
Erlebnisbericht von Julia Hauser 
 
 

Namaste!  

Mit dieser typischen nepalesischen Begrüßung, möchte ich alle Leser/innen meines Erlebnisbericht herzlich 

willkommen heißen. 

Da ich selbst zwar gerne Reiseberichte lese, aber noch lieber Reisefotos anschaue, versuche ich meinen 

Bericht dementsprechend zu gestalten – kurzweilig, aber dennoch informativ. 
 

Nun aber erst mal zu mir: 

Ich heiße Julia Hauser, bin 23 Jahre alt und komme aus dem idyllischen 

Schwarzwaldstädtchen Oppenau.  

Die letzten 4 Jahre habe ich in Karlsruhe Realschullehramt studiert. 

Nachdem ich im Juli 2014 mein 1. Staatsexamen erfolgreich absolviert hatte 

und mein Referendariat nun erst im Februar 2015 beginnt, wollte ich meine 

freie Zeit sinnvoll nutzen und etwas die Welt erkunden. 

Oder sagen wir es besser so: Ich wollte nicht die Welt erkunden, sondern speziell ein sehr armes, wenig 

entwickeltes Land besuchen. 

Da ich von Josefs und Utas Nepal-Projekt durch ihren Verkauf auf Weihnachtsmärkten erfahren hatte und 

durch meine wanderbegeisterte Familie schon immer eine 

Affinität zu den Achttausendern in Nepal gegeben war, fiel 

meine Entscheidung sehr schnell. Von Mitte September bis Mitte 

Dezember 2014 sollte es nach Nepal gehen! 

Carmen, eine Studien-Freundin aus Karlsruhe, der ich immer 

wieder begeistert von meinen Plänen erzählt hatte, lies sich von 

meiner Euphorie anstecken und beschloss, zusammen mit mir in 

das kleine Land zwischen Indien und China zu reisen.  

 Carmen (rechts)  und ich im Chitwan-Nationalpark / Nepal 



Wie wahrscheinlich bei jedem, der ein bisschen Ahnung davon hat, wo die höchsten Berge der Welt so 

liegen, waren meine Assoziationen zu Nepal ganz klar Berge, noch höhere Berge und bunte Gebetsfahnen 

auf Bergen. 

Bringen wir es auf den Punkt: Nepal = Berge  

Und da für mich also ein Nepal-Besuch ohne Trekking-Tour undenkbar war, buchte ich auch sogleich die 

15-tägige Langtang-Runde. Diese Trekking-Tour war für mich der Start in mein Abenteuer Nepal und für 

fast alle anderen Teilnehmer (alles auch Volunteers der Asha-Schule) der krönende Abschluss ihres Nepal-

Aufenthaltes. Carmen konnte mich aufgrund Knie-Problemen leider nicht beim Trekking begleiten und so 

reiste sie erst knapp 3 Wochen später an. 
 

An dieser Stelle möchte ich nun das Ehrenmitglied unserer 

Trekking-Gruppe vorstellen: meinen Opa! 

Mein lieber Opa Gero wurde im Sommer gerade 70 Jahre 

alt und hat sich mit dieser Trekking-Tour einen kleinen 

Traum erfüllt. Als begeisterter Wanderer wollte er schon 

immer einmal nach Nepal, in das Land des höchsten Berges 

der Welt, und nun bot sich ihm die Chance zusammen mit 

seiner Enkeltochter dorthin zu reisen.  

Da musste er nicht lange überlegen. 
 

Nachdem nun für alle Leser/innen die groben Rahmenbedingungen gegeben sind, geht´s los: 

Zusammen mit meinem Opa flog ich also am 23. September von Frankfurt aus über Istanbul nach 

Kathmandu. Da unser Flug von Frankfurt nach Istanbul knapp 2 Stunden Verspätung hatte, erreichten wir 

unseren Anschlussflug nur durch einen beherzten Sprint über den 

Flughafen. Kathmandu erreichten wir dann am 24. September, 

morgens um 6:15 Uhr.  

Der Landeanflug in den Sonnenaufgang hinein war herrlich. Immer 

wieder ragten hohe Bergspitzen aus den Wolken heraus und wurden 

von der Sonne in ein goldenes Licht getaucht. 

Bald konnte man auch erste Reisfelder am Boden erahnen. Kleine 

Hütten und bunt angestrichene Häuser kamen in Sichtweite. 

Sobald wir das Flugzeug verlassen hatten, schlug uns auch schon die 

feuchtwarme Luft entgegen. Von der Straße her hörte man die Autos wie wild hupen.  

Herzlichen Willkommen im chaotischen Nepal! 
 

Wir waren sehr froh, unser Visum schon in Deutschland beantragt zu haben, denn so konnten wir an den 

langen Schlangen vorbei, direkt zur Gepäckausgaben, gehen.  

Doch dort wurden wir dann leider jäh ausgebremst… 

Da unser Anschluss in Istanbul zeitlich so knapp war, 

konnten zwar wir das Flugzeug erreichen, doch leider 

unsere Koffer nicht. Nachdem wir einen Suchantrag für 

unser Gepäck ausgefüllt hatten, bekamen wir ein „Survival-

Kit“ ausgehändigt und wurden auf morgen vertröstet. 

 

 

 

Opa Gero und ich oberhalb des Gosainkund-Sees. Ca. 4500 m. 

Im Hintergrund der Manaslu (8156 m) 

„Survival-Kit Women“ bestend aus T-Shirt, Socken, Deo, Kamm, Zahnbürste, Zahnpasta, 

Shampoo, Hygiene-Binden, Wattestäbchen und Nagelfeile 

also alles was man für eine Nacht braucht  



Leicht geknickt verließen wir das Flughafengebäude und wurden dort von einem strahlenden Anupendra 

begrüßt. Ganz nach nepalesischer Sitte bekamen wir vom Schulleiter der Asha-Primary-School weiße 

Begrüßungsschals umgehängt. 

Anupendra, der uns zusammen mit seinem „special taxi-driver“ abholte, fuhr mit uns direkt zum Asha-

Hostel, wo wir von den Kindern und den beiden Volunteers Katja und Chiara empfangen wurden. 

Danach ging es dann direkt weiter zur Asha-School (Klasse 1-5) und danach dann auch noch zur 

weiterführenden SDB-School (Klasse 6-10).  

Überall wurden wir mit Blumen und Begrüßungsschals sehr herzlich empfangen.  
 

 

 

Anupendra brachte uns anschließend in unser Hotel, das Vajra. Da wir ja eh kein Gepäck zum Auspacken 

hatten, machten wir uns nach kurzer Pause auf den Weg ins nahe gelegene Touristen-Viertel Thamel.  

Dort erkundeten wir zahlreiche Outdoor-Läden und deckten uns für die Trekking-Tour mit warmen 

Daunenjacken ein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am nächsten Morgen traf sich die gesamte Trekking-Gruppe zum Frühstücken bei uns im Hotel.  

Dendi, unser Guide, erklärte uns den Ablauf der Tour und beantwortete brav unsere Fragen. 

In der Zwischenzeit rief auch der Flughafen an, da unser Gepäck angekommen war. Gott sei Dank!  
 

Mittags waren alle Volunteers dann noch zum Lunch bei  

Anupendra und seiner Frau Bina eingeladen.  

Mein erster Kontakt mit richtigem nepalesischem Essen und dem 

Landesgericht Dal Bhat. 

Lecker war´s! 

 

Empfang im Asha-Hostel (links) und in der Asha-School (mitte)                            

Rechts: Gruppenfoto mit Anupendra (2. v.r.), Chiara (3. v.r.) und Katja (ganz rechts) 

Hotel Vajra                                                                                                       Touristenviertel Thamel mit seinen vielen Läden 

Lunch bei Anupendra und Bina 



Am nächsten Tag ging es dann endlich los ins Langtang-

Gebirge. 

Unsere Gruppe bestand nun aus insgesamt 14 Personen: 

- Moritz & David (Asha-Voluteers aus Ingolstadt) 

- Katja & Chiara (Asha-Volunteers aus Offenburg) 

- Clara & Leonie (Asha-Volunteers aus Achern) 

- Dendi & sein Sohn Dorjee (Guides)  

- 4 Gepäck-Träger 

- Opa & Ich 
 

Jeden einzelnen der 15 Tage zu beschrieben, würde glaube ich etwas zu lange dauern.  

Deshalb liste ich nun kurz einen typischen Tagesablauf auf und werde im Folgenden einfach viele Bilder zur 

Veranschaulichung einfügen   
 

 zwischen 6:00 und 6:30 Uhr: Aufstehen! 

 Rucksack packen 

 7:00 Uhr: Frühstück (meist Tibetan Bread und Pancakes, manchmal auch Rice Pudding) 

 ca. 7:30 Uhr: Abmarsch   Fladenbrot 

 ca. 10:00 Uhr: Tee-Pause 

 ca. 13:00 Uhr: Lunch-Pause (meist Chowmein, Nudelsuppe, Dal Bhat oder Nudeln mit Tomatensoße) 

 

                    Spaghetti mit Gemüse, sehr typisch gewürzt     Reis mit Linsensoße und Gemüse der Saison 
 

 ca. 16:00 Uhr: Ankunft in der Lodge  

 Duschen 

 Schlafsack auspacken 

 Kleider evtl. waschen/lüften 

 Tee trinken 

 Karten spielen              großes Zimmer in Kyanjin Gompa (3800m) 

 Reisetagebuch schreiben 

 ca. 19 Uhr: Abendessen (siehe Lunch; ab und an auch Bratkartoffeln mit Yak-Käse) 

 ca.20/21 Uhr: Gute Nacht!       Bad mit WC und Dusche in Thulo Syabru (2100 m) 

 

Lodge in Lama Hotel                                                   holprige Anreise mit dem Bus bis Dhunche. 3 Stunden nicht geplanter Fußmarsch schon am ersten Tag 
 

Zum Lunch bei Anupendra und Bina (unten links) 



 

In fast allen Hütten hatten wir sogar die Möglichkeit zu duschen. Einmal bestand die Dusche zwar nur aus 

einem an der Decke hängenden Eimer, aber solange das Wasser einigermaßen warm ist, geht auch das 

ohne Probleme  

Die Landschaft wurde umso schöner, je höher wir kamen. Während der niedrig gelegene Teil des Langtang-

Tals noch recht stark von einer Art Regenwald bewachsen ist, gleicht die Landschaft ab circa 3000 Meter 

einer typischen nepalesischen Hochebene  also kleine Hütten, niedrige Büsche statt Bäume, überall 

bunte Gebetsfahnen,  grasende Yak-Herden und ein fantastisches Berg-Panorama.  

Da wir recht langsam aufgestiegen sind und erst am 6. Tag die Besteigung des Kyaanjin Ri (4850m) auf dem 

Programm stand, bekam aus unserer Gruppe auch keiner ernsthafte Probleme mit der Höhenkrankheit. Ein 

paar klagten über leichte Kopfschmerzen, doch Dendi wusste mit Knoblauch-Kopfmassagen zu helfen  

 

 

Zusammenfassend lässt sich die Trekking-Tour als „Wahnsinnig toll!“ beschreiben. Sowohl die 

atemberaubende Landschaft, als auch die Lebensweise und Freundlichkeit der Menschen ziehen einen in 

den Bann. Wenn sich mir Möglichkeit bietet, dann komme ich wieder  die Annapurna-Runde wartet   
 

Knapp 3 Wochen nach mir landete dann auch Carmen in Kathmandu und mein Opa reiste wieder ins ferne 

Deutschland zurück. Obwohl es Gero sehr gut gefallen hat, war er doch wieder froh nach Hause zu fliegen 

und das Erlebte im „Land der Gegensätze“ verarbeiten zu können.  

In Nepal wohnen Arme direkt neben Reichen oder arbeiten sogar 

„Haussklavenähnlich“ für diese; moderne Hochhausbauten stehen neben 

Wellblechhütten; europäisches Essen wird direkt neben der fahrbaren 

Garrküche angeboten; Kinder und Hunde spielen im Müll, während man 

im Touristenviertel Thamel ganz dem Shopping-Wahn verfallen kann; 

buddhistische Mönche pilgern bettend um eine Stupa, während sich 

Boudhanath-Stupa 



Angestellte in schicken Anzügen auf den Weg ins Büro machen; der klapprige überfüllte Bus wird auf einer 

holprigen Straße vom schneeweißen VW-Polo überholt; während in Pashupatinath die Hindus ihre Toten 

verbrennen, waschen 100 Meter flussabwärts lachend Frauen ihre Wäsche … in dem Fluss, in den die 

Asche der Toten gekehrt wird; …. 

Dieser Kontrast zwischen Arm und Reich,  Moderne und traditioneller Kultur macht meiner Meinung nach 

dieses Land aus. Es steckt irgendwie zwischen den Zeiten fest. Doch als Reisender ist das am Anfang schwer 

verdaulich. So habe auch ich erst ein paar Wochen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und es lieben 

zu lernen.  

 

Buddhistische Tempelanlage  Swayambunath mit vielen Buddha-Statuen und großer Stupa 
 

Carmen und ich zogen dann vom Hotel Vajra ins Asha-Hostel um. Da zu der Zeit allerdings gerade Ferien 

waren, wurden wir nur von Didi und Dai, den Hostel-Eltern, und deren Töchtern Apshara und Ishara 

begrüßt.  

Wir blieben allerdings nur eine Nacht im Hostel und machten uns dann auf das Land zu erkunden.  

10 Tage reisten wir quer durch Nepal: Kathmandu  Lumbini  Pokhara  Chitwan  Kathmandu 
 

Während wir in Lumbini, nahe der indischen Grenze, den 

Geburtsort Buddhas besichtigten, bestaunten wir in Pokhara den 

Sonnenaufgang über dem Annapurna-Gebirge und badeten in 

Chitwan mit Elefanten im Fluss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz und knapp: Wir nahmen alle Touri-Aktionen mit!   

Unter anderem einen Ausritt auf störrischen Pferden, eine Bootsfahrt auf dem Phewa-

See, die Besichtigung von insgesamt 2 Welt-Friedens-Stupas, eine Jungle-Tour auf Elefanten und eine Jeep-

Safari. Leider sahen wir bei der Safari nur Rehe und Krokodile …. und ähm ja… die Krokodile lebten in 

Gehegen in einer Krokodil-Zucht.  



Von einem Ort zum anderen kamen wir immer mit dem Bus  für umgerechnet 5 € pro Etappe. 

Schnäppchen also, wenn man deutsche Preise gewohnt ist. Über den Reisekomfort, die Sicherheit der 

Transportmittel und besonders die Reisedauer lässt sich allerdings streiten …. 8 Stunden für 120 km sind 

hier normal  

 

Ende Oktober kamen Carmen und ich dann wieder in Kathmandu an und richteten uns im Asha-Hostel 

häuslich ein. Leonie, die zusammen mit mir schon auf Trekking-Tour gewesen war und die letzten 2 

Wochen auf Bali verbracht hatte, komplementierte nun unsere geniale Hostel-Besatzung.  

Obwohl unser Zimmer aufgrund Platzmangels ein einziges 

Durcheinander war, fühlten wir uns sehr wohl darin und verstanden uns 

auch alle auf Anhieb prima. 

Nur wenige Tage nach uns zogen dann auch alle Kinder ins Hostel ein 

und brachten somit wieder Leben ins Haus. Die Ferienzeit verbringen 

alle Kinder gerne Zuhause bei ihren Familien auf dem Dorf, doch nun 

ging die Schulzeit und damit unser Lehrerdasein wieder los. 
  

Schnell gewöhnten wir uns an den Tagesablauf im Hostel und in der Schule. 

Hier der typische Tagesablauf an einem ganz normalen Schultag: 

Die Hostel-Kinder stehen jeden Morgen um 6 Uhr auf.  

Nach dem Singen der Nationalhymne wird Yoga gemacht.  

Danach gibt es erst mal einen Milk-Tea (Schwarztee mit Milch).  

Anschließend lernen die Kinder für die Schule, bevor dann 

die Schuhe geputzt und die Haare geflochten werden.  

Punkt 8 Uhr gibt es dann Frühstück (Dal Bhat: Reis mit Linsen 

und saisonalem Gemüse  jeden Morgen!).  

Nach dem Frühstück werden die Zähne geputzt und die 

Schuluniform angezogen.  

Um kurz nach 9 Uhr kommt dann der Schulbus, der die 

insgesamt 30 Kinder inklusive Sushma, einer Lehrerin, die 

auch im Hostel wohnt und uns, in die circa 8 Fahrminuten 

entfernte Schule fährt. 

Um 9:45 Uhr beginnt die Schule mit dem Morgenappell. Dazu stellen sich alle Schüler ihrer Klassenstufe 

entsprechen in Reihen auf dem Schulhof auf und singen erst die Nationalhymne und dann das Schullied. 

Anschließend werden die Fingernägel auf Reinlichkeit untersucht und dann begeben sich die Schüler von 

Trommelschlägen begleitet in ihre Klassenzimmer. Zwischen 25 und 35 Schüler teilen sich jeweils ein 

Klassenzimmer, das von der Größe her eher für 10-15 Schüler ausgelegt ist. 



Die Asha-School wird von Schülern bis zur 5. Klasse besucht. Angefangen bei den Kleinsten in der Play-

Group (entspricht ungefähr dem deutschen Kindergarten ab 3 Jahren), über 2 Vorschulklassen bis zur 

Klasse 5, sind circa 180 Kinder hier auf der Schule. 

Nach 3 Stunden Unterricht am Vormittag gibt es dann Mittagessen.  

Die Schulköchinnen, die schon den ganzen Morgen mit der Zubereitung von 

Dal Bhat (nur montags Milchreis  mein Lieblingstag!) für knapp 200 

Personen verbracht haben, verteilen das Essen auf den in Nepal typischen 

Alu-Tellern mit Vertiefungen.  

Nachmittags geht der Unterricht dann noch bis 15:30 Uhr, wobei in diesen 

Stunden dann häufig Tanz und Gesang unterrichtet wird. 

Der Schulbus holt die Hostel-Kinder natürlich auch wieder in der Schule ab und um circa 16 Uhr erreichen 

alle wieder das Hostel. 

Dort wir dann zuerst die Schuluniform ausgezogen und dann gibt es von Hostel-Mutter Didi zubereiteten 

Lunch. Mal sind es nur Kekse und Tee, manchmal aber auch Gemüse mit hartgekochten Eiern oder sogar 

selbstgemachte Pommes mit Würstchen. 

Nach dem Lunch, um circa 17 Uhr, bis circa 19 Uhr machen die Kinder ihre Hausaufgaben und lernen.  

Punkt 19 Uhr gibt es dann Abendessen  na klar… Dal Bhat … was sonst?!  

Danach dürfen die Kinder dann noch circa 30 Minuten Fernseh schauen … wenn Strom vorhanden ist… und 

dann geht´s zum Zähne putzen und Umziehen. 

Um spätestens 20:30 Uhr liegen dann alle Kinder in ihren Stockbetten und auch bei uns Volunteers ging 

danach sehr schnell das Licht aus. Innerhalb weniger Tage hatten wir uns an den Rhythmus perfekt 

angepasst und fingen schon kurz nach dem Abendessen zu Gähnen an  

Das gemeinsame Fernsehschauen ließen wir als aus, da einfach unser Nepali zu schlecht und auch unsere 

Vorliebe für Bollywood-Filme nicht gegeben war  

 

 

Von Sonntag bis Freitag haben die Kinder jeden Tag Schule und durchlaufen auch jeden Tag dieses 

Programm. Nur am Samstag ist in Nepal frei. Da der Tagesablauf an einem Schultag sehr durchgetaktet ist, 

blieb da nicht viel Zeit für uns, um mit den Kindern zu spielen oder zu basteln. Solche Aktivitäten, wie z.B. 

das Bemalen von T-Shirts oder das Basteln von Armbändern, mussten wir dann eben auf den Samstag 

verlegen.  
 

Unter der Woche arbeiteten wir in der Schule mit. 

Täglich übernahmen wir 2 Klassen für jeweils 1 Stunde. 

In den Klassen 1 und 2 hatten wir etwas mit 

Verständigungsproblemen zu kämpfen, da die Kinder 

noch nicht sehr gut Englisch sprachen. Aber da kann 

man ihnen nun wirklich keinen Vorwurf machen, denn 



teilweise sprachen es selbst die Lehrerinnen, die es unterrichten sollten, nicht wirklich. 

Ab der 3. Klasse war eine halbwegs anständige Konversation dann möglich; im Notfall dann eben auch hier 

mit Händen und Füßen, oder Zeichnungen an der Tafel  
 

Wie alle Lehrerinnen durften auch wir zum Unterrichten den Schul-Sari tragen. Dieser wurde eigens für uns 

von einer Schneiderin angefertigt. Allerdings war das richtige Wickeln des Saris so kompliziert, dass wir uns 

immer helfen lassen mussten und ihn deshalb nur ab und an für besondere Anlässe trugen.  

Z.B. zur feierlichen Eröffnung der Berufsorientierungs-Räume an der SDB-School.  
 

 

 

Wir versuchten unseren Unterricht bei den Kindern so abwechslungsreich und spielerisch wie möglich zu 

gestalten. Neben dem Lernen der Uhrzeiten, dem Schreiben eines Steckbriefes und dem Lesen von 

Kurzgeschichten, wurden Mandalas gemalt und Memory-Staffelläufe gestartet. Besonders beliebt waren 

auch Mathe-Fußball und kreative Schreibaufgaben. Gescheitert sind wir definitiv mit dem Singen deutscher 

Weihnachtslieder   
 

Neben unseren Aufgaben in der Schule, fanden wir auch die Zeit das 

Kathmandu-Tal mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. 

So besuchten wir unter anderem den Patan Durbar Square, die alte 

Königsstadt Bhaktapur, die Boudhanath-Stupa und die Tempelanlage 

Changunarayan.  

Auch fuhren wir über ein Wochenende nach Nagarkot, da wir den 

Sonnenaufgang über dem Himalaya bestaunen wollten. „Wollten“, da 

es schlussendlich Nebel hatte und wir keine 50 m weit sahen. 

Auch nutzen wir des Öfteren die Gelegenheit nach Thamel zu fahren 

und kauften dort für unsere Familien und Freunde 

Weihnachtsgeschenke und Mitbringsel.  

Ein ganz besonderes kulinarisches Highlight war zudem unser privater 

Momo-Kochkurs bei Dendi. Momos gibt es frittiert oder gedünstet, 

mit allerlei Füllungen; ganz ähnlich der schwäbischen Maultasche. 

Ich persönlich bevorzuge frittiert und mit Kartoffel-Füllung ♥ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ein besonders tolles Projekt während meiner Zeit in Nepal war auf jeden Fall die Gestaltung des Hofes im 

Hostel.  Mariana, eine ehemalige Asha-Voluntärin, war für 

mehrere Wochen in Nepal zu Besuch und hatte Spendengelder aus 

Deutschland mitgebracht. Diese investierten wir zum Teil in Farbe 

und bemalten die grauen, tristen Betonwände und den Boden. 

Nach mehrtägiger Arbeit waren 

wir sehr stolz auf unser Werk, das 

sich auch durchaus sehen lassen 

kann … und den Kindern hat es auch sofort gefallen. 

So haben wir uns nun für ein paar Jahre im Hostel verewigt. Sehr 

„dezent“ natürlich  

Besonders hervorheben möchte ich hier die tatkräftige Mitarbeit von 

Hostel-Vater Dai, einem gelernten Maler. Ohne ihn wären wir im Farben-Geschäft nicht weitergekommen. 
 

Unsere letzte Aktion mit den Kindern war die gemeinsame Nikolaus-Feier. Wir bastelten zusammen 

Weihnachtsbaum- und Sternen-Girlanden, buken Unmengen an Muffins und tanzten zu nepalesischer 

Musik bis in die Nacht. Auch laßen wir die Nikolaus-Geschichte vor 

und überreichten den Kindern kleine Geschenke.  

 

… und so schnell waren die Wochen vergangen und es hieß wieder Koffer packen und Abschied nehmen. 

Auf der einen Seite fiel es mir nicht ganz leicht, Nepal und die ganzen lieben Menschen zu verlassen. Aber 

auf der anderen Seite freute ich mich natürlich auch wieder auf Zuhause.  

Anupendra fuhr uns samt Gepäck zum Flughafen und schwuppdiwupp waren wir wieder in Deutschland. 

Ehrlichgesagt habe ich aber ein paar Tage gebraucht, bis ich „ganz“ Zuhause angekommen war. Die 

Auswahl im Supermarkt überforderte mich anfangs etwas und auch der geordnete Straßenverkehr 

erschien mir irgendwie „komisch“.  

Denn obwohl in Nepal manchmal alles drunter und drüber zu laufen scheint, hat doch alles eine Ordnung, 

in die man sich mit der Zeit einfindet. Man lernt geduldig zu sein und nicht immer alles so eng zu sehen. 

Das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die ich in Nepal gelernt habe  Geduldigkeit … und die Einsicht, dass 

man sich auch an kleinen Dingen erfreuen sollte. Denn genau diese kleinen Dinge machen das Leben aus!  
 

Mit diesen Worten will ich mich nun verabschieden. 

Ich hoffe Sie alle haben einen kleinen Einblick in mein persönliches „Abenteuer Nepal“ erhalten und haben 

vielleicht auch mal die Lust und Gelegenheit in dieses tolle Land zu reisen. 

Ich kann es jedem nur empfehlen – ganz egal ob Wanderer oder Kultur-Interessierter. 

Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie von Anupendra und den Kindern jederzeit herzlich in der Asha-School 

begrüßt werden. 


