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Namaste!
Mein Name ist Heidi Rees und ich war mit 43 Jahren die bisher älteste Volontärin an der Asha
Primary School in Kathmandu. Aber besser spät, als nie, denn es war auf jeden Fall eine
unvergessliche Erfahrung für mich!
Es war schon lange mein Wunsch, Kinder in einem Entwicklungsland im Rahmen eines
Freiwilligeneinsatzes zu unterstützen und im vergangenen Jahr ist dies nun endlich und sogar gleich
mehrfach Wirklichkeit geworden:
Nach 4 Monaten in Peru und fast 2 Monaten in Tansania kam ich Mitte August in Nepal an - für
weitere fast 5 Monate.
Diesmal hieß die Herausforderung Unterrichten: Gar nicht so einfach gut 20 lebhafte Kinder der
Klassen 4 und 5 in einem winzigen Klassenzimmer im Griff zu haben, ihnen spielerisch etwas
Sinnvolles zu vermitteln, so dass sie Spaß beim Lernen haben und dabei innerlich wie äußerlich
Ruhe zu bewahren...

Aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und lernt aus Fehlern. So kam ich zunehmend besser
zurecht.
Zusätzlich zu meinen Mathestunden, bei denen ich auch viele Kopfrechenspiele machte, habe ich
nach einiger Zeit noch eine Mal- und Bastelstunde pro Woche als kleine Belohnung eingeführt. Das
war für die Kinder oft ein Höhepumkt und sie hatten viel Spaß dabei, fragten oft schon lange vorher
danach, bzw vergewisserten sich, daß am Donnerstag doch Malstunde ist.
Schwierig war es manchmal aber, daß ich kein Nepali verstand und die Kinder mich deshalb auch
ganz gut austricksen konnten. Auch unter den Lehrern und im Hostel wurde überwiegend
nepalesisch gesprochen, so daß ich vieles leider nicht verstanden habe.
Zusätzlich zu den Unterrichtsstunden waren auch die 27 Kinder im Hostel immer froh, wenn ich
Zeit mit ihnen verbrachte, bei neuen und bekannten Spielen - Puzzle, Federball, Mau mau...
Zwischen Schule und Hausaufgaben war es für sie auch wichtig, sich bewegen und austoben zu
können.
Manchmal klopften sie dann später an meine Türe und baten mich als „Mathe-Lehrerin“ um
Unterstützung bei den Mathehausaufgaben. Für mich war es schön, wenn ich ihnen hierbei helfen
konnte, fachlich war es auch kein Problem, nur die Fachbegriffe auf englisch (wie z.B.
gleichschenkliges Dreieck, Zähler und Nenner...) mußte ich oft erst einmal nachschauen.
In den einmonatigen Ferien zu Dashain und Tihar, den beiden wichtigsten Hindu-Festivals, hatte ich
dann die Gelegenheit, Land, Leute und Kultur etwas besser kennen zu lernen.
Außerdem konnten ich eine Trekkingtour machen und dabei den beeindruckend hohen Bergen ein
Stück näher kommen.

Dabei war die Busfahrt der aufregendste Teil: für gut 150 km brauchten wir in einem völlig
überfüllten Bus fast 14 Stunden - das sagt wohl auch einiges über den Zustand der „Straße“ aus.

Die Straße verläuft übrigens da, wo gerade der Bagger steht und noch arbeitet...

Im November und Dezember wurde es dann zunehmend kälter. Vor allem abends, nachts und
morgens war es dann ungemütlich, da es nirgends eine Heizung gibt. Die Kinder saßen dann oft mit
Jacken, Schals, Mützen und teilweise Handschuhen in der Schule, beim Essen und bei den
Hausaufgaben.
Im Dezember, nachdem in allen Klassen nochmal Prüfungen waren, gab es als Belohnung für die
Kinder einen Ausflug. Mit den Kleinsten ging es in den nahegelegenen Zoo. Sie waren alle ganz
aufgeregt und begeistert von den Tieren. Die nächsten vier Klassen machten einen Tagesausflug mit
dem Bus zum botanischen Garten mit Picknick dort. Und die 2.-5. Klasse fuhr zum Picknicken zu
einem Tempel etwas außerhalb auf einem Hügel. Alle hatten viel Spaß.
Ein weiterer Höhepunkt war es für mich, Weihnachten mit den Kindern im Hostel zu feiern. Schon
das Schmücken des Hofes am 24. Dezember nach der Schule war ein Erlebnis. Alle waren aufgeregt
und begeistert dabei. Am 25. Dezember gab es dann Vorführungen mit Singen und Tanzen der
Kinder und zum Abschluß abends noch ein Feuer im Hof, an dem man sich etwas aufwärmen
konnte.

Viel Zeit verbrachte ich auch bei den Kleinsten in der Play Group – wir haben uns auch ohne Sprache gut verstanden.

Nepal ist ein besonderes Land und ich bin sehr dankbar, dass ich einen Blick in diese für uns in
vielen Dingen so fremde Welt werfen durfte.
Besonders interessant und wertvoll waren für mich auch immer die Gespräche mit Anupendra, bei
denen ich mehr über die östliche Philosophie, Denk- und Lebensweise erfahren und immer viel zum
Nachdenken mitgenommen habe.
Danken möchte ich vor allem:
Josef, durch den ich überhaupt hierher kam.
Anupendra, der immer gleich da ist, wenn man etwas braucht und sich um alles dort mit sehr viel
Liebe kümmert. Natürlich auch Bina, seiner Frau, die morgens oft ins Hostel kam. Danke auch für
die Einladungen zu sich nach Hause.
Den Lehrer/-innen für ihre Unterstützung.
Didi und Dai für die gute Versorgung und Bekochung im Hostel - trotz 3x täglich Dhal bhat hat es
mir bis zum Ende gut geschmeckt!
Den Kindern für ihre liebe Begrüßung mit vielen Blumen und einem Schal, für ihre Neugier und
Aufgeschlossenheit, ihre Fröhlichkeit und ihr Lachen...
Und allen anderen, die zum Gelingen meines Aufenthalts in Nepal beigetragen haben.

Danke!

