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„Wir%sind%hunderte%von%Blumen,%eine%Girlande5%Nepali“%

%

Mit$dieser$wahnsinnig$charismatischen,$ersten$Zeile$der$Nepalesischen$Nationalhymne$ist$schon$viel$über$

Land$und$Leute$gesagt.$Genau$so$einladend,$bunt$und$freundlich$wie$die$Hymne$beginnt,$wurde$auch$ich$vor$

gut$einem$Jahr$im$Februar$in$Kathmandu$empfangen.$$

Namaste!$Mein$Name$ist$Jana$Heller$und$auch$ich$durfte$die$

wunderbare$Erfahrung$machen,$ein$Teil$der$ASHAHfamily$in$

Nepal$zu$werden.$$$

Wie$schon$so$viele$vor$mir,$zog$es$mich$nach$13$Jahren$Schule$

weg$von$Zuhause,$raus$in$die$„große$weite$Welt“.$

Unabhängigkeit$und$Freiheit$schienen$nach$mir$zu$rufen$und$

dennoch$waren$da$noch$andere$Stimmen$in$mir,$weswegen$

ich$heilfroh$war,$als$ich$über$Ecken$vom$ASHAHFreundeskreis$

erfuhr$und$dann$schon$bald$genauere$Infos$von$Josef$Erdrich$

bei$einem$ersten$persönlichen$Treffen$erhielt.$Ich$fühlte$mich$

schon$von$deutscher$Seite$herzlich$willkommen$und$

entschied$deshalb,$meine$bevorstehende$Reise$durch$Südostasien$mit$drei$Monaten$Freiwilligenarbeit$in$

Nepal$abzuschließen.$Alles$was$ich$vorher$plante$waren$Flug$und$ungefähre$Aufenthaltsdauer$und$dank$Josef$

und$seiner$zuversichtlich$gelassenen$Einstellung$und$der$Betonung$auf$die$Freiwilligkeit,$konnte$ich$ohne$

weiteren$StressH$dafür$mit$viel$Vorfreude$im$

GepäckH$im$September$2014$nach$Vietnam$fliegen.$

In$Südostasien$erfuhr$ich$dieses$wunderbare$Gefühl$

der$Freiheit$und$sammelte$tatsächlich$unglaublich$

viele$Eindrücke$und$Erfahrungen,$tauchte$in$mir$

völlig$neue$Kulturen,$Geruchswelten$und$Sprachen$

ein,$lernte$tolle$Leute$kennenH$um$es$kurz$zu$

machen:$ich$hatte$eine$super$Zeit,$genau$das,$was$

ich$mir$erhofft$hatte!$Dennoch$wurde$ich$gegen$

Ende$der$Reisezeit$ein$wenig$„müde“.$Mir$fehlte$

gewissermaßen$der$Sinn$oder$besser$eine$Aufgabe$

und$so$freute$ich$mich$umso$mehr$auf$mein$

Praktikum$in$Nepal$und$rutschte$wie$ein$kleines$

Kind$auf$meinem$Sitz$im$Flugzeug$herum$während$ich$mir$die$Nase$am$Flugzeugfenster$platt$drückte$sobald$

man$die$ersten,$beeindruckenden$Umrisse$

des$Himalaya$sehen$konnte.$

$

Nepal$war$ganz$anders!$Einfacher,$ärmer,$

ehrlicher$und$noch$farbenfroher$als$meine$

vorherigen$Reiseziele.$Es$roch,$schmeckte$

und$klang$anders$und$ich$brauchte$ein$paar$

Tage,$um$zu$verinnerlichen,$dass$der$

Umgangston$mit$Verkäufern$und$Händlern$

hier$weniger$unerbittlich$und$knallhart$war$

als$ich$es$mir$angeeignet$hatte.$$



$

Obwohl$ich$mich$in$den$vorigen$fünf$Monaten$daran$gewöhnt$hatte,$mich$alleine$gut$zurecht$zu$finden,$war$

ich$ganz$froh$von$den$vier$Studentinnen$der$DHBW,$Julia,$Jaqueline,$Sarah$und$Laura,$die$zu$diesem$

Zeitpunkt$vor$Ort$waren,$aufH$und$mitgenommen$zu$werden.$Auch$die$beiden$ehemaligen$DHBWH

Studentinnen,$Jasmin$und$Miriam,$die$bereits$das$zweite$Mal$vor$Ort$und$in$der$ASHAHSchule$tätig$waren,$

halfen$mir$wirklich$sehr,$die$manchmal$etwas$fremde,$nepalesische$Logik$zu$verstehen$und$anzunehmen$

(schon$die$Tatsache,$dass$das$Wiegen$des$Kopfes$hier$die$Geste$zu$„Ja“$verkörpert,$die$bei$uns$eher$mit$

einem$„Nein“$assoziiert$wird,$sorgte$Anfangs$für$Verwirrung!).$Natürlich$bekam$ich$von$Anupendra,$dem$

freundlichen,$offenen$und$erfahrenen$Schulleiter$sowie$von$HostelHMama$Sushma$auch$viele$Infos$zur$

Einweisung.$Dazu$$ein$Zitat$von$Milda$Drüke,$$einer$Autorin$und$Fotografin,$die$2010$das$wunderbare,$

lesenswerte$Buch$„Rot“$veröffentlicht$hat:$$

"...ich%werde%sie%nie%verstehen,%die%Nepalis,%sondern%immer%nur%wahrnehmen%und%erspüren.%Mich%achtsam%
über%sie%zu%wundern%scheint%mir%bereichernder,%als%sie%zu%beurteilen.%Ich%will%sie%nicht%in%eine%westliche%

Anschauung%verpacken%und%in%Schubladen%schieben.%Ich%will%mich%irritieren%lassen%von%ihrem%Anderssein%und%
mich%nicht%über%sie%erheben…“$

$

In$der$ASHAHSchule,$einer$kleinen,$friedlichen$Oase$

im$Stadtteil$Patan$wurde$ich$sowohl$von$den$

Lehrern,$als$auch$Schülern$super$freundlich$und$

herzlich$ins$Schulleben$aufgenommen$und$bekam$

alle$Freiheiten$die$ich$brauchte$um$mich$dort$als$

Helferin$einzubringen.$Ich$schnupperte$ein$wenig$in$

die$Klassen$rein,$und$hielt$mich$zu$Beginn$viel$in$der$

Lower$Kids$Group$auf,$bei$ca.$4H5$Jährigen$Kindern,$

mit$denen$ich$bastelte$und$ein$internationales$

Begrüßungslied$einstudierte.$

$

$$

Zu$den$höheren$Klassen$kam$ich$vorerst$

nicht,$da$sich$das$Schuljahr$dem$Ende$

zuneigte$und$selbst$die$Grundschüler$in$

Nepal$einige$Prüfungen$absolvieren$

müssen.$Anupendra$machte$den$Vorschlag,$

dass$ich$zum$Ende$des$Schuljahres$einfach$

aushelfen$würde$und$mich$in$dieser$Zeit$am$

besten$auf$die$Erkundung$von$Kathmandu$

und$Umgebung$$konzentrieren$sollte.$$

%

%



Ich$nutzte$die$Zeit$also,$um$mit$der$lauten,$staubigen$Stadt$warm$zu$werden.$Kathmandu$bedeutet$für$mich$

vor$allem$eins:$Reizüberflutung$pur!$Durch$seine$Straßen$zu$wandern$und$von$einem$Eindruck$in$den$

Nächsten$zu$taumeln$stellt$sich$als$Angriff$auf$alle$Sinne$dar.$Alles$ist$hier$vertreten$von$Kindern,$die$

ungeachtet$ihrer$Umgebung$im$Staub$spielen,$über$

Rikschafahrer$oder$Verkäufer,$die$man$nur$mit$viel$

Überzeugungskraft$abwimmeln$kann$(wenn$

überhaupt),$bis$zu$den$heiligen$Kühen,$die$sich$

genüsslich$alles$Organische$aus$den$Müllkippen$

schmecken$lassen$oder$ein$Nickerchen$auf$der$

Straße$halten,$während$sich$der$Verkehr$um$sie$

herum$schlängelt.$$

Dazu$kommt$eine$dauerhafte$Geräuschkulisse,$

bestehend$aus$Motorengeräuschen,$Hupen,$dem$

Geschrei$der$Händler,$dem$Hundegebell$der$vielen$

Straßenhunde,$welches$bis$zum$Morgengrauen$

anhält$und$dann$die$ständige$„Rotzerei“$der$Nepalesen,$die$unsere$Eigenart,$Sekrete$aus$der$Nase$in$einem$

Taschentuch$aufzufangen$und$darin$aufzubewahren,$wohl$als$unhygienisch$empfinden.$$

$

Auch$von$den$Gerüchen$bleibt$hier$wohl$keiner$

verschont.$Die$Abgase$des$dichten$Verkehrs$mischen$

sich$mit$den$Gerüchen$der$Müllberge,$die$irgendwann$

einfach$verbrannt$werden.$Und$je$näher$der$Sommer$

und$die$Monsunzeit$rücken,$desto$trockener$$und$

staubiger$wird$die$gesamte$Stadt,$die$noch$viele$

unbefestigte$Straßen$birgt.$Die$eigentlich$sauberen$

Nepalesen$wehren$sich$gegen$die$strengen$Gerüche$

mit$ständigem$Ausfegen$und$Räucherstäbchen.$Kein$

Wunder$dass$viele$Nepalesen$Mundschutz$tragen,$der$

übrigens$an$jeder$Ecke$verkauft$wird.$$

$

Bei$all$diesen$Sinneseindrücken$ist$der$wahnwitzige,$

chaotische$Verkehr$ohne$Infrastruktur$noch$außen$vor.$

Zum$einen$herrscht$hier$Linksverkehr$und$zum$anderen$

gibt$es$keine$erkennbaren$Regeln.$Wer$laut$hupt$ist$auf$

jeden$Fall$klar$im$Vorteil!$Ansonsten$überquert$man$die$

Straße$am$besten$nach$dem$Motto:$„Augen$zu$und$

durch“.$Zum$Glück$geht$der$Verkehr$meistens$recht$

langsam,$für$unsere$Verhältnisse$sowieso.$Wie$schon$in$

einigen$Berichten$beschrieben$wurde,$ist$auch$das$

Busfahren$für$ein$paar$Cent$in$den$Microvans$eine$

Übungssache$und$wohl$jedes$Mal$ein$kleines$Abenteuer!$$



Wenn$man$in$mitten$von$den$vielen$Eindrücken$und$dem$Verkehr$nun$einmal$stehen$bleibt$und$nach$oben$

schaut,$dann$erblickt$man$an$klaren$Tagen$eine$wahnsinnig$schöne$Kulisse,$bestehend$aus$den$gigantischen,$

schneebedeckten$und$beinahe$schon$unwirklich$und$

aufgemalt$erscheinenden$Gipfeln$des$Himalaya.$In$

solchen$Momenten$habe$ich$das$Chaos$um$mich$

herum$für$einen$Moment$ausblenden$können$um$

eine$Mischung$aus$Glücksgefühlen$und$Ehrfurcht$in$

mir$wirken$zu$lassen.$$

Zuletzt$möchte$ich$unter$diesem$Aspekt$noch$ein$paar$

Worte$zum$Klima$verlieren.$Kathmandu$liegt$auf$einer$

Höhe$von$stolzen$1400$Metern$ü.$NN.$Trotzdem$

erwarteten$mich$schon$zu$meiner$Ankunft$Ende$

Februar$warme$30°C.$Die$Wärme$ist$zwar$schön,$aber$

in$Kombination$mit$den$genannten$Sinneseindrücken$

und$dem$unausgesprochenen$„Dresscode“$für$Frauen$

(Schultern$und$Knie$bedeckt)$kann$das$doch$auch$anstrengend$werden.$Die$kalten$Nächte$empfand$ich$daher$

als$guten$Ausgleich$und$als$Möglichkeit,$sowohl$körperlich,$als$auch$geistig$am$Abend$herunterzufahren.$$

Ich$fing$an,$mich$an$die$vielen,$gleichzeitig$

wirkenden$Sinnesendrücke$zu$gewöhnen$

und$unternahm$den$einH$oder$anderen$

Ausflug$zu$Tempeln$und$Orten$innerhalb$von$

Kathmandu.$Zusammen$mit$den$anderen$

Mädels$besuchte$ich$den$Bodnath,$eines$der$

größten$buddhistischen$Heiligtümer$in$Form$

von$einer$gigantischen$Stupa,$der$mit$seiner$

Größe$und$der$ruhigen$Innenhofatmosphäre$

überwältigte.$Viele$Tibeter$leben$dort$und$

zogen$uns$zusammen$mit$den$anderen$

Betenden$in$einen$Sog,$der$die$Stupa$

umkreiste.$

$

Auch$der$Swayambunath,$sogenannter$

Affentempel,$birgt$unheimlich$viele$schöne$

Plätze$und$eine$tolle$Stimmung.$Wir$besuchten$

die$auf$einem$Berg$thronende$Stupa$zum$

Sonnenaufgang,$von$wo$wir$nicht$nur$eine$

atemberaubende$Aussicht$auf$ganz$

Kathmandu$mit$Himalayakulisse$sowie$die$

vielen$Affen$die$dort$zu$leben$scheinen$

bestaunten,$sondern$auch$das$friedliche$

Aufeinandertreffen$zweier$Weltreligionen:$

Hinduismus$und$Buddhismus.$$



Die$Stupa$an$sich$ist$buddhistisch,$aber$es$befindet$sich$dort$ein$Schrein$

der$Göttin,$die$für$die$Krankheiten$zuständig$ist.$So$finden$sich$dort$

sowohl$Buddhisten$als$auch$Hindus$ein,$die$um$Gesundheit$für$ihre$

Familien$bitten.$Auch$die$vielen$Nepalesen$die$dort$zum$Morgensport$

und$Yoga$hinkommen$verkörpern$die$physische$Fürsorge.$$

$

Und$natürlich$besuchten$wir$auch$die$verschiedenen$Durbar$Squares,$

die$Königspaläste,$riesige$Plätze$voller$Tempel$und$Stätten$an$denen$

Pilgernde,$Betende,$Händler,$Kunstinteressierte$Touristen,$

Einheimische$

und$Bettler$

aufeinandertr

effen.$Der$

beste$Ort$um$Menschen$aller$Art$zu$beobachten$

und$einfach$ein$bisschen$Zeit$zu$verbringen,$um$

anschließend$durch$die$angrenzenden$Gassen$zu$

bummeln$und$die$zahlreichen$Kunstgeschäfte$der$

Newar,$einer$Volksgruppe$aus$Kathmandu,$zu$

besuchen,$wo$man$Mandalas,$Tee,$Schmuck,$

Schälchen$

und$

Briefpapier$aus$selbst$$geschöpftem$Papier$mit$Handbemalung$

erwerben$kann.$Auch$die$NewariHHäuser$aus$Holz$oder$Ziegeln$sind$

mit$ihren$schönen$Verzierungen$und$$den$freundlichen$Menschen,$die$

sich$aus$den$Holzfenstern$lehnen$sehenswert.$$

Ebenfalls$gut$Einkaufen$lässt$es$sich$in$dem$wahnwitzigen$Touriviertel$

Thamel,$wo$man$von$Handwerk$über$Kleidung$(Trekkingequipment,$

traditionelle$Kleidung$und$HippieklamottenH$sowohl$gefälschte,$als$

auch$echte$Marken)$bis$hin$zu$westlichem$Essen$alles$findet.$$Die$mit$

ein$paar$Sadhus$gespickten$Gassen$werden$mit$dem$bekannten$und$

ältesten$Mantra$des$Buddhismus:$„Om$Mani$Padme$Hum“$beschallt,$

womit$sie$zum$perfekten$Ort$werden$für$kurzzeitHTouristen,$die$sich$

von$Nepal$genau$diese$pseudospirituelle$HippieHAtmosphäre$erhofft$

haben,$die$hier$herrscht.$$

$

Ganz$andere$Eindrücke$boten$sich$im$

Pashupatinath,$mit$dem$Shivatempel$der$heiligste$

Ort$und$das$wichtigste$Pilgerziel$für$Hindus$in$

Nepal,$gelegen$am$heiligen$Fluss$Bagmati.$Hier$

werden$die$Toten$zunächst$von$den$Angehörigen$

im$heiligen$Fluss$gewaschen,$dann$geschmückt$und$

auf$den$offenen$Ghats$verbrannt,$wobei$traditionell$

der$älteste$Sohn$den$Eltern$das$Feuer$in$den$Mund$

legt.$Die$Asche$wird$hinterher$in$den$heiligen$Fluss$

gestreut.$In$uns$ruft$die$öffentliche$Kremation$ein$

seltsames,$beklemmendes$Gefühl$hervor$und$

scheint$fremd,$unangemessen.$Doch$für$die$

Nepalesen$ist$dies$die$erstrebenswerteste$Bestattungsform.$



Wie$bereits$angesprochen$fusionieren$in$Nepal$Buddhismus$

und$HinduismusH$erfolgreich!H$was$bedeutet,$dass$die$Götter$

der$Religionen$vermischt$werden$und$damit$auch$die$Feste,$

die$zu$Ehren$der$Gottheiten$gefeiert$werden.$Es$gibt$in$Nepal$

unglaublich$viele$Feste$und$Feiertage.$Das$Erste$das$ich$dort$

miterlebte,$war$das$inzwischen$auch$bei$uns$bekannte$HoliH

Festival,$das$Fest$des$Frühlings$bei$dem$der$Winter$mit$

Farbpulver$und$Wasser$endgültig$vertrieben$wird.$Das$Wetter$

war$bombastisch$an$diesem$Tag$und$wir$feierten$eine$

ausgelassene,$farbige$Wasserschlacht$mit$lauter$Musik$und$

Tanz$mit$den$Kindern$im$Hostel.$Auch$vor$den$Toren$des$

Hostels$war$die$Stimmung$gut.$Zu$diesem$Anlass$feiert$hier$

einfach$jeder$mit$jedem$und$so$kamen$fremde$Kinder$und$

Erwachsene$mit$Farben$bewaffnet$auf$uns$zugestürmt$und$

wir$„puderten“$uns$gegenseitig$mit$dem$Pulver$ein,$das$man$

in$jedem$Supermarkt$kaufen$kann.$$

Ein$anderes$tolles$Festival$erlebte$ich$in$einem$

NewariHDorf$am$Rande$von$Kathmandu.$Es$wurde$

dort$ein$riesiger,$turmartiger$Festwagen$zu$Ehren$des$

Regengottes$von$ausgewählten$Männern$durch$die$

Straßen$gezogen.$Ein$Schüler$der$weiterführenden$

SDBHSchule$(geleitet$von$Anupendra$und$seinem$

Bruder$Rupendra)$ist$dort$zuhause$und$nahm$uns$mit.$

So$fanden$wir$uns$auf$einer$Dachterrasse$mit$

atemberaubender$Aussicht$wieder.$Die$Stimmung$war$

ausgelassen$und$die$Frauen$in$festlichen$roten$Saris$

jubelten$von$der$Straße,$Balkonen$und$Dächern$ihren$

Männern$zu,$während$diese$den$beträchtlich$

schwankenden$Wagen$von$Hand$an$dicken$Seilen$durch$die$Straßen$manövrierten.$

Schließlich$waren$die$Prüfungen$vorbei$und$die$

großen$Ferien$wurden$Ende$März$eingeläutet.$

Inzwischen$waren$die$vier$Studentinnen$

abgereist,$dafür$kam$Julia$Männle$aus$

Deutschland$und$wir$bezogen$gemeinsam$den$

VolunteerHRoom$im$Hostel.$Wir$nutzten$die$

Ferien,$um$das$Land$über$das$Kathmandutal$

hinaus$zu$erkunden$und$fuhren$zuerst$nach$

Pokhara.$Von$dort$aus$unternahm$ich$eine$

wunderschöne$Trekkingtour$zum$Poon$Hill.$

Auch$wenn$die$Tour$nur$3H4$Tage$dauert$und$

ihren$Höhepunkt$bei$3400$Metern$ü.$NN$

erreicht,$war$es$unheimlich$schön,$den$

Achttausendern$des$Himalaya$nun$noch$etwas$

näher$zu$kommen.$Das$Wetter$war$super$und$die$Luft$angenehm$klar!$Ich$passierte$viele$kleine$Dörfer$und$

lernte$die$ländliche$Seite$Nepals$kennen.$Die$Blütezeit$der$Nationalblume$Rhododendron$hielt$noch$an$und$

färbte$die$Wälder$in$ein$wunderschönes$Purpur.$$

$



$

Anschließend$trafen$wir$uns$alle$wieder$in$Pokhara,$verbrachten$dort$noch$ein$paar$entspannte$Tage$zu$viert$

unter$Volunteers$und$machten$uns$dann$wieder$auf$den$Weg$nach$Kathmandu.$Julia$und$ich$legten$noch$

einen$Halt$in$dem$wunderschönen$Bergdorf$Bandipur$ein,$

allerdings$war$das$Wetter$nicht$so$gut,$weswegen$uns$die$

angeblich$so$schöne$Aussicht$verwehrt$blieb$und$wir$dann$doch$

weiter$nach$Kathmandu$fuhren,$um$dort$das$nepalesische$

Neujahrsfest$zum$Jahr$2072$des$Hindukalenders$$zu$verbringen.$

Die$Kinder$kamen$nach$den$Ferien,$die$sie$zuhause$verbracht$

hatten$zurück$ins$Hostel$und$am$19.$April$wurde$ein$neues$

Schuljahr$eingeläutet.$Julia$und$ich$bereiteten$gemeinsam$

Unterrichtseinheiten$auf$Englisch$für$die$Klassen$1H5$vor$und$

hatten$super$viel$Spaß$am$Unterricht$mit$den$Kindern,$die$uns$

mit$Neugier$und$Spaß$am$Lernen$unterstützten.$Mir$persönlich$

fiel$auf,$dass$die$Kinder$vor$allem$beim$Selbstständigen$Arbeiten$Schwierigkeiten$hatten,$ganz$im$Gegensatz$

zum$Auswendiglernen.$Das$liegt$vermutlich$einfach$am$Nepalesischen$Schulsystem,$in$dem$viel$Leistung$

erbracht$werden$muss,$denn$in$Nepal$ist$Bildung$tatsächlich$noch$ein$Privileg.$Und$obwohl$Kinder$in$Nepal$

geliebt$und$verhätschelt$werden,$genießen$die$meisten$nur$eine$kurze$Kindheit$und$müssen$schon$in$jungen$

Jahren$arbeiten$oder$zumindest$helfen.$Sie$übernehmen$dabei$viel$früher$als$wir$Verantwortung,$so$auch$im$

Hostel.$Die$älteren$Kids$sind$spürbar$mitverantwortlich$für$die$Jüngeren,$ganz$gleich$ob$es$sich$dabei$um$

Geschwister$handelt$oder$nicht.$Aber$dank$Sushma,$der$toughen$und$einfühlsamen,$jungen$HostelHMama$

bleibt$alles$im$Rahmen$und$jeder$übernimmt$einfach$seine$täglichen$Aufgaben.$Das$Miteinander$im$Hostel$

war$total$schön.$Morgens$vor$dem$Frühstück$gab$es$einen$Milchtee,$ein$nepalesischer$Schwarztee,$der$mit$

ein$paar$anderen$Gewürzen$(Masala)$und$Milch$

aufgekocht$wird.$Die$Kinder$machen$im$Hof$Yoga,$Beten$

und$singen$die$Nationalhymne.$Etwas$

gewöhnungsbedürftig$war$das$Frühstück,$das$wie$alle$

anderen$Hauptmahlzeiten$in$Schule$und$Hostel$aus$Dal$

Bhat$besteht.$Das$Nationalgericht$setzt$sich$aus$Reis,$

Linsensuppe$und$einem$Gemüsecurry$zusammen$und$

wird$traditionell$mit$den$Händen$gegessen,$genauer$

gesagt$mit$der$rechten,$sauberen$Hand.$Diese$Erfahrung$

ließen$wir$uns$natürlich$nicht$nehmen$(wobei$ich$als$

Linkshänderin$erst$mal$ins$Fettnäpfchen$trat)$und$stellten$

fest,$dass$es$gar$nicht$so$einfach$ist,$1.$die$richtige$

Konsistenz$zusammen$zu$mixen$und$2.$sich$das$dann$auch$so$elegant$in$den$Mund$zu$schieben$wie$die$

Nepalesen.$$



Die$Abläufe$im$Hostel$sind$immer$gleich,$weswegen$sich$die$Kinder$umso$mehr$über$Volunteers$freuen,$die$

mal$ein$neues$Spiel$mitbringen$oder$etwas$mit$den$Kindern$basteln.$Der$vielfältig$vollgestopfte$Schrank$der$

Volunteers$lädt$jedenfalls$zur$kreativen$

Ideenfindung$ein.$$

Die$erste$Schulwoche$war$rum$und$wir$freuten$

uns$auf$den$freien$Samstag,$an$dem$in$der$

Innenstadt$ein$Festival$stattfand.$Wir$vier$waren$

gerade$auf$dem$Weg$zum$Bus,$als$die$Erde$anfing$

zu$wackeln.$Reflexartig$gingen$wir$in$Deckung,$im$

Freien$befanden$wir$uns$ja$bereits,$und$warteten$

ab.$Nach$und$nach$kamen$die$Menschen$aus$

allen$Häusern$und$das$Beben$wurde$schwächer,$

bis$es$nach$gut$einer$Minute$ganz$aufhörte$

(insgesamt$soll$es$über$drei$Minuten$gedauert$

haben).$Zurück$im$Hostel$fanden$wir$alle$

unversehrt,$aber$mindestens$genau$so$

erschrocken$wie$wir$es$waren,$im$Hof$vor.$Wir$gingen$alle$zusammen$raus,$auf$eine$freie$Rasenfläche$neben$

dem$Hostel$und$warteten$ab.$Nach$und$nach$erhielten$wir$ein$paar$Infos$von$vorübergehenden$Passanten$

und$Nachbarn.$Dann$kam$ein$Nachbeben.$Erst$Stunden$später$kamen$wir$ins$Internet$und$die$Ausmaße$

wurden$uns$bewusst.$Deutschland$hatten$die$Nachrichten$vor$uns$erreicht$und$auf$unseren$Bildschirmen$

ploppten$unzählige$besorgte$Nachrichten$von$Familie,$Freunden$und$Josef$auf.$

Die$Annahme,$dass$dieses$Erdbeben$einfach$eins$von$vielen$war,$das$die$Erdbebenregion$Nepal$von$Zeit$zu$

Zeit$heimsuchte,$wurde$von$der$Realität$eingeholt,$als$wir$

erfuhren,$dass$es$sich$bei$diesem$Beben$um$das$Stärkste$

seit$80$Jahren$handelte$und$bereits$am$selben$Tag$von$

über$1000$Toten$und$unzähligen$Verletzten$die$Rede$war.$

Wie$die$ganze$Geschichte$ausging$muss$ich$hier$wohl$

nicht$weiter$erläutern.$$

Die$Kinder$im$Hostel$wurden$soweit$es$ging$von$ihren$

Familien$abgeholt,$bis$nur$noch$wenige$übrig$blieben.$Ein$

Gerücht$nach$dem$anderen$zog$seine$Runden$durch$das$

Viertel.$Ständig$wurden$neue$Erdbeben$vorausgesagt,$die$

dann$doch$nicht$kamenH$oder$viel$zu$spät.$In$Nepal$wurde$

der$Notstand$ausgerufen$und$wir$beschlossen$die$Nacht$

im$Freien$zu$verbringen$und$auch$die$Küche$verlegten$wir$

nach$draußen.$In$den$nächsten$Tagen$vibrierte$die$Erde$noch$das$ein$oder$andere$Mal$unter$unseren$Füßen$

aber$die$Aufregung$legte$sich$etwas,$so$dass$wir$nach$und$nach$wieder$nach$drinnen$zogen.$Wir$bekamen$die$

Gelegenheit,$uns$die$Innenstadt$anzusehen$und$sahen,$dass$die$Zustände$nicht$ganz$so$schlimm$waren,$wie$

die$Nachrichten$sie$darstelltenH$Kathmandu$lag$nicht$komplett$in$Trümmern!$Und$auch$die$Menschen$

schienen$die$Hoffnung$nicht$verloren$zu$haben.$Wie$die$Weltmeister$stellten$sie$den$Alltag$wieder$her$und$

machten$das$Beste$aus$der$Situation.$Aber$dennoch$hat$das$Beben$tiefe$Spuren$hinterlassen,$deren$Ausmaße$

sich$erst$längerfristig$zeigen$sollten.$$

Das$Schlimmste$war$für$mich$die$Ungewissheit$und$die$dadurch$hervorgerufene$Hilflosigkeit!$Nie$konnte$man$

sicher$sein,$dass$jetzt$alles$rum$ist.$Klar,$nach$ein$paar$Tagen$wurde$deutlich,$dass$das$Schlimmste$wohl$

überstanden$war,$aber$ganz$berechenbar$ist$die$Natur$auch$wieder$nicht.$Also$lebt$man$immer$in$der$

Annahme$dass$noch$weitere$Beben,$seien$es$„nur“$Nachbeben,$folgen.$$

Das$Zelt$für$die$ersten$Nächte$ist$fertig!$



Die$ständige$HabHAchtHStellung$und$Alarmbereitschaft$empfand$ich$als$unheimlich$anstrengend.$Aber$die$

täglichen$Anrufe$nach$Deutschland$und$die$Umstände,$dass$im$Hostel$alles$in$Ordnung$war$bewegten$mich$

zum$Bleiben.$Es$gab$keinen$direkten$Grund$das$Land$zu$

verlassen$und$wenn$nicht$jetzt,$wann$sonst$sollte$

unsere$Freiwilligenarbeit$besser$zum$Einsatz$kommen?$

Nachdem$Jasmin$und$Miriam$gut$eine$Woche$nach$

dem$Beben$planmäßig$zurück$nach$Deutschland$

geflogen$waren,$begannen$wir$mit$Anupendra$die$

Familien$der$Schulkinder$zu$kontaktieren$und$ihnen$bei$

Bedarf$Hilfsgüter$zukommen$zu$lassen,$die$wir$mit$den$

großzügigen$Spenden$aus$Deutschland$finanzierten.$

Berichte$dazu$hat$Josef$ja$bereits$zeitnah$erstattet.$$

Ich$denke$das$Erdbeben$wurde$von$vielen$glücklichen$

Umständen$begleitet,$wie$z.B.$dem,$dass$es$sich$an$

einem$Samstag,$Nepals$Sonntag,$ereignete,$wodurch$

die$meisten$Leute$zuhause$waren$und$weniger$

Massenpaniken$entstanden.$Dazu$kam,$dass$das$

Wetter$einigermaßen$mitspielte.$Die$erste$Nacht$nach$

dem$Beben$war$klar,$in$der$Zweiten$regnete$es$ein$

bisschen$aber$das$war$nichts$im$Vergleich$zu$den$Gewittern,$$

$

die$an$den$nächsten$Abenden$folgten,$als$

wir$schon$wieder$im$Haus$schliefen.$Und$

dazu$blieb$Nakhipot$weitestgehend$von$

Häusereinstürzen$verschont.$Da$sah$es$in$

den$Bergdörfern$schon$ganz$anders$aus…$$

Zwei$Wochen$nach$dem$Beben$dann$der$

große$Schock:$Ein$neues$Erdbeben$mit$der$

Stärke$7,2.$Der$Notstand$ging$von$vorne$los$

und$das$war$der$Punkt,$an$dem$die$Nerven$

das$Kommando$übernahmen.$Ganz$

Kathmandu$schien$nun$doch$verängstigt.$

Hatte$man$gestern$noch$Hoffnung$auf$

baldigen$Wiederaufbau,$so$wurde$diese$$

heute$unter$neuen$Trümmern$begraben.$

Erneut$wurde$ein$Megabeben$mit$einer$Stärke$über$8$auf$der$Richterskala$prophezeit$und$auch$unser$

Vertrauen$in$die$Erde$war$vorerst$verloren,$weshalb$wir$beschlossen,$an$dieser$Stelle$abzubrechen$und$

nachhause,$zu$den$besorgten$Familien$zu$fliegen.$$

Schon$am$nächsten$Tag$starteten$unsere$Flieger$und$ich$landete$am$14.05.2015$mit$wackeligen$Beinen$in$

Frankfurt.$Der$Abschied$fiel$sehr$schwer,$da$wir$alle$im$Hostel$eng$zusammen$gerückt$waren$und$uns$

gegenseitig$den$fehlenden$Halt$gegeben$haben.$In$Deutschland$war$dann$alles$unreal$geordnet$und$normal.$

Es$kostete$mich$einige$Zeit$wieder$ganz$Zuhause$anzukommen$und$dem$festen$Boden$unter$den$Füßen$zu$

vertrauen.$Und$selbst$jetzt,$ein$Jahr$später,$sucht$mich$das$„Erdbebengefühl“$in$ExtremH$und$

Stresssituationen$heim.$Und$auch$Nepal$wird$noch$einige$Jahre$brauchen,$bis$das$Trauma$überwunden$ist.$Zu$

den$äußerlichen$Schäden,$die$das$Erdbeben$hinterlassen$hat$kommen$noch$innere$Verletzungen$wie$die$

zaghafte$Demokratie,$die$wohl$ebenfalls$am$25.$April$erschüttert$wurde.$$

Ausflug$kurz$vor$dem$zweiten$Beben$

Anupendra$hilft$beim$Bau$einer$
provisorischen$Hütte$



Nepal$ist$mit$jeder$Faser$ein$Entwicklungsland,$denn$die$2009$eingeführte$Demokratie$ist$alles$andere$als$

ausgearbeitet.$Mit$dem$Erdbeben$wurde$das$Konfliktpotential$der$verschiedenen$Parteien$wachgerüttelt$und$

seit$der$Verabschiedung$der$neuen$nepalesischen$Verfassung$ist$das$Chaos$komplett,$weil$Indien$mit$

Grenzblockaden$reagiert$hat.$Das$ohnehin$schon$gebeutelte$Land$wird$weiter$auf$die$Probe$gestellt.$$

An$dieser$Stelle$möchte$ich$die$Nationalhymne,$mit$der$ich$meinen$Bericht$angefangen$habe$noch$einmal$

aufgreifen:$

$

„Souverän,%es%erstreckt%sich%von%Mechi%bis%nach%Mahakali.%
Es%häuft%alle%Bodenschätze%an,%%

Beim%Blut%der%Helden%ist%es%unabhängig%und%unerschütterlich.%
Land%des%Wissens,%Land%des%Friedens,%Terai,%Hügel,%Berge,%

Unteilbar%sei%dies%geliebte%unser%Mutterland%Nepal.%
Die%verschiedenen%Rassen,%Sprachen,%Religionen%und%Kulturen%sind%so%beträchtlich%

Unsere%fortschrittliche%Nation,%lang%lebe,%lang%lebe%Nepal“%

$

Ich$hoffe,$ich$konnte$einige$meiner$unzähligen$Eindrücke$illustrieren!$Alles$in$allem$hatte$ich$trotz$den$

Erschütterungen$eine$unglaublich$tolle,$bereichernde$und$intensive$Zeit$in$Nepal,$die$ich$wohl$niemals$

vergessen$werde.$Ich$bin$froh,$die$ASHAHSchule$mit$dem$unfassbar$engagierten$und$organisierten$

Anupendra,$einer$starken,$liebenswerten$und$fleißigen$Sushma$im$Hostel$und$all$den$anderen$tollen$Lehrern$

und$Schülern$$kennen$gelernt$zu$haben,$auch$wenn$die$Zeit$dort$sicher$zu$kurz$gekommen$ist$(was$sich$auch$

in$meinem$Praktikumsbericht$der$eher$einem$Reisebericht$gleicht$abzeichnet).$Aber$ich$habe$noch$vor$

meinem$Rückflug$fest$beschlossen$wiederzukommen.$Auch$um$die$vielen$lieben$Spender$aus$Deutschland$

und$der$Schweiz$und$natürlich$um$Josef$und$Uta$Erdrich,$die$mit$viel$Herzblut$bei$der$Sache$sind$bin$ich$

natürlich$unglaublich$froh,$denn$ohne$Sie$würde$die$ASHAHSchule$in$Nepal$wohl$gar$nicht$existieren.$In$

diesem$Sinne$hoffe$ich$einfach,$dass$die$ASHAHSchule$noch$viele$Jahre$Kindern$eine$Chance$auf$eine$Zukunft$

schenkt!$$
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$ $ $ $ $ Sushma,$Jana,$Sadhicchaya$
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