Erlebnisbericht
Nepal, Januar bis März 2017
von Marlen Ganter
„Das größte Herz haben die, die am wenigsten besitzen.“
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Am 9. Januar kamen die beiden Freiwilligen der DHBW und ich mit einer zweitägigen
Verspätung aufgrund eines Schneesturms in Istanbul endlich in Kathmandu an, wo
wir von dem Schulleiter Anupendra herzlich empfangen wurden. Nach einem ersten
kurzen Schock wegen des Verkehrs und dem vielen Müll in der Stadt habe ich mich
in meinem neuen Zuhause für die nächsten 3 Monate schnell eingelebt und fühlte
mich ziemlich schnell sehr wohl in Kathmandu. Das hatte mit Sicherheit auch damit
zu tun, dass die liebe Roshana, bei der ich wohnte, sich wie eine Mama um mich
gekümmert hat. Da bei unserer Ankunft gerade noch Schulferien waren, machten wir
schon mal einen Kurztrip nach Pokhara zum Gleitschirmfliegen und in den Chitwan
Nationalpark, wo wir tatsächlich vor einem Rhinozeros flüchten beziehungsweise auf
einen Baum klettern mussten, was schon mal mein erstes unvergessliches Erlebnis
war.
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Nachdem wir an unserem ersten Schultag von den
Kindern und Lehrern mit Blumen begrüßt wurden,
hatten wir zunächst ein paar Tage Zeit, uns an den
Schulalltag und die Klassen zu gewöhnen, bevor
ich dann selbst die Klassen eins bis drei
unterrichtete sowie mit den Kleinsten aus den drei
Kindergartengruppen malte und spielte. Da die
Schüler kurz vor den Prüfungen standen und in
jedem Fach viel lernen mussten, beschloss ich als
Kontrastprogramm dazu mit ihnen zu spielen, zu
tanzen, zu singen und zu basteln, was ihnen sehr
viel Spaß machte.

Auch mit den Hostelkindern haben wir im Hostel und bei Ausflügen gespielt und
getanzt. Das absolute Highlight dabei war Holi, das Fest der Farben, bei dem sich
alle mit bunten Farben angemalt und mit Wasser nassgemacht haben.
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Während die beiden anderen Freiwilligen sich Ende Februar zu einer Trekkingtour
aufmachten, ereignete sich mein persönliches Highlight meines Nepalaufenthaltes,
da Josef für zwei Wochen zu Besuch kam. Dies führte bei allen Schülern und
Lehrern schon Wochen zuvor zu Nervosität und vor allem Vorfreude.

Durch „Josef Sir“, wie er liebevoll von allen
Kindern und Lehrern genannt wird, durfte ich
nochmal ganz andere Einblicke in das Projekt
ASHA gewinnen.
Zum einen durfte ich bei allen Meetings von Josef, Roshana und Anupendra dabei
sein, bei denen es um die Zukunft der einzelnen Kinder ging und mich mehrfach als
Dolmetscherin einbringen. Zum anderen besichtigten wir Standorte des Wasserfilters
PAUL, der zu einer wesentlichen Verbesserung der Gesundheit vieler Menschen
beiträgt. Zudem besuchten wir verschiedene Familien aus ärmsten Verhältnissen, die
Josef, bzw. den ASHA Freundes- und Förderkreis um Hilfe baten. Das alles waren
sehr prägende Erlebnisse für mich, da einem so bewusst wurde, wie sehr diese
Menschen auf Hilfe angewiesen sind und wie gut es zum Beispiel uns in Deutschland
geht. Anfangs haben mich diese Schicksale sehr getroffen, doch durch Josef habe
ich gelernt, dass die Menschen nicht davon profitieren, dass man sich von ihrem Leid
runterziehen lässt, sondern sich die Situation anschaut und die Chance ergreift, auch
nur kleine Dinge zu verbessern. Denn „mit Freude und Optimismus bewirkst du so
viel Gutes für diese Menschen“ (Zitat von Josef).
Neben diesen eindrücklichen Erlebnissen haben wir auch gemeinsam einige
Ausflüge gemacht, wie zum Beispiel nach Bhaktapur oder in den frühen
Morgenstunden nach Swayambhunath, um dort den Einheimischen bei ihren
religiösen Ritualen zuzuschauen.
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Kurz bevor Josef dann wieder zurück nach Deutschland geflogen ist, kam bereits
meine Freundin Ferra in Nepal an. Da Josef aufgrund der begrenzten Zeit nicht mit
allen Kindern der besuchten Familien neue Kleider und Schulsachen, die dringend
benötigt wurden, einkaufen konnte, haben wir ihm dies mit Freude abgenommen und
waren mal wieder überwältigt, wie bescheiden die Wünsche der Kinder waren. Die
Freude der Kinder über die neuen Sachen war unbeschreiblich groß und immer
wieder sagten uns die Kinder und Eltern „Josef Sir is like a God for us, we are so
thankful for everything he is doing for us“ (Josef ist wie ein Gott für uns, wir sind so
dankbar für all das was er für uns tut).
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Bei den oben genannten Meetings, in denen es um die Zukunft der einzelnen Kinder
ging, unterhielten wir uns unter anderem über Rashmita, die im Hostel wohnte und
nun in die 6. Klasse der Highschool gewechselt hat. Ihr Schicksal hat es mir
besonders angetan, da ihre Eltern sich nicht um sie kümmern. Deshalb beschloss
ich, bzw. meine Eltern, die Patenschaft für Rashmita zu übernehmen, die für mich
bereits jetzt zu meiner kleinen Schwester geworden ist.

Nach drei wundervollen Monaten in denen ich viele tolle Menschen und neue
Freunde kennenlernen durfte, musste ich leider auf Wiedersehen sagen, da es für
Ferra und mich dann noch bis Mitte Juni weiter nach Thailand, Bali und Singapur
ging. Ich bin dankbar für alles, was ich in dieser Zeit erlebt und gelernt habe und bin
mir sicher, dass ich bald wieder zurückkommen werde in das Land, in dem die
Menschen mit dem Wenigen zufrieden sind was sie haben und trotzdem jedem
helfen und immer mit einem Lächeln begegnen.
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