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(Anfang August- Anfang September)



Namaste!  
Hallo zusammen! Wir sind Caya(16) und Chiara(17) und kommen 
beide aus Oberkirch. Von Anfang August bis Anfang September waren 
wir einen Monat zusammen in Nepal. Wir beide waren schon länger 
mit dem Projekt von Josef vertraut, vor allem für Chiara war klar, 
(dadurch dass Josef ihr Großvater ist,) dass sie einmal nach Nepal 
reisen möchte, um das Projekt kennenzulernen. Caya wurde durch 
ihren Vater auf das Projekt aufmerksam, und damit wir beide nicht 
ganz alleine wären, beschlossen wir in unseren Sommerferien 
zusammen für 4 Wochen nach Nepal zu reisen.  

Einige Monate und 
Vorbereitungen später ging es 
dann los! Als wir dann am 7. 
September in Kathmandu 
ankamen wurden wir direkt sehr 
herzlich von Josefs Freundin 
Roshana und Anupendra 
begrüßt!. Die Gastfreundschaft 
der beiden hat uns von Anfang 
an fasziniert!  

 

Direkt am nächsten Tag ging 
es für uns mithilfe von 
Roshana in die Asha Primary 
School, wo wir unseren 
ersten Tag verbrachten. Wir 
beide waren total 
überrumpelt von der 
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unglaublichen Begrüßung, die einen dort erwartet. Mit Blumen und 
Gesang wurden wir so herzlich begrüßt wie noch nie in unserem 
ganzen Leben. In den nächsten zwei Wochen waren wir teils in der 
Schule, und wenn diese nicht stattfand, entdeckten wir Kathmandu. So 
gingen wir auf viele Ausflüge, wie zum Beispiel nach Thamel, 
Boudhanath und Bhaktapur. Wir hatten großes Glück, dass Roshana 
uns auf viele dieser Ausflüge begleitete, da sie uns unglaublich viel 
„background“ Wissen 
erzählen konnte. Einmal 
gingen wir zusammen auf 
einen Spaziergang, welchen 
Caya und ich 
unbeschreiblich schön 
fanden. Wir bekamen eine 
ganz andere Seite von 
Kathmandu zu Gesicht, total 
grün, ruhig und friedlich. 

 Einige Tage später, bekamen wir in der Schule unseren Sari. Und 
damit begann für uns, wenn auch nur für einige Tage eine kleine 

Routine. Wir kamen 
morgens in die schule, 
spielten mit den Kindern 
und hielten einige 
Unterrichtsstunden, und 
am Nachmittag 
versuchten wir immer 
einen neuen Fleck von 
Kathmandu zu 
entdecken.  
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Durch Anupendra bekamen wir 
auch die Möglichkeit die Hostels 
und die High-School zu besuchen. 
In dem Hostel war zu der Zeit 
zufällig das 10-jährige Jubiläum zu 
dem wir auch eingeladen 
waren.Allle dort so glücklich zu 
sehen war wirklich toll! Die Kinder 
hatten verschiedene Vorführungen 
geplant und alles schön geschmückt. Es 
gab Momos und Eis für alle und am Ende 
tanzten wir alle gemeinsam.   

 

Wie schon erwähnt, bekamen wir durch die 
vielen Ausflüge nicht nur einen guten Einblick 
in die Schule, sondern auch in die Kultur 
Nepals. Wir besuchten unzählige Tempel an 
den verschiedensten Orten was sehr interessant 
war. Vor allem Bhaktapur hat es uns angetan, 
wir lernten dort Madhu, den 
guten Freund von Josef 
kennen, der uns sehr viel 
erzählte über seine Kunst: 

Mandalas. Wir verstanden uns sehr gut, und er zeigte 
uns in einem darauffolgenden Spaziergang ganz 
Bhaktapur. Es war sehr beeindruckend was er uns 
alles über seinen Galuben, seine Kunst und seine 
Sicht auf das Leben erzählen konnte. 

Wir sind sehr dankbar für die Zeit in Kathmandu, sie 
hat uns viel gezeigt. Natürlich hatten wir ab und zu auch gemischte 
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Gefühle, und anfangs einige Schwierigkeiten mit dem Kulturschock 
umzugehen. Jedoch ist der Mehrwert, den wir aus genau diesen zwei 
Wochen ziehen konnten weitaus größer als kleine zwischenzeitliche 
Zweifel. 

 Nach zwei unglaublich lehrreichen, spannenden und eindrucksvollen 
Wochen Kathmandu und in der Asha Schule wollten wir natürlich auch 
Nepal kennen lernen und erkunden, und haben uns entschieden mit 
dem Bus nach Pokhara zu reisen. Pokhara war sehr 

spannend, wir haben dort viel 
Neues erlebt. Im Vergleich zu 
Kathmandu war es jedoch viel 
touristischer, auch wenn wir 
nicht in der Hauptreisezeit dort 
waren. Man kann dort viele 
verrückte Dinge machen, wie 

Paragliding und vieles mehr. Es hat mich ein wenig an 
Queenstown in Neuseeland erinnert mit den Bergen (die wir 
bedauerlicherweise nicht wolkenfrei sehen konnten), dem See und 
überall sind Reisebüros und Touristenführer. Natürlich konnten wir uns 
selbst nicht davon abhalten einen Teil dieser Möglichkeiten  zu nutzen. 
Neben White-Water-Rafting und Bungee Jumping war Paragliding, 

unser absolutes Highlight. Außerdem waren wir 
auf einer zweitägigen Trekkingtour aufs 
Australian Camp, 
unglücklicherweise 
hat das Wetter nicht 
ganz so mitgespielt. 
Gewiss haben wir 

uns auch dort 
kulturell weitergebildet und haben 
weitere Tempel besucht und auch die 
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Friedensstupa besucht. Nach Pokhara sind wir mit dem Bus weiter 
nach Chitwan in den Nationalpark gefahren. ….. 

Ich habe dadurch eine ganz andere Sicht 
bekommen, in anderen Ländern habe ich 
schon viele unterschiedliche Nationalparks 
besucht, um die bewundernswerte Natur 
erleben zu können. In Chitwan hat mich aber 
doch etwas geschockt. Der Art und Weise des 
Umgangs mit den Tieren, die ein Highlight dort 
sind, hätte ich nicht erwartet. Insbesondere die 
Elefanten wurden besonders schlecht 
behandelt, um den Touristen diese besonderen 

Tiere zu präsentieren und 
Ihnen einen Ritt auf deren gewaltigen Rücken zu 
ermöglichen. Der Umgang der nepalesischen 
Führer mit diesen Tieren war für mich sehr negativ. 
Hätte ich das im Voraus gewusst, hätte ich auf 
keinen Fall die Möglichkeit auf diesen im Park 
auszureiten genutzt. Ein Elefant musste ganze 5 
ausgewachsene Menschen tragen und Schläge mit 
Eisen- und Holzstäben aushalten. Nicht nur die 
Elefanten leiden unter diesem Tourismus, sondern 

auch die anderen Tiere. Es ist nämlich so, dass man als in einer Gruppe 
von 10-12 Elefanten losläuft und dann nach 
jeglichen exotischen Tieren des Chitwan 
Parkes Ausschau hält. Hier kann man unter 
anderem Tigern und Nashörnern begegnen. 
Das bedeutet, wenn ein Guide ein für uns 
sicherlich ganz besonderes Tier sieht, ruft er 
seine Kollegen. Ich fand diese Art der „Jagd“ doch sehr schrecklich 
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und hätte dies in einem Nationalpark, wo normalerweise Rücksicht auf 
die Natur genommen wird, nicht erwartet. Ein Nationalpark, also ein 
Naturschutzgebiet, sollte die Natur vor dem Tourismus stellen und 
nicht andersherum. 

Wir finden es sehr gut, dass es solche Primary Schools in Nepal gibt, 
weil die Kinder, dadurch gebildeter werden und sicherlich auch 

sensibilisiert werden und nachvollziehen 
können, dass vieles in Nepal nicht optimal ist. 

Dennoch hatten wir gerade auch abseits der 
nepalesischen Hauptstadt eine tolle Zeit mit 
vielen Eindrücken und Erfahrungen. Gerade 
a u c h d i e N u t z u n g v o n ö f f e n t l i c h e n 
Verkehrsmitteln hat uns in Kontakt mit 
Einheimischen gebracht, um deren Art und 
Weise des nepalesischen Lebens zu erfahren. 

Toll war auch, dass wir auf dem Rückflug nach 
Deutschland Yangdu begleiten konnten. Sie flog mit 
uns nach Deutschland, was sicherlich für Sie etwas 
ganz besonderes und v.a. Neues war. Ich denke Sie 
hatte z.B. noch nie in Ihrem Leben die gegensätzliche 
Welt am Flughafen von Dubai erwartet. Auch freuen 
wir uns immer, wenn sich Yangdu bei uns meldet, um 
während Ihrer Ausbildungszeit in Deutschland 
Ansprechpartner zu haben. Letztendlich können wir 
nur noch eines sagen: Herzlichen Dank an Josef und unsere Eltern die 
uns fleißig dabei geholfen haben diese Reise zu organisieren und vor 
allem:
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 Danke Nepal! 


