadine empfangen,
wobei ich mit letzterer die ersten 6 Wochen gemeinsam in einem Zimmer gewohnt habe. 
Da Roshna, bei der normalerweise die meisten Volunteers unterkommen, kein Apartment mehr zu
vergeben hatte, hat sie Nadine und mich an ihre nepalesischen Freunde vermittelt, die von nun an
unsere Gastfamilie sein sollten. Unser Gastvater hatte vor unserer Ankunft kurzfristig oberhalb der
Wohnräume der Familie eine kleine Wohnung samt Küche und Bad geschaffen. Dementsprechend
war die Einrichtung ganz neu, es gab eine kleine Dachterrasse und schnell hatten wir uns häuslich
eingerichtet und konnten uns richtig wohl fühlen.
Die Schule begann erst 3-4 Tage nach meiner Ankunft, so dass ich mich mit der neuen Umgebung
erst einmal vertraut machen konnte. Dies tat ich, indem ich zunächst einmal Kathmandu, Patan und
Baktapur einen ersten Besuch abstattete.  
Der erste Schultag an der ASHA PRIMARY SCHOOL war sehr beeindruckend. Als wir durch das
Tor eintraten, erwarteten uns 190 Kinder in Reih und Glied, jedes mit einer Blume in der Hand und
einem Lächeln auf den Lippen. Das war schon ein echt rührender Anfang! Nachdem uns die
traditionellen Blumenketten und Willkommens-Schals überreicht wurden, wurde ich durch die
Klassenräume geführt,wobei mir jede Klasse hat ein Ständchen sang. 
Die ersten Tage verbrachte ich nun beim Unterricht der 1. bis 5. Klasse zuzuschauen, um mich ein
wenig zu orientieren und mir meine Unterrichtsfächer auszusuchen. Kurz darauf begann ich die
Klassen 1-5 jeweils 2 Stunden am Tag zu unterrichtet. Da die Kinder den ganzen Schultag lang sehr
hochwertigen, aber auch sehr disziplinierten Frontaltunterricht erhalten, entschied ich mich dafür
meine Unterrichtsweise eher den Wünschen
der Kinder anzupassen. Ich habe viel mit
ihnen gesungen, darunter auch einige
deutsche Lieder aus meinen eigenen
Kindheitserinnerungen, wie zum Beispiel
„Januar,Februar,März,April,...“. Wir haben
viel gespielt und natürlich gemalt, besonders
Mandalas waren sehr begehrt. Einmal habe
ich ihnen die Aufgabe gestellt, sich
vorzustellen, sie könnten ein Zimmer nur für
sich einrichten mit all ihren größten
Wünschen. Als die Mehrheit der Klasse in
auf dieses Bild nichts weiter malte, als ein
Bett und einen Schreibtisch, habe ich wieder
einmal festgestellt, wie weit unsere



Ansprüche auseinander klaffen und was für eine einfache und glückliche Kindheit ich in
Deutschland genießen durfte. 
Ca. 2 Wochen nach meiner Ankunft hatte ich das Glück in Nepal Geburtstag zu haben. Der tollste
Geburtstag, den ich je hatte ! Ich war völlig überrumpelt als ich morgens ohne jegliche Erwartungen
in der Schule ankam und die fünfte Klasse mich am Gate empfing, um mir ein
Geburtstagsständchen zu singen. Das sollte aber noch längst nicht alles gewesen sein. Alina,
Monika und Nadine hatten mir eine Torte backen lassen, die ich zusammen mit den Lehrerinnen
verzehren durfte. Anupendra hatte am Vortag allen Kindern gesagt, dass ich Geburtstag haben
würde, und so erwarteten mich am 28.Januar 170 selbstgebastelte Geburtstagskarten, adressiert an
Frieda Miss. Wahnsinn! 
Da Freitag und Samstag meine freien Tage waren und viele der zahlreichen, religiösen Feiertage in
meinen Nepalaufenthalt fielen, hatten wir auch viel Gelegenheit das „Kathmandu Valley“ zu
erkunden. Nach 2 Wochen Aufenthalt im versmoggten, vor Dreck triefenden Patan, sind wir nach
Dhulikel geflüchtet, um endlich mal wieder durchatmen zu können. 
Hier habe ich das erste Mal zu spüren bekommen wie weit die unglaubliche Höflichkeit der Nepalis
reicht. Wir hatten uns aufgerafft an einem Morgen einen fast zweistündigen Fußmarsch anzutreten,
um den Sonnenaufgang zu bewundern. Natürlich gab es keine Schilder und in der Dunkelheit um 4
Uhr morgens konnten wir den Weg nicht finden. Auf einer gottverlassenen Straße kam uns dann ein
älterer Nepali entgegen, der sich sofort anbot, uns den Weg zu zeigen. Er war eigentlich auf dem
Weg zur Arbeit, hat uns aber trotzdem eine Stunde lang einen dunklen, steilen Pfad gen
Aussichtsplattform hochgeführt und in Kauf genommen eine Stunde zu spät zur Arbeit zu kommen.
Diese unglaubliche Nettigkeit und Gastfreundschaft ist mir in meinen 2 ½ Monaten so häufig
begegnet wie nie zuvor! 
Religion ist in Nepal Alltagsgeschehen. Sie dringt in alle Lebensbereiche ein und dominiert sie zum
Teil stark. Ganz anders als bei uns. So haben wir beispielsweise auch in der Schule die „Goddess of
Education“ gehuldigt und uns alle gegenseitigen liebevoll Tikas auf die Stirn gedrückt.
Nachdem Nadine und ich einen 3-tägigen Trek durch den Shivapuri Nationalpark überstanden
hatten, haben die Vorbereitungen für den alljährlichen „Sports Day“ in der APS begonnen.
Mittlerweile in Saris eingekleidet (Die Saris haben wir alle großzügigerweise als Gastgeschenk
erhalten,um auch äußerlich Teil der APS zu werden), hatten wir die verantwortungsvolle Aufgabe
alle Eltern am Sports Day zu begrüßen und durften im VIP-Bereich Platz nehmen, um all die
fleißig eingeübten Performances, traditionellen Tänzen und Wettbewerben der Schüler zu verfolgen.
All diese Dinge sind für die Kinder, die wirklich aus ärmsten Verhältnissen stammen, nicht
selbstverständlich und nur möglich durch den liebevollen, aufopfernden Einsatz von Anupendra,
Joseph und der gesamten ASHA-Familie. Diese Liebe zum Detail hat mich schwer beeindruckt. Ich
kam mit der Erwartung, in einer Schule zu helfen, die den Kindern nur das Essentiellste bietet,
einfachste Bildung. Hier werden die Kinder aber wirklich aufgenommen wie in eine Familie, sie
erhalten täglich Essen, hochwertigen und gleichzeitig liebevollen Unterricht. Wahrscheinlich
würden die meisten dieser Kinder ohne die
ASHA-School in der Kinderarbeit enden. 
Die „Hostelkinder“ haben Nadine und ich
kurz darauf in den Zoo in Patan und
anschließend zum ausgiebigen „Momo-
Essen“ und Eiscreme schlecken eingeladen.
Meistens begrenzen sich solche Aktionen
von den Volunteers auf die Hostelkinder,
aber gerade sie haben sonst nie die
Möglichkeit solche Sachen zu erleben, da
sie nicht in ihren eigenen Familien leben
können,meist aus finanziellen Gründen. 
In Deutschland war mittlerweile die
Faschingszeit an ihrem Höhepunkt



angekommen, daran wollten wir die Kinder der Schule gern teilhaben lassen. Nadine und ich hatten
aus Deutschland Kinderschminke mitgebracht und haben über 2 Tage verteilt für alle 190 Kinder
Face-painting angeboten, was auf große Freude stieß, da die meisten so etwas gar nicht kannten. 
Ich hatte das riesen Glück,dass in meine Zeit sowohl Shiva Ratri (eines der größten hinduistischen
Feste) als auch Holi gefallen sind. Die Feierlichkeiten zu Shiva Ratri haben wir in Pashupatinath,
einer der wichtigsten hinduistischen Stätten, verfolgt. Aus ganz Asien strömen Sadhus (heilige
Männer) dorthin, um Shiva zu huldigen. Das ganze
wirkt wie eine riesige Kommune und nachdem wir
den ganzen Tag zwischen den zugedröhnten Sadhus
gewandelt sind, fühlte man sich selbst auch nicht
mehr ganz von dieser Welt. Kulturschock pur !
Gleichzeitig finden in Pashupatinath tagtäglich
Verbrennungen statt, denen man von der
gegenüberliegenden Flussseite zuschauen kann. Im
5-Minuten Takt kommen und gehen die Trauergäste
und schauen der Verbrennung ihrer Liebsten zu.
Teilweise schießen sie sogar Fotos, was für uns
erstmal völlig grotesk war. Alles in allem eine

unglaublich interessante, makabare Erfahrung! 
Auch Holi war sehr sehr spannend, im Gegensatz zu
den etwas verstörenden Anblicken an Shiva Ratri aber
einfach spaßig! Morgens haben wir angefangen mit den
Kindern im Hostel zu feiern, uns gegenseitig mit
Wasser zu bespritzen und uns Farbe in die Gesichter zu
werfen. Später haben wir dann wie die meisten jungen
Nepalis am Kathmandu Durbar Square gefeiert und wie
Chamäleons alle 2 Minuten die Farbe gewechselt. Wir
als weiße Mädchen waren natürlich die beste
Zielscheibe für Farbangriffe! 
Mitte bis Ende März haben alle Klassen Examen. Diese
Zeit nutzten wir um das Land ein wenig mehr zu

erkunden. Bevor es allerdings soweit war, habe ich mit den Kindern noch einige Malwettbewerbe
gestartet und beispielsweise einen Vergleich zwischen Nepal und Deutschland angestellt. Die fünfte
Klasse mochte die Geschichte von Robinson Crusoe sehr. Da es sich immer als sehr schwierig
gestaltete, die Geschichte im Unterricht mit ihnen zu lesen, weil es nur ein Exemplar gab, habe ich
ihnen als Abschiedsgeschenk noch einen
Klassensatz geschenkt. Für die meisten das erste
Buch, das sie ihr eigen nennen durften...
Meine letzte Woche waren wir dann noch in
Gorkha, Pokhara und Lumbini und haben die
letzten Tage im mittlerweile heimischen Patan
genossen. 
Meine Zeit in Nepal war einfach wunderbar. Die
Arbeit in der Schule hat mir soviel gegeben,
besonders die lächelnden Gesichter jeden Tag,
die gefragt haben : „Miiiissss which class are
you today“ ? . Ich bin so froh all die tollen
Menschen kennengelernt zu haben, die dieses
immens wichtige Projekt am Leben halten und
bin mir 100% sicher, dass dies nicht mein letztes
Mal in Nepal und in der ASHA-Primary School war ! 
Ganz lieben Dank an alle, die mir diese einzigartige Erfahrung ermöglicht haben! 


