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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits im Januar 2010 verbrachte ich knapp 5 Monate in Nepal und 

berichtete von dieser für mich unvergesslichen Zeit, in der ich das Asha - 

Projekt kennenlernen, erleben und daran mitwirken durfte. 

Aufgrund meiner positiven Erinnerungen entstand mein Wunsch, die Kinder 

und Lehrerinnen noch einmal wiederzusehen. Ich begab mich Mitte Oktober 

2011 erneut auf die Reise in das wunderschöne und vielseitige Nepal. 

 

Inzwischen bin ich Studierende der Fachschule für Sozialpädagogik in Bergisch 

Gladbach und befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr. Die Herbstferien boten 

sich für mich als Reisezeit an und ich sah diese als Chance, vor meinem 

geplanten Studium eine zweite Reise nach Nepal verwirklichen zu können. 

 

In der ersten Woche meines Aufenthaltes waren die Asha-Primary-School 

sowie das Asha - Hostel geschlossen, denn es war Ferienzeit.  

Da mir vor allem der Ort „Pokhara“ aufgrund seiner weitgehend unberührten 

Landschaft und dem Blick auf den Himalaya positiv in Erinnerung geblieben 

war, entschloss ich mich eine Zeit lang dort zu verbringen. 



 



 

Schnell gewöhnte ich mich wieder an die Andersartigkeit der Kultur.  

In dieser mir bekannten Umgebung fand ich Anschluss an einige Reisende und 

lernte weitere Orte rund um Pokhara kennen.  

 

Das sogenannte Lichterfest fand zu dieser Zeit statt. Man kann den Menschen 

Tag und Nacht tanzend, singend und farbenfroh gekleidet auf der Straße 

begegnen.  

 

 



Ein weiteres „Highlight“ dieser ersten Woche war die Aussicht auf den 

Himalaya. 

 

Bei guter Sicht gelang es mir die riesige Gebirgskette in einigen Fotos 

festzuhalten. 

 

 

Anschließend machte ich mich auf den Weg zurück nach Kathmandu. Hier war 

ich für die Kinder eine große Überraschung, denn sie wussten nichts von 

meinem Besuch. Ganz besonders ein Kind des Hostels drückte ihre Freude über 

mein Eintreffen aus, indem sie lachend und schreiend durch den 

Aufenthaltsraum tobte. Dieser Augenblick bleibt für mich unvergesslich. 

Es war für mich überraschend wie schnell ich wieder einen Zugang zu den 

Kindern fand und diese Woche meiner Reise so sehr genießen konnte. Diesmal 

war ich vor allem Spielpartner für die Kinder und verbrachte mit viel Freude 

viel Zeit mit den Hostelkindern. 

 



 

 

 

 

Die letzte Woche begleitete ich die Kinder auch zur Schule.  

Die Lehrerinnen und Lehrer waren bereits informiert über meinen Besuch und 

empfingen mich mit der mir bekannten, netten und herzlichen Begrüßung.  

Es wurde gleich der Wunsch an mich heran getragen einige Klassen zu 

unterrichten. Mit Begeisterung nahm ich dies an und erlebte, wie die Kinder 

deutsche Lieder über ein so lange Zeit behalten hatten und vortragen konnten. 



 



 

Besonders viel Zeit verbrachte ich in der Playgroup. Ich war erstaunt über die 

zahlreichen räumlichen Veränderungen, die innerhalb kürzester Zeit 

geschaffen wurden. Begeistert und überglücklich wurde ich von einer Lehrerin 

durch die beiden neu gestalteten und umfunktionierten Aufenthaltsräume der 

„Playgroup“ geführt. Ganz besonders toll empfand ich die Art und Weise der 

Betreuung und Beschäftigung der Kinder. Beide Lehrerinnen, die für die 

Playgroup als Bezugspersonen fungieren, gehen sehr liebevoll und wohlwollend 

mit den Kindern um. Zuvor war mir der Umgang mit den Kinder eher fremd. 

Im Vordergrund stand lediglich das „Bewahren“ der Kinder. Das neue, 

entwickelte Konzept von Deborah und Joy machte sich nicht nur im Umgang 

der Lehrerinnen mit den Kindern bemerkbar, sondern insbesondere in dem 

Verhalten der Kinder. Diese erlebte ich während meines ersten Aufenthaltes 

oft weinend und unglücklich. Diesmal war meine Wahrnehmung bei den 

Kindern deutlich positiver. Ich sah viele lachende und glückliche Gesichter. 

 

 



 

 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle aussprechen, die das Asha – 

Projekt unterstützen.  

Jegliche Art von Hilfe und Unterstützung ermöglicht positive Entwicklungen 

des gesamten Asha – Projektes. 

Das Asha – Projekt gibt den Kindern und Familien Hoffnung & Mut positiv in 

die Zukunft blicken zu können. Ihre Dankbarkeit drücken sie nicht nur in 

Worten aus, sondern man spürt die Freude und das Glücklichsein in der 

Gemeinschaft von Schule und Hostel. 

Ganz besonders beeindruckt und überzeugt haben mich die räumlichen 

Veränderungen und das neue Konzept der Playgroup in der Asha-Primary-

School. Hier gilt ein besonderer Dank von meiner Seite an Joy und Deborah, 

die dies geschaffen haben. 

Da ich die Situation der Playgroup in dem ursprünglichen Zustand kannte 

und über eine langen Zeitraum erlebte, war für mich der Vorher - Nachher 

Effekt kaum in Worte zu fassen. Auch von den Lehrerinnen und Lehrern der 



Schule wurde mir begeistert von der Playgroup berichtet. Insbesondere der 

Lernfortschritt der Kinder wurde immer wieder betont.  

Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen das neue Konzept und die Räume gerne 

an. Sie arbeiten motivierter und mit viel Freude im Vergleich zur 

Vergangenheit. Sie erkennen eine positive Entwicklung der Kinder und streben 

danach den eigenen Unterricht ähnlich umzugestalten.  

In dieser Hinsicht wünsche ich mir für die Lehrerinnen und Lehrer der Asha-

Primary-School, dass sie in Zukunft ebenfalls die Möglichkeit erhalten eine 

neue Unterrichtsweise für sich zu entdecken, in dem sie darin geschult 

werden, dass spielerische Lernen in den Unterricht zu integrieren. 

 

 

 

 

 


