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Meine Reise nach Nepal
3 unvergessliche Monate

Jennifer Heyne

Reisebericht 13.10.2018-13.01.2019

Jennifer Heyne

Nun schon sind fast zwei Monate vergangen, seit dem ich wieder hier in Deutschland bin. Doch
diese Reise, mit all ihren Herausforderungen, Abenteuern und Momenten der Freude, lebt stets
in mir weiter und wird immer ein ganz wichtiger Teil von mir bleiben.
Mein erster Monat
Ankunft in einer anderen Welt
Nach einem 13 stündigen Flug von München über Maskat nach Kathmandu, wurde ich herzlich
von Fanny und Mr Anupendra am Flughafen empfangen. Mein erster Eindruck war wohl genau
das, was einem völligen Kulturschock gleicht. Mit der Ankunft am Flughafen begannen für mich
nicht nur drei unvergleichbar schöne Monate in Nepal, gleichermaßen tauchte ich auch in eine
mir völlig unbekannte Welt ein, in der ich mich sofort wohl fühlte. Nach einer aufregenden
ersten Taxifahrt verabschiedeten wir uns von Mr Anupendra und ich bezog unsere Wohnung,
welche Fanny und ich uns die gesamte Zeit
über teilten, bei Roshana. Mein erster Tag
in Nepal endete mit einer Momo-Suppe in
unserem späteren Stammrestaurant, die
mir direkt Lust auf mehr nepalesische
Küche
machte.
Vor
allem
das
Nationalgericht ,,Dal Bhat`` schmeckte mir
wirklich sehr gut und zählt auch jetzt noch
zu eins meiner Lieblingsspeisen.

Den Festivalmonat nutzen
Da ich meine Reise Mitte Oktober begann, hatte ich durch die großen Ferien genug Zeit, das
Land näher kennenzulernen. In meiner ersten Woche zeigte mir Fanny, die bereits schon einen
Monat vor mir nach Nepal gekommen war, die Sehenswürdigkeiten rund um Kathmandu. Unser
erstes Ziel war die Bodnath Stupa, welche für mich von einer ganz besonderen Atmosphäre
umgeben ist und dem Ort etwas fast schon Magisches verleiht. Durch meine Reise erlebte ich
die Vielseitigkeit des Glaubens und durfte mehr von
dem beiden Hauptreligionen Nepals, dem Hinduismus
und dem Buddhismus, erfahren. Ich war jedes Mal
erneut von der tiefen und allgegenwertigen
Verankerung des Glaubens, welche ich noch stärker als
sonst während der Festtage erlebte, fasziniert. Doch
nicht nur die besondere Stimmung vor Ort war ein
Wohlgenuss, sondern auch das von Josef empfohlene
Road House Restaurant, von welchem man direkten Blick auf die Stupa hat.
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Ein ebenso sehenswerter Ort ist Swayambhunath, oder auch Affentempel genannt, von
welchem man einen eindrucksvollen Blick über Kathmandu erlangen kann. Wie auch an vielen
anderen Tempeln gibt es hier die Möglichkeit, selbst eine Butterkerze zu kaufen und
anzuzünden. Fanny und ich nutzen diese Gelegenheit und schickten dabei unsere Wünsche in
den Himmel Nepals.

Uns zog es auch oft in die als Touristenmetropole bekannte Stadt Thamel. Stundenlang
schlenderten wir durch die engen Gassen, gingen von einem Laden in den nächsten und
probierten die unterschiedlichsten Restaurants aus. Auch der Weg in die Stadt selbst war für
uns immer ein kleines Abenteuer, da wir diesen mit dem Tuktuk zurücklegten.

Nepal erkunden- meine Reise nach Pokhara und Chitwan
Am 21. Oktober verließen wir für etwa zwei Wochen
Kathmandu und fuhren mit dem Jagadamba-Bus nach Pokhara.
Auch wenn die Busfahrt mit ca. 9 Stunden den ganzen Tag
füllte, so freute ich mich dennoch darüber, um so bei der Fahrt
weitere Seiten Nepals zu sehen. Nach einer Übernachtung in
einem Hotel begann am nächsten Tag unsere Trekkingtour. Ich
habe noch genau das Bild vor Augen, wie Fanny und ich eines
Abends spontan die Wanderkarte aufschlugen und uns dann
für den Poonhill-Trek entschieden hatten. Einige wertvolle
Tipps bekamen wir von Sabine, die gemeinsam mit ihrem Mann
Rocky und dem gemeinsamen Sohn Adrian in Pokhara lebt.

Wir starteten in Nayapul und machten auf unserem Weg Halt in Ulleri, Ghorepani, Tadapani und
Ghandruk. Die Gästehäuser bzw. Lodges reservierten wir immer von der vorherigen Station aus.
Dabei hatten wir stets sehr viel Glück, da die Gästehausbesitzer im Nachbarort oft gute
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Adressen wussten und sehr hilfsbereit waren. Ich erinnere mich trotz der vielen Treppenstufen
und teilweise starken Anstiege sehr gerne an diese Zeit zurück. Die Tour war für mich mit eine
der prägendsten Erfahrungen meiner Reise. Vor allem das Leben in der Einfachheit genoss ich
dabei sehr, genauso aber bot sich mir hierdurch ebenfalls die Möglichkeit, aus unserer
Konsumwelt zu flüchten. Ich denke oft an den Moment zurück, als wir auf der
Aussichtsplattform auf 3210 Hm standen, die Sonne hinter den Bergen hervorkam und die
7000m hohen Riesen vor uns in tiefes Orange färbte. Es bleibt für mich unbeschreiblich, wie
vollkommen dieser Augenblick war und wie seine Einzigartigkeit voller Kraft wirkte. Oft sind
Fanny und ich für diesen Moment auf unserem Weg über uns hinausgewachsen und waren
umso mehr davon berührt.

Nach der Trekkingtour verbrachten wir noch eine Woche in Pokhara und genossen die Zeit dort
sehr. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir mit dem Boot über den Phewa Lake, schauten
uns die Geschäfte an und wagten uns an einen Gleitschirmflug, den wir über Rocky gebucht
hatten. Es war einfach unbeschreiblich, über dieser prächtigen
Natur zu fliegen.

Unsere Reise führte uns, ebenfalls mit dem Bus, weiter in den Chitwan National Park. Auf der
einen Seite beeindruckte mich die dort herrschende Artenvielfalt sehr und ich war fasziniert,
Nashörner und Krokodile in ihrer freien Laufbahn zu sehen. Auf der anderen Seite jedoch löste
der Tiertourismus, wie beispielsweise das Elefantenreiten, bei mir eher gemischte Gefühle aus.
Drei Tage später und um einige Begegnungen mit wilden Tieren reicher, fuhren wir dann wieder
zurück nach Kathmandu.
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Zurück in Kathmandu
Wir lernten Sarah, welche früher ebenfalls Volontären bei ASHA war, und ihren Freund Ralph
kennen. Vor allem Sarah kannte sich sehr gut aus und konnte uns somit wertvolle Tipps und
sehenswerte Plätze rund um Kathmandu sagen. Dankbar nahmen wir jede Info an und
entdeckten dadurch auch das Tuktuk fahren für uns. Gemeinsam erkundeten wir darüber hinaus
auch die Stadt Bhaktapur, eine der drei Königsstädte im Kathmandu-Tal. Neben dem
traditionellen Baustil ist die Stadt hauptsächlich
für ihren Töpfermarkt, welchen wir in Teilen
bewundern durften, bekannt. Leider sind,
gerade in der Innenstadt, die schweren Spuren
des Erdbebens unübersehbar, da Bhaktapur
sehr stark davon betroffen war. Mich rührt es
zu tiefst, mit welcher Selbstverständlichkeit und
mit welchem Eifer die Bevölkerung bei dem
Wiederaufbau mithilft, auch wenn sie dabei auf
die primitivsten Mittel zurückgreifen muss.

Mein zweiter Monat
Die Schule beginnt
Der erste Monat war für mich sehr erlebnisreich und eindrucksvoll, doch gleichzeitig konnte ich
es kaum erwarten, bis die Schule begann. Anfang November war es dann endlich so weit. Voller
Vorfreude machte ich mich mit Fanny morgens auf den Weg, zuerst zu Fuß und ab der Ring
Road mit dem Bus. Als ich das blaue Schultor mit der Aufschrift ,,ASHA PRIMARY SCHOOL`` sah,
konnte ich es kaum erwarten, es zu
durchqueren. Als es schließlich geöffnet
wurde, fiel mein erster Blick auf die Kinder,
die mich freudig und mit Blumen in der Hand
anschauten. Von dieser Herzlichkeit, die
meinen
ganzen
Aufenthalt
über
allgegenwärtig blieb, war ich sehr gerührt.
Schon bald war die ASHA Schule nicht mehr
nur eine Schule, sondern vielmehr ein
Zuhause für mich.
Zusammen mit Fanny unterrichtete ich täglich je eine Stunde die 4. und die 5. Klasse. Zu Beginn
war es sehr ungewohnt, von den Kindern als ,,Jenny Miss‘‘ angesprochen zu werden. Doch
schon bald hatte ich mich daran gewöhnt und erfreute mich jedes Mal über die Möglichkeit,
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durch den Unterricht etwas von der eigenen Bildung, die ich
erfahren durfte abgeben zu können. Es war sehr rührend zu
sehen, wie eifrig die Kinder lernen wollen und wie viel Freude sie
dabei hatten. Bereits nach der ersten Woche erhielte ich meinen
eigenen Sari, welchen ich sehr gerne im Schullalltag getragen
habe.

Zu Gast an der SDB-School
Mr Anupendra, der während meines gesamten Aufenthaltes immer als Ansprechperson für
Fanny und mich da war, ermöglichte uns, für eine Woche an der weiterführenden SDB-Schule zu
unterrichten. Auch hier trafen wir auf sehr viel Gastfreundschaft und wurden herzlichst
empfangen. Im Vorfeld hatten Fanny und ich einen Vergleich
Deutschland-Nepal vorbereitet, da wir so zu dem kulturellen
Austausch beitragen wollten. Dieser stieß bei den Kindern auf
großes Interesse und
schon bald wurden
wir regelrecht von
den vielen Fragen
über
Deutschland
übermannt.

Das Schulleben an der APS
Nach dieser Woche freuten wir uns wieder sehr auf unsere beiden Klassen, mit welchen wir in
der Anfangszeit hauptsächlich spielerischen Englischunterricht machten. Da Fanny und ich nicht
nur unsere Stunden sondern auch die Nachmittage der Kinder interaktiv gestalten wollten,
organisierten wir auch ein Fußballturnier. Dabei versorgten wir die Kinder selbstverständlich
auch mit Keksen und Getränken. Kurz zuvor bekamen wir für einen Monat Besuch von Anne,
einer weiteren Volontärin, die uns bei dem Nachmittag unterstützte. Da wir jedoch niemanden
zu etwas zwingen wollten, bastelten wir mit den Schülern, die nicht Fußball interessiert waren.
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Allgemein kann man sagen, dass an der ASHA Schule immer etwas los ist und kein Tag dem
anderen gleicht. So bekamen wir in auch oft Besuch von Reisenden, die sich für das Projekt
engagieren. So kam uns auch Isabell mit ihren lieben Eltern besuchen und brachten uns sogar
Luftballons von Deutschland für die Kinder mit. Kurz danach begrüßten wir auch Gabi mit ihrem
Partner bei uns an der Schule. Sie hat als Reaktion auf das schwere Erdbeben ein Mädchen
Hostel, welches nur ca. 100 Meter von dem ASHA Hostel entfernt ist, gegründet. Für mich ist die
ASHA Schule somit nicht nur ein Ort des Lernens sondern auch ein Ort der Begegnung und des
Austauschs.

Als die Weihnachtszeit immer näher rückte, studierten wir mit den Kindern Weihnachtslieder
für ein Theaterstück, welches Fanny selbstgeschrieben hatte, ein. Den Kindern beim Singen zu
zuschauen, wie sie eifrig ihr Lieblingsstück ,,O du Fröhliche`` auf Deutsch probten und sich
gegenseitig halfen und verbesserten, bereitete uns große Freude. Aber nicht nur bei dem Lied
zeigten sie großes Interesse an der deutschen Sprache, oft konnten wir sie im Unterricht gar
nicht mehr zurückhalten, weil sie so viele Wörter gerne übersetzten wollten. Genauso aber
interessierten wir uns für die nepalesische Sprache und lernten täglich dazu. Wir beendeten
unzählige Stunden damit, englische Begriffe an der Tafel zu sammeln und sie dann ins Deutsche
bzw. ins Nepalesische zu übersetzten.

In unserer unterrichtsfreien Zeit blieben wir immer in der Schule und verbrachten sie entweder
mit Unterrichtsvorbereitungen oder bei den Kleinsten, der Playgroup. Die 2-3 Jährigen sind für
mich das beste Beispiel, dass es manchmal keiner Sprache bedarf, um sich zu verstehen. Ich
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schloss die Kleinen, genauso wie unsere 4. Und 5. Klasse, direkt in mein Herz. Oft konnte ich die
bei den Älteren gelernten nepalesischen Begriffe während der
Spielzeit mit den Kleinen anwenden. Besonders bei dem Spielen
mit den Tierfiguren wie einem Elefant (Hatti), einer Katze (Biralo)
oder einem Pferd (Ghoda) versuchten wir, all unser Wissen
anzubringen. Ich lernte auch einige Kinderlieder, Englische wie
auch Nepalesische, sehr schnell. Besonders schön fand ich es,
wenn die Play Group im Freien unterrichtet wurde und sie dann
freudestrahlend den vielen Flugzeugen, die über unsere Köpfe
hinwegrauschten, winkten.
Fanny und ich freuten uns immer sehr, wenn wir nach unserem
Unterricht noch genug Zeit hatten, um den Kindern ihre Lätzchen
anzuziehen, beim Zähneputzen zu helfen oder sie ins Bett zu
bringen. Ich war bzw. bin einfach begeistert, wie intensiv sich die
Lehrerinnen mit den Kindern auseinandersetzten und sie nicht
nur unterrichten sondern auch andere wichtige Regeln, wie
tägliches Zähneputzen, mit auf den Weg geben. Die Arbeit mit
den Kindern, egal welchen Alters, bereitete mir jeden Tag große
Freude und bestätigte mich in meiner Entscheidung, dieses
Abenteuer eingegangen zu sein.

Das Hostel
Doch einige Kinder sah ich nicht nur in der Schule sondern auch im Hostel, welches ich kurz nach
Schulbeginn besuchte. Für mich war der erste Besuch sehr emotional. Zwar wusste ich bereits
im Vorfeld, dass es den Kindern dort, auch gemessen an ihren Lebensumständen in der Familie,
wirklich sehr gut geht, dennoch verspürte ich großes Mitleid mit ihnen. Ich musste oft an mich
selbst denken, wie froh ich nach langen Schultagen war, zuhause anzukommen. Nicht zuletzt
beschäftigten mich auch ihre ganz persönlichen Geschichten und Schicksale. Trotz meiner
anfänglichen Gefühle, wollte ich, bzw. wollten wir, unbedingt mehr Zeit mit den Kindern
verbringen. Somit besuchten Fanny und ich das Hostel immer öfter. Mit der Zeit habe ich
verstanden, dass dieses ,,Zuhause Ankommen`` genauso auch im Hostel stattfindet und die
Kinder dort eine ganz wunderbare familiäre Gemeinschaft haben. Großes leisten dabei vor allem
Didi und Dai, das Ehepaar, welches im Hostel wohnt und die Kinder versorgt, und die dort
betreuenden Lehrerinnen. Hierbei darf die viele Mühe und Zeit, die Mr Anupendra und natürlich
auch Josef von Deutschland aus, in die Gestaltung des Lebens der Kinder investiert, nicht
unerwähnt bleiben. Ständig werden Verbesserungen vorgenommen, um den Kindern eine noch
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schönere Umgebung zu schaffen. So wurden beispielsweise die gesamten Matratzen der Kinder
während meines Aufenthaltes erneuert und mit sehr schönen, bunten Bettbezügen versehen.
Auch Fanny und ich überlegten, wie
wir einen Teil dazu beitragen könnten,
um das Lächeln der Kinder noch breiter
werden zu lassen. Gemeinsam mit
Anne und Freunden aus Deutschland,
die zufälliger Weise ebenfalls in Nepal
waren, setzten wir ein ,,Momo
Programm`` in die Tat um und kochten
zusammen mit Bina, Mr Anupendras
Frau, Didi und Dai für die Kinder die
kleinen nepalesischen Maultaschen.

Zu Besuch bei Mr Anupendra
Diese großzügige Unterstützung und Gastfreundschaft verspürten wir auch einige Tage zuvor,
als wir drei Volontärinnen von Mr Anupendra zu sich nach Hause eingeladen wurden. Als wir an
einem Samstag um 10 Uhr bei ihm ankamen, hatte Bina bereits ein sehr großzügiges und
wirklich leckeres Dal Bhat zum Frühstück vorbereitet. Ich war gerührt, mit was für einer Wärme
und vor allem Selbstverständlichkeit wir empfangen wurden.

Mein dritter Monat
Ein eigener Garten für das Hostel
Auf dieselbe Art und Weise organisierte Mr Anupendra, für den das Wohl der Kinder immer an
erster Stelle stand und steht, einen Nachmittag, an dem jedes Kind aus dem Hostel seinen
eignen Baum in die neu erworbene Grünfläche einpflanzen durfte. Die Kinder haben somit die
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Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig nachhaltiges Wirtschaften zu
lernen. Anne, Fanny und ich hatten die ehrenvolle Aufgabe, diese einzuweihen und setzten
ebenfalls einen Baum ein.

Weihnachtszeit im Hostel
Während
der
Weihnachtszeit
und
passend
zu
unseren
Weihnachtsliedern, backten wir mit den Kindern am 23. Dezember einige
Plätzchen und erreichten dabei am Ende die stolze Summe von ca 200
Stück. Besonders das Verzieren mit Zuckerguss und Schokoladenglasur
machte den Kindern großen Spaß.

Gleichermaßen war auch in der Schule etwas von dem anstehenden Feiertag zu spüren und so
schickten wir herzliche Weihnachts-/und Neujahrswünsche nach Deutschland.
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Weihnachten in Pokhara
Als das Weihnachtsfest unmittelbar bevor stand, fuhren Fanny und ich zum zweiten Mal nach
Pokhara, um hier mit Sabine und ihrer Familie zu feiern. Zuvor waren wir mit ihren Eltern, die
extra aus Deutschland angereist waren, und von Kathmandu nach Pokhara gefahren sind. Oft
wurde ich gefragt, ob ich das Fest der Liebe und Familie nicht lieber Zuhause in Deutschland
gefeiert hätte, doch ich würde es immer wieder genauso machen. Der Grund hierfür liegt nicht
nur in meiner großen Faszination für das Land, sondern auch, und das vor allem, in der
Erfahrung, dass das Fest der Liebe mit genau so viel Harmonie und Freude außerhalb gefeiert
werden kann. Egal ob Fanny, Isabell, eine deutsche Volontärin, Sabine oder ihre Eltern, alle
Menschen, die mir auf meiner Reise begegnet sind, haben diese zu etwas ganz Besonderem
gemacht. Somit stand für uns fest, auch über Silvester in Pokhara zu bleiben und das jährliche
Street Festival mitzuerleben.

2018 Verabschieden
Fast noch schöner als der Abend war dennoch der
Silvestertag oder vielmehr die Art und Weise, wie ich
mein 2018 verabschiedet habe. Fanny und ich sind früh
morgens mit Sabine und ihrer Familie auf den
Aussichtspunkt Sarangkot gefahren und haben den
letzten Sonnenaufgang 2018 bewundert. Ich war
wieder einmal von der Schönheit der Natur begeistert,
als die Sonne die Bergriesen ins Morgenrot einfärbte.

Abschied Nehmen
In Kathmandu zurück, freuten wir uns beide wie immer sehr, die
Kinder wiederzusehen. Darüber hinaus lernten wir auch die zwei
Studentinnen der Hochschule, Franziska und Sarah, kennen und
waren somit vier Volontärinnen im neuen Jahr. Fanny und ich
zeigten ihnen die Stadt und gemeinsam verbrachten wir einige
Wochenenden zusammen.
Und dann war der Tag des Abschieds gekommen, an dem ich mich
schweren Herzens, welches gleichzeitig voller unvergesslicher
Momente und mit viel Kinderlachen gefüllt wurde, von den Schülern
und Lehrern verabschieden musste. Nachdem ich den Kindern eine

Reisebericht 13.10.2018-13.01.2019

Jennifer Heyne

kleine Freude mit Schokolade zum Abschied machte und ein paar dankende Worte aussprach,
meldete sich ein Mädchen aus der 5. Klasse und fragte, ob sie mich umarmen dürfe. Innerhalb
weniger Augenblicke stand ich also da, umringt von meinen Schülern, die mir innerhalb zwei
Monate sehr ans Herz gewachsen waren. Dies war wohl das größte Geschenk, was die Kinder
mir je hätten machen können.

Mit der gleichen aufrichtigen Herzlichkeit und Warmherzigkeit, mit welcher ich empfangen
wurde, wurde ich auch am Ende des Schultages offiziell verabschiedet. Die Kinder der 4. und 5.
Klasse kamen nochmals einzeln zu mir, bedankten und verabschiedeten sich. Ich war wirklich
sehr gerührt. Anschließend nahm ich auch von den Lehrerinnen und Lehrern Abschied und
bedankte mich in Form kleiner Leckereien für die ständige Hilfe, sei es bei Unterrichtsfragen
oder bei dem morgendlichen Sari-Binden.
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Das anschließende Lehrerpicknick
Doch dank Mr Anupendra war dies nur ein
vorrübergehender Abschied, da er in Anbetracht meiner
Abreise den jährlichen Lehrerausflug nach vorne verlegt
hatte, damit wir vier Volontärinnen gemeinsam mit dem
Kollegium Picknicken gehen konnten. Hierbei gab es
selbstredend das Nationalgericht Dal Bhat, von dem ich
wortwörtlich nicht genug haben konnte. Es war der
perfekte Abschluss einer so besonderen Zeit.

Die letzte Woche und meine Gedanken danach
Bis zu meinem Abflug blieb mir eine Woche Zeit, um nochmals die besonderen Orte gemeinsam
mit Fanny zu besuchen. Dazu zählt selbstredend die Bodhnat Stupa, welche in ihrer Schönheit
unverändert mein Herz berührte und ich jetzt viel besser verstand.
Als dann das Flugzeug in Kathmandu abhob und ich mich ein letztes Mal zu der Stadt, die mir in
den 3 Monaten so vertraut wurde, umdrehte, schauten mich die Augen der Stupa eindringlich
an. Mit diesem Bild vor dem inneren Auge reflektierte ich also im Flugzeug, was ich von meiner
Zeit in Nepal mitnahm.
Im Vordergrund stehen unablässig die schönen Momente mit den Kindern. Mit ihnen zu
arbeiten, ein Stück meines Wissen mit auf den Weg zu geben, gemeinsam zu lachen und Freude
zu teilen, all das sind nur einige wenige Dinge, die ich damit verbinde.
Aber diese Reise in eine mir zuvor unbekannte Welt hat mir vor allem auch Abstand zu unserer
Konsumgesellschaft ermöglicht und mich dazu angeregt, alte Verhaltens-/und Denkmuster zu
hinterfragen. Bewusster Wahrnehmen und das wirklich zu schätzen, was man hat, sind zwei
wichtige Maxime, die dabei im Mittelpunkt standen und stehen. Dabei haben mir meine
Eindrücke und tagtäglichen Begegnungen mit Armut und schweren Schicksalen einen
Denkanstoß gegeben und waren ausschlaggebend für meine Entscheidung, meine Zeit bis zum
Studium in Form eines Freiwilligendienstes bei der Tafel zu nutzen.
Darüber hinaus habe ich mich auch selbst besser kennengelernt und hatte viel Zeit, mich
intensiv mit wichtigen Fragen im Hinblick auf meine Zukunft auseinander zu setzten. Ich bin
über mich selbst hinausgewachsen, wurde selbstsicherer und schätze nun auf eine ganz andere
Art und Weise, neue Menschen kennenzulernen. Ich hatte auf meiner Reise wie zuvor
beschrieben, viele wunderbare Begleiter, ohne die mein kleines Abenteuer nicht das gewesen
wäre, was es war. Im Folgenden möchte ich mich bei einigen davon aufrichtig bedanken.
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Danke und Dhanyavada!
Eva, dass Du mich auf dieses einzigartige Projekt aufmerksam gemacht und immer mitgefiebert
hast!
Josef, dass Du mir diese Chance ermöglicht hast und jederzeit als Ansprechperson da warst!
Mr Anupendra, für Ihre Fürsorge und Mühe, diese Reise zu etwas besonderem werden zu
lassen!
Roshana, für Deine Ratschläge und Hilfe!
Fanny, dass du meine Reise mit deiner besonderen Art bereichert hast, gemeinsam mit dir kein
Abenteuer zu groß war und du eine enge Freundin geworden bist!
Volontäre Anne, Franzi, Sarah, dass wir zusammen lachen und uns austauschen konnten!
Sarah und Ralph, für eure Offenheit und jeder Menge Tipps!
Sabine und Familie, dass Du uns immer unterstützt, vieles organisiert und alles dafür getan
hast, dass diese Reise einfach schön wird!

