Nepal 2016

„ That moment when you forget you
are volunteering
To help change life, because it is
changing yours.”

!

Jule Marschner

Nepal, Ein Land voller Träume und Ideen, voller Hoffnung und Elend. Ein Land,
welches nicht nur durch seine prachtvolle Landschaft, sondern auch durch eine
unglaubliche Menschlichkeit, seine Besucher in den Bann zieht. Fünf Monate hatte
ich die Möglichkeit das Land kennenzulernen, mich einzuleben, die Kultur
mitzuerleben, Freunde zu finden und was noch viel wichtiger ist, mich zuhause zu
fühlen.
Ich möchte hiermit auf garkeinen Fall sagen, dass es einfach für mich war, ganz im
Gegenteil. Ich glaube ihr kennt dieses Gefühl, dieser Augenblick, kurz bevor das
Flugzeug landet und ihr vor Spannung kaum still sitzen könnt. Dieser Moment in dem
ihr erkennt, es gibt kein Zurück mehr, tausende Kilometer entfernt von dem
vertrauten Umfeld. Und vielleicht ist genau das der Zeitpunkt, an dem das Umdenken
starten sollte. Du musst dir bewusst werden, wo du jetzt bist und wieso du hier bist
und das wichtigste, du musst dich darauf einlassen.

!

Mein Name ist Jule Marschner und ich bin 21 Jahre alt. Im Frühjahr 2016 habe ich
meine Allgemeine Hochschulreife absolviert und mich entschieden von Juli bis
Dezember 2016 in der ASHA- Schule ehrenamtlich zu helfen. Ich bin überglücklich,
dass mich Johanna Düker, Hanna Zimny und Paula begleitet haben und wieso wird
vielleicht für einige nach dem Lesen des Berichtes deutlich. Ein herzliches
Dankeschön auch an Josef, dass es dieses Projekt gibt und ich somit die Möglichkeit
hatte, ein Teil davon zu sein.
Natürlich könnte ich jetzt einen detaillierten Ablauf schreiben, aber ich nehme an, die
Personen , die diese Mail erhalten werden, haben auch die anderen Berichte
gelesen, kennen ASHA von Josef seinen Erzählungen oder waren selbst schon
einmal vor Ort. Daher habe ich mich dazu entschieden, einen sehr persönlichen
Bericht zu verfassen, der sehr auf der Gefühlsebene spielt.
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Da stand ich nun, inmitten von ein Dutzend Menschen, umgeben von Müll und
Abgase und stellte mir selbst die Frage: „Wieso um Gottes Willen bist du hier? Du
könntest jetzt schön in deinem frisch bezogenen Bett liegen und mit deinen Katzen
kuscheln.“
Die ersten paar Tage und Wochen waren natürlich sehr entspannt, wir lernten die
Hostel Kinder kennen, verbrachten unsere Tage in der Schule unterrichteten die
Kinder und erkundeten nach der Schule auf eigene Faust Kathmandu. Da unser
Hostelzimmer, welches wir aus eigener Entscheidung zu dritt teilten, nicht allzu viele
Unterhaltungsmöglichkeiten bat, begann am Abend erst so richtig die
Kennenlernphase.
Wir lernten die Macken des anderen kennen, wir lernten sie zu akzeptieren. Jeder
trägt sein Päckchen und manchmal bringt man auch ein kleines Päckchen mit. Und
zu wissen, es gibt Menschen, die dir zuhören, dich unterstützen und da sind, wenn
du sie brauchst, ist wohl eines der schönsten Gefühle. Wir lachten zusammen,
weinten zusammen, haben Momente erlebt, die ich niemals vergessen werde.

Wie heißt es so schön: Glück besteht aus den kleinen Dingen im Leben und wird
auch in ihnen Gefunden – in jenen Dingen, die uns als so unwichtig erscheinen. Im
Laufe der Zeit wurde ich mir dem bewusst.
Anfangs habe ich mich gefragt, wieso diese Menschen hier andauernd Lächeln
können, wie sie diese positive Einstellung gegenüber ihrer Situation haben können.
Irgendwann wird dir einfach klar, du brauchst diesen Ganzen Luxus nicht, du
brauchst keine 10 Paar Hosen und 20 Shirts, du benötigst keine 30 Hygiene Artikel,
kein Stilles Wasser von Volvic. Wenn du auf eine Toilette gehst und Klopapier
vorfindest- das ist Glück/Luxus. Wenn du eine Flasche Wasser hast- das ist Glück.
Wenn du einen Löffel zum essen bekommst- das ist Glück. Wenn der Strom da ist –
das ist Glück. Wenn du einen Platz im Bus bekommst- das ist Glück.
Und wisst ihr was der schönste Grund ist glücklich zu sein?
Der schönste Grund glücklich zu sein, ist keinen Grund zu haben unglücklich zu sein.

Wer mich kennt, weiß, dass es mir sehr leicht fällt ein soziales Umfeld aufzubauen.
Ich habe Menschen kennengelernt, die zu Freunden wurden, Menschen die dem
Heimweh nicht die Chance gaben zu kommen. Menschen die mir sowohl Nepal
zeigten, als auch halfen in die Kultur einzutauchen.

„Reisen bedeutet herauszufinden, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie
über andere Länder denken.“
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Johanna & Hanna:
Ich hätte mir keine besseren Reisegefährten in diesen 5 Monaten vorstellen
können. Klar hatten wir anfangs unsere kleinen Differenzen, die wir zu meistern
hatte, aber dafür wurde es umso schöner, nach dem Alles im Einklang war. Über
Tempel und Berge, von Cafés bis hin zu Clubs haben wir (fast) alles zusammen
erlebt und geteilt. Drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einem
Land, in dem Gesellschaft und Freundschaft von starker Bedeutung ist. Ich kann
nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für euch bin. In dieser Zeit durfte ich euch
Familie nennen.
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Paula:
Nach 3 Monaten musste Hanna leider schon gehen. Es war schwer sich zu
verabschieden. Wir haben zusammen gelacht und geweint. Waren für einander da.
Josef teilte uns mit, dass Paula im Oktober nach Nepal kommen wird und ob es für
uns in Ordnung ist, wenn sie auch in dem Zimmer bei uns schläft. Anfangs waren
Johanna und ich skeptisch, aber jetzt im Nachhinein, kann ich auch nur dir, Paula,
mein Dankeschön mitteilen. Du hast uns nicht nur immer einen Grund zum Lachen
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gegeben, durch dein Schweitzer Deutsch, sondern auch unseren Wortschatz
erweitert. Danke dafür!
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ASHA-Schule:
Wie alle Freiwilligen, hatten auch wir unsere Stunden in der Schule. Auch wenn der
Montag bei uns hier, der unbeliebteste tag der Woche ist, freute ich mich jedes Mal
wie ein kleines Kind auf den Montag. Denn Montag, war Reis-Pudding Tag!!! Es ist
schon erstaunlich, dass die Schule für einige Kinder bei uns als „Last“ angesehen
wird und in Nepal, Jedes Kind, wie ein Honigkuchenpferd strahlt, sobald es die
Schule betritt. Es war ein Geschenk diese Kinder Lachen zu sehen. Vielleicht liegt
es daran, dass sie schon von Beginn an lernen, glücklich zu sein, mit dem was sie
haben. Vielleicht aber auch, das ihnen beigebracht wird, dass Schulbildung sehr
wichtig ist. Am liebsten habe ich meine Zeit bei den Kindergarten Kindern verbracht.
Du brauchst keine gemeinsame Sprache um dich zu verständigen.
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„Erzieht Eure Kinder nicht dazu reich zu werden. Erzieht eure Kinder dazu,
glücklich zu werden. Wenn sie erwachsen sind, sollen sie nicht den Preis der
Dinge kennen, sondern ihren Wert.“
Nepali:
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Während Johanna und Hanna auf dem Weg in das Anapurna Gebirge waren, hatte
ich die Möglichkeit alleine auf Entdeckungsreise zu gehen und Menschen
kennenzulernen. Es war unfassbar wie schnell ich „aufgenommen“ wurde. Ich habe
die Möglichkeit bekommen, den Bergen auf eine, zumindest für mich ungewöhnliche
Art, näher zu kommen. Mit dem Motorrad. Es war eine faszinierende Woche, in der
ich nur so bombardiert wurde mit Eindrücken. Zum einen war ich geschockt, wie die
Lebensverhältnisse in den Bergen sind, zum anderen überwältigt, dass ein Leben
dort oben möglich ist.

!
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Anupendra:
Anupendra, der Schulleiter der ASHA-Schule, war stets bemüht uns so gut wie
möglich in die kulturellen Ereignisse zu integrieren. Von Zahnarztbesuchen und
Hochzeit, bis hin zu einer Ordensverleihung im Palast für besondere Dienste. Für
Ihn ist jeder „Freiwillige“ sofort ein Familienmitglied. Er brachte uns die Armut näher
in dem er uns mitnahm zu sehr hilfsbedürftigen Menschen. Menschen die von lauter
Müll umgeben sind, eine Mutter, die Ihren Sohn, der im Rollstuhl sitzt, jeden Tag 5
Treppen hochträgt und eine Familie die zu 6 auf dem Betonboden schlafen muss,
verdienen meiner Meinung nach den größten Respekt. Nicht aufgrund der
Lebensverhältnisse, sondern dass sie jeden Morgen aufs Neue aufstehen und
lächeln können.
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Es ist unmöglich diese 5 Monate auf Papier zu fassen oder nur ansatzweise die
Momente zu beschreiben, für welche ich so unglaublich dankbar bin. Was anfangs
für mich ein „schreckliches“ Land gewesen ist, ist jetzt der Ort, an den ich jeden Tag
denken muss und vermisse.
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Ich vermisse die sinnlos langen Stunden die wir im Café verbracht haben. Ich
vermisse die langen Spaziergänge nach Thamel. Ich vermisse so viel, ich vermisse
Nepal.

!
Wenn mich jemand frägt, wieso ich dieses Land so liebe, kann ich keine Erklärung
geben. Denn diese Erklärung klingt absurd. Die Dinge, die mich anfangs gestört
haben, liebe ich jetzt umso mehr. Ich liebe den Dreck auf den Straßen, der um dich
Jule Marschner

wirbelt, sobald man läuft. Ich liebe den Verkehr, bei dem man Angst haben muss,
nicht überfahren zu werden. Ich liebe den Geruch, denn es duftet nach Zuhause.
Ich könnte Stunden lang weitere Momente nennen, Momente, die von außen
betrachtet vielleicht gar nicht spektakulär sind, für mich aber die Welt bedeuten.
Doch eines kann ich mit Sicherheit sagen, Nepal ist kein Land, dass durch
Erzählungen lebt, du musst es mit eigenen Augen sehen und spüren.
„ Reisen- es lässt dich sprachlos, dann verwandelt es dich in einen
Geschichtenerzähler.“
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