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Namaste, 

 

die meisten von Ihnen werden vermutlich wissen, dass ich Ihnen in meinem Bericht 

leider wenig über die Arbeit in der Asha- Schule oder schöne Erlebnisse mit den 

Kindern berichten kann, da mein Aufenthalt deutlich anders verlief als gedacht. 

Dennoch  

 

Im Sommer 2014 machte ich mein Abitur und schon lange zuvor hatte ich die Idee im 

Jahr danach für einige Zeit nach Nepal zu gehen. Über ein Jahr zuvor traf ich mich 

das erste Mal mit Josef Erdrich, um mehr über das Asha- Schulprojekt zu erfahren. 

Ich war begeistert und beschloss sofort: Da will ich hin!  

Ich konnte es eigentlich gar nicht richtig glauben, dass mein Traum nach Nepal zu 

reisen, wirklich wahr werden würde und ich endlich das Land sehen sollte, welches 

mich fasziniert seit ich etwa 12 Jahre alt bin. 

Fünf Monate, von März bis Anfang August, plante ich in der Asha- Schule zu 

verbringen. 

 

Bereits meine Hinreise gestaltete sich etwas komplizierter als erwartet. Am 4. März 

verlor ein Flugzeug der Turkish 

Airline beim Landen in 

Kathmandu ein Rad. Mein Flug 

sollte am 8. März in der 

Hauptstadt landen und zu Beginn 

hätte ich mir im Traum nicht 

ausgemalt, dass mich die 

vorläufige Sperrung des 

Flughafens in irgendeiner Weise 

betreffen würde. Aber zu diesem 

Zeitpunkt wusste ich noch nicht, 

dass in Nepal eben alles etwas 

komplizierter ist und immer schön 

bistare (langsam) abläuft; man nimmt sich eben einfach für alles ein bisschen mehr 

Zeit. Somit kam ich schließlich vier Tage später als geplant, mit dem nächsten freien 

Flug in Nepal an.  



 

Ebenso wie die anderen Praktikanten vor mir, war auch ich bei meiner Ankunft 

zunächst erst einmal ein wenig geschockt. Das erste Mal auf großer Reise und dann 

gleich nach Nepal. Kulturschock vorprogrammiert. Überall blökende Kühe, bellende 

Hunde, hupende Autos und Busse, Müllhaufen, Staub und Dreck … Meine ersten 

Gedanken nach der Ankunft waren: Wie soll ich hier 5 Monate leben?  

Da ich sehr naturverbunden bin und normalerweise nach kurzer Zeit wieder die Nase 

voll von Städten habe, war dies anfangs wirklich eine Herausforderung für mich!  

Da aber bei meiner Ankunft sowohl Jana Heller, Jasmin Böker und Miriam Geib 

schon in Kathmandu waren, war ich nicht ganz auf mich gestellt. Von ihnen lernte ich 

beispielsweise, dass die Busse mit dem komischen Kringel (die Schilder sind nur in 

der uns unleserlichen Nepalischrift gekennzeichnet) mich zu meiner Bushaltestelle 

bringen würden, wie viel ich für eine Fake- Flasche in Thamel bezahlen soll und wo 

man ohne krank zu werden Lassi kaufen kann. Ich trank das erste Mal Milchtee- 

wobei ich fast einen Zuckerschock erlitt, versuchte Momos und Dal Bhat, kaufte mir 

einen Mundschutz und zwängte mich das erste, und bei weitem nicht letzte Mal, in 

einen völlig überfüllten Microbus. 

 

Da bei meiner Ankunft in der Schule gerade die Abschlussprüfungen stattfanden und 

im Anschluss die 

Ferien begannen, 

plante ich die ersten 1 

½ Monate das Land zu 

erkunden, um danach 

die verbleibenden 3 ½ 

Monate in der Schule 

zu arbeiten.  

So flog ich eine Woche 

nach meiner Ankunft, 

für meine zweiwöchige 

Trekkingtour nach 

Lukla, das Tor zum 

Khumbu, zur Everest 

Region.  

Von hier starten einfache Trekker wie ich, ebenso wie Everestanwärter ihre Touren.  

Mit Jangbu Sherpa vor der Gipfelpyramide des Everest 



 

Ich wanderte in Richtung des Everestbasislager, um die 8000er vom fast 5600m 

hohen „Aussichtshügelchen“ Kala Pathar zu bestaunen.  

 

Die Tour führte aus einem grünen Tal hinauf in eine Welt aus Eis, Schnee und Fels. 

Ich traf unzählige Yakkarawanen, einen „Eisfalldoktor“, einen 15maligen 

Everestbesteiger, Gipfelanwärter, Träger in Flipflops auf 5000m und herzliche 

Lodgebetreiber. Ich besichtigte wunderschöne Klöster, wohnte Pujas (religiösen 

Zeremonien) bei, sah skifahrende Mönche und verdrückte Unmengen an Dal Bhat 

und Spaghetti. Alles in allem eine unglaublich tolle Zeit! 

 

Zurück in Kathmandu erkundigten wir Mädels die Gegend um Phokara, besuchten 

Bandipur und Bhaktapur, und erlebten den Start ins neue Jahr 2072 (richtig gelesen, 

die Nepalis haben nämlich eine eigene Zeitrechnung). 

 

Am 19. April begann schließlich das neue Schuljahr. Aus diesem Anlass zogen Jana 

und ich das erste Mal den neuen Schulsari an bzw. Shusma musste die 5,5 Meter 

lange Stoffbahn um uns herumwickeln. 

Nun begann die eigentliche Arbeit. Jana und ich sollten gemeinsam immer zwei 

Klassen am Tag unterrichten.  

Vor allem die Sprachbarriere machte das Ganze zwar etwas schwerer, aber dafür oft 

auch unterhaltsamer als gedacht. In der ersten Stunde baten wir beispielsweise die 

Skifahrende Mönche vor dem Kloster Tengboche 



 

Viertklässler aufzuschreiben, was sie den gerne in den nächsten Stunden mit uns 

machen würden.  

Die Fragezeichen auf 

den Gesichtern waren 

zunächst sehr groß 

und nach langen 

Erklärungsversuchen, 

kamen nach einiger 

Zeit sehr viele 

interessante 

Antworten heraus, die 

nicht unbedingt etwas 

mit der ursprünglichen 

Fragestellung zu tun 

hatten.  

 

Am ersten Wochenende nach Schulbeginn, dem 25. April, machten wir vier Mädels 

uns gerade auf den Weg zu der Bushaltestelle, um ein Straßenfest in der Stadt zu 

besuchen, als plötzlich alles begann sich zu bewegen. Hin und her. Es rumpelte, als 

würden Laster über felsigen Untergrund donnern. Da wir um die Erdbebengefahr in 

Nepal wussten, war uns schnell klar, was hier gerade passierte. 

Nach dem ersten Schock und nachdem wir eine Weile gewartet hatten, liefen wir 

zurück zum Hostel um uns mit allen nach draußen zu setzen, da es immer wieder 

stark nachbebte.  

Ich fragte die Anderen, auf welche Stärke sie das Beben schätzten. Als Saddychia, 

eine der Lehrerinnen, auf Fünf tippte, dachte ich mir nur: nie im Leben. 

Kurz darauf bekam ich aber eine Nachricht, von jemanden, der mir sagte: 

Erdebenstärke 7,9. Ganz langsam wurde mir bewusst, dass das Ausmaß von dem, 

was gerade passiert ist, ein paar umgestürzte Mäuerchen übersteigen könnte.  

Während wir weiter warteten, erfuhren wir, dass innerhalb der nächsten 72 Stunden 

die Gefahr eines möglicherweise stärkeren nächsten Bebens besteht. Was 

bedeutete, dass wir für die nächsten 72 Stunden nicht in die Häuser zurück konnten. 

Julia Miss, Shusma Miss, Jana Miss und Rada Miss 



 

Die nächsten vier Nächte schliefen wir draußen. Zu Beginn im Innenhof, 

anschließend unter einer 

Zeltplane neben dem 

Hostel. Später legten wir 

unsere Matten alle 

zusammen in den 

Hausaufgabenraum im 

ersten Stock. Das 

befürchtete 

„Megabeben“ war 

ausgeblieben. 

 

Das Gefühl einer 

Situation vollständig 

ausgeliefert zu sein und 

ständig unter Anspannung 

zu stehen, zehrte natürlich sehr an den Nerven. Man hatte Angst die Straße herunter 

zu laufen, ein Gebäude zu betreten, auf die Toilette zu gehen, erschrak wenn die 

Hunde begannen lauter zu bellen, Vögel aufflogen, Wellblech klapperte oder ein 

Laster anfuhr. Ständig fragte jemand: War da gerade eins? Manchmal war es 

tatsächlich die Erde, in vielen Fällen aber auch nur der eigene Kopf, der einem einen 

Streich spielte. 

 

Am Freitag nach dem Beben 

fuhren wir mit Anupendra ins 

Stadtzentrum. Langsam 

erwachte die Stadt wieder zum 

Leben, auch wenn viele Läden 

geschlossen blieben, da ihre 

Besitzer in die Dörfer aufs Land 

gegangen waren. 

Es sah bei weitem nicht so 

schlimm aus, wie wir die Lage 

laut Medien erwartetet hätten. 

Erste Nacht nach dem Beben 

Ruine des ehemals 62m hohen Dharahara Turms 



 

Hier und da eingestürzte Mauern, beschädigte Straßen, zerstörte Tempel und alte 

Gebäude inmitten von Häuserzeilen die noch standen. Jedoch waren viele Schäden 

erst auf den zweiten Blick sichtbar, wie zum Beispiel große Risse, durch die viele 

Gebäude ein weiteres starkes Beben vielleicht nicht überstehen würden. Und auch 

die Blauorangenen improvisierten Zelte aus Plastikplanen, die nun überall auf den 

Freiflächen standen, erinnerten daran, was vor ein paar Tagen passiert war. Denn 

auch in Kathmandu gibt es einige Stadtgebiete, die beinahe vollständig zerstört 

wurden. Von der katastrophalen Situation in den Dörfern, wo teilweise kein einziges 

Haus mehr steht,  wussten zu diesem Zeitpunkt noch wenig.  

 

Seit dem Beben standen wir täglich mit Josef Erdrich in Kontakt und berichteten ihm 

immer von der aktuellen Situation. Josefs Einsatz beeindruckte mich jeden Tag aufs 

Neue. Auf jede Mail hatten wir blitzschnell eine Antwort, sodass man nicht den 

Eindruck hatte, dass beinahe 7000 Kilometer zwischen uns lagen.  

Er berichtete uns von der riesigen Spendenbereitschaft, die er in Deutschland gerade 

erfuhr. Und so wurde spontan die Asha Katastrophenhilfe ins Leben gerufen, bei der 

Jana und ich Anupendra bis 

zu unserer Abreise 

unterstützten. 

Bis dahin waren unsere 

Tage geprägt von 

Nachbeben und 

Familienbesuchen. Es  war 

sehr spannend einen 

Einblick in die familiäre 

Situation der Asha Kinder zu 

bekommen, da dies während 

des normalen Schulalltags 

nicht üblich ist. 

War die Situation zu Beginn noch sehr unübersichtlich, so erfuhr Anupendra nach 

und nach von immer mehr Familien, die Hilfe benötigten.  

 



 

Besonders in dieser ungewöhnlichen Zeit 

lernte ich die beeindruckende  Mentalität, 

die viele Nepalesen besitzen, noch 

besser kennen und schätzen. 

Beispielsweise besuchten wir mehrmals 

drei Familien, deren Haus, welches direkt 

hinter der Asha- Schule liegt, eingestürzt 

war. Statt mit Trauer, wurden wir mit 

Lachen, Dankbarkeit, Tee und von einem 

Vater sogar mit Blumensträußchen 

begrüßt. Ich erlebte weder Klagen noch 

Jammern. Stattdessen akzeptierten die Menschen das ihnen zugewiesene Schicksal 

und versuchten einfach irgendwie weiterzumachen.  

 

An einem Tag gingen wir mit 

Anupendras Frau Bina 

einkaufen. Kartons mit Nudeln 

und Keksen, Reis- und 

Kartoffelsäcke, Decken und 

vieles mehr schickten wir mit vier 

Taxiladungen zur Lagerung in die 

Schule. 

Auch sehr erlebnisreich war der 

Besuch eines kleines Dorfes zwei 

Stunden außerhalb von 

Kathmandu, wo wir die Mutter von 

drei Hostelkindern besuchten. Die Häuser standen zwar noch, waren aber aufgrund 

von Rissen sehr instabil. „Nur noch der Büffel traut sich im Haus zu schlafen“, 

scherzten die Dorfbewohner. Hier fanden wir auch die 8- jährige Tsahana, die von 

der Dorfgemeinschaft zusammen aufgezogen wurde, da ihre Eltern sich nicht um sie 

kümmerten. Noch in der gleichen Woche kam sie ins Hostel und besucht nun die 

Asha- Schule. 

Verteilung von Hilfsgütern im Schulhof 



 

Außerdem gingen wir an 

zwei Nachmittagen mit 

Kindern „shoppen“ und 

durften mit ihnen zusammen 

ein neues Outfit aussuchen. 

Wobei wir jedoch darauf 

achten mussten, dass die 

Mädchen sich 

alltagstaugliche Kleidung 

aussuchten. Wie zu erwarten 

fiel der Blick zunächst immer 

erst auf die glitzernden 

Rüschenkleidchen.  

 

Am 12. Mai machten wir mit den sieben Kindern, die derzeit noch im Hostel lebten, 

einen kleinen Ausflug in die Stadt. Eine Woche später sollte endlich die Schule 

wieder los gehen.  

Wir saßen auf der Wiese vor einem Stupa, spielten Spiele, aßen Eis und wollten vor 

dem Rückweg noch etwas essen gehen. Als wir gerade die Straße herunter liefen, 

begann es wieder zu beben. Stärke 7,3. 

Psychisch hatte dieses Erdbeben eine schlimmere Wirkung, als das erste. Alles 

begann wieder von vorne. 

Die Angst war wieder da 

und vor allem die 

Unsicherheit. Das 

Vertrauen und die 

Hoffnung, dass nach dem 

25. April nur kleinere 

Nachbeben folgen würden, 

waren weg.  

Jana und ich beschlossen 

nach Hause zu fliegen und 

fanden beide einen Flug für 

den nächsten Tag. Unsere 

Präsentation der Einkäufe: Ich, Tsahana, Kamela und Jana 

Lagerung der Hilfsgüter im Lehrerzimmer 



 

letzte Nacht in Nepal verbrachten wir wieder im Freien. 

 

Es fühlte sich nicht gut an zu gehen. Die Nepalesen haben diese Möglichkeit nicht. 

Wir hatten keine Zeit uns zu verabschieden, bei keiner der Familien, bei keinem der 

Kinder oder den Lehrerinnen und Lehrern. Ich hatte keine Zeit mich darauf 

vorzubereiten dieses Land zu verlassen, dass für mich die letzten zwei Monate zur 

Heimat geworden war.  

Schon am Abend danach landete ich wieder in Frankfurt. Bis auf eine kleine 

Nachricht, dass es ein erneutes starkes Beben gab, keinerlei Berichterstattung mehr 

über Nepal. Natürlich ist dies das „gängige Prozedere“ nach Naturkatastrophen, aber 

da ich mit den Gedanken immer noch mehr in Nepal war, als in Deutschland war dies 

natürlich zu Beginn nicht einfach. 

 

Durch das Beben arbeiteten Jana 

und ich natürlich viel mit 

Anupendra zusammen, weshalb 

wir ihn intensiver und auch von 

anderen Seiten kennenlernten, 

als es sonst vielleicht der Fall 

gewesen wäre. Auch wenn die 

Kommunikation, wie Miriam und 

Jasmin es in ihrem Bericht 

treffend beschrieben haben, nicht 

immer einfach war, so lernte ich 

Anupendra und seine positive 

Einstellung doch sehr zu schätzen und konnte viel von ihm lernen. 

 

Auch wenn mein Aufenthalt deutlich anders ablief als ich es mir vorgestellt hatte und 

ich leider kaum Zeit mit den Kindern verbringen konnte, bin ich trotzdem sehr 

dankbar für die Zeit in Nepal. Das Land und seine herzlichen Menschen haben mich 

nachhaltig geprägt und mich mit einem anderen Blick nach Deutschland 

zurückkehren lassen.  

Ich sehe viele Dinge nun gelassener, da ich gesehen und erlebt habe, was wirkliche 

Probleme sind. Ich habe gelernt, dass Strom und fließendes Wasser nicht 



 

selbstverständlich sind, dass man auch mit Ruhe und Geduld ans Ziel kommt und es 

lohnenswert ist, sich immer wieder bewusst zu machen, in was für einem Paradies 

wir in Deutschland leben, bevor man sich wieder einmal beschwert.  

 

Josef hat mir vor meiner Reise gesagt: „Einmal Nepal und nie wieder oder einmal 

Nepal, immer Nepal.“ Auf mich trifft definitiv letzteres zu. Oder wie Sanjay aus dem 

Hostel mir sagte: „I love Nepal because it is so beautiful like paradise.” 

 

Dhanyabad! 

Julia Männle 

 

 

 


