ASHA PRIMARY SCHOOL NEPAL –
MEIN ERLEBNISBERICHT
Oktober bis Dezember 2017

!
Hallo ☺
Mein Name ist Julie Gmeiner und bin 19 Jahre alt. Meine Familie und ich
wohnen in Lautenbach, im schönen Renchtal. Ich habe im Sommer 2017 die
13. Klasse der Freien Waldorfschule Offenburg mit dem Abitur beendet. So hat
sich auch bei mir die Frage gestellt „Was nun?“
Mir war schon länger klar gewesen, dass ich gerne im sozialen Bereich tätig
sein möchte. Eines Tages kam dann meine Mutter zu mir und berichte von
Josef und der Asha Primary School in Nepal, wodurch mein Interesse sofort
geweckt worden ist.
So setzte ich mich mit Josef in Verbindung und aus der Überlegung nach
Nepal zu reisen, entwickelte sich bald ein fester Plan. An dieser Stelle, vielen
Dank an dich Josef, für die Möglichkeit Teil dieses Projekts zu sein, für deine
Offenheit und vor allem die Zeit für all die Fragen und Hilfe bei der Planung.
Ich dachte immer, von Juli bis Oktober ist noch viel Zeit und Nepal schien
noch so weit weg.
Im August und September arbeitete ich in einer Firma um Geld zu verdienen
und ich merkte, wie schnell die Zeit verging. Wie im Flug rauschten die zwei
Monate Arbeit und Vorbereitung an mir vorbei und es war bereits Oktober.

Die Aufregung aber auch die Freude stieg immer mehr und am 8.
Oktober war es dann endlich soweit. Das Abenteuer
beginnt. Ich startete vom Flughafen in Zürich. Es vergingen
fast 24 Stunden, bis ich endlich in Nepal angekommen
war.
Da ich die ersten drei Nächte in einem Hotel in Thamel,
Kathmandu verbrachte, wurde ich mit dem Taxi vom
Flughafen abgeholt. Es war schon Nacht, also konnte ich
nicht sehr viel von der Stadt sehen, dennoch haben
mich einige Schlaglöcher in der Straße im Auto hinund her wackeln lassen.
Die nächsten drei Tage schaute ich mir ein wenig die
Stadt an. Ich war überwältigt von all den
Menschen, den ganzen Autos und dem lauten
Gehupte. Ich musste mich erst daran gewöhnen,
dass aus zweispurigen Fahrbahnen, vier gemacht werden
und
aus den noch so kleinsten Gassen etliche Roller hervorkamen. Egal
wohin
man blickte, Nepal war voller Überraschungen und ein totaler Kontrast zum
strukturierten und geordneten Deutschland. Nepal wirkte auf mich als ein sehr
buntes und freundliches Land – die Frauen in ihren schönen Sarees und den
bunten Gewändern, die bunt angemalten LKWs und vieles
mehr.
Ich besuchte den Monkey Temple , was wirklich sehr schön
war. Von dort hat man eine tolle Aussicht über die ganze
Stadt und auch die Anlage selbst ist beeindruckend.
Ebenfalls schaute ich mir den Garden of Dreams an – eine
kleine Ruheoase in Mitten des Großstadttrubels.

Nach den ersten drei Tagen,
schließlich in Roshanas
Wohnung. Sie empfing mich
herzlich und bei ihr fühlte ich
sofort wohl und
aufgehoben. Ich habe
auch Alina kennengelernt,
dieser Zeit Urlaub in Nepal
Ich habe mich sehr über

zog ich
sehr
mich
dann
die zu
machte.
das

Treffen gefreut und sie konnte mir einige hilfreiche
Tipps geben.
Einige Tage später habe ich dann Ann-Sophie und
Heidi, die beiden anderen Volontärinnen getroffen,
die beide vor mir in Nepal angekommen sind. Da wir
noch einige Tage frei hatten, bevor die Schule
wieder losging, haben wir eine kleine Wandertour
geplant.
Wir sind von dem Changunarayan Temple nach Nargarkot, Dhulikhel und
Panauti gelaufen. Von dort aus haben wir den Bus zurück nach Bhaktapur
genommen, wo wir nochmal eine Nacht verbracht haben.
Die Tage waren wirklich sehr schön, wir hatten schönes, warmes Wetter –
dennoch ziemlich viel Nebel, weshalb wir von dem Himalaya leider nicht viel
sehen konnten. Auch Bhaktapur ist eine sehr schöne Stadt, auch wenn viel
von dem Erdbeben zerstört und nur zum Teil wieder aufgebaut ist/ wird. Da wir
hier zur Zeit der Festivals gewesen sind, war die ganze Stadt mit Lichtern
geschmückt, es gab viel Tanz und Musik auf den Straßen und es war

beeindruckend und sehr schön, auch diesen Teil der
Kultur zu erleben.

Als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich Anupendra getroffen. Er war
sofort offen, ehrlich und
hat uns die
nepalesische Mentalität
„Just smile and be
happy. This is Nepal“

klargemacht ☺ .

Es gibt einem ein sehr
Gefühl, zu wissen, dass
aufgehoben ist und

beruhigendes
man gut
einen

Ansprechpartner an seiner Seite hat.

Dann war es auch endlich soweit und mein erster Schultag stand vor der Tür.
Roshana begleitete mich und gemeinsam fuhren wir mit dem TukTuk zur
Schule. Alleine das war schon eine Erfahrung für sich ☺ .
Ich war ein wenig nervös, aber habe ich tierisch gefreut endlich in der Schule
zu sein. Als ich dort ankam,
haben sich die Kinder in
einer

Reihe
aufgestellt, mir einen Tuch um den Hals gelegt und Blumen
geschenkt. Ich habe mich sehr über diese herzliche Begrüßung gefreut. Dann
durfte ich auch alle Lehrkräfte und die Didis kennenlernen. Die Kinder haben,
wie an jedem Morgen, ihre Aufstellung gemacht wonach ich nach vorne
kommen musste, um mich vorzustellen. An diesem Tag haben wir ein wenig in
die Klassen geschaut und unseren Stundenplan für die kommenden Wochen
bekommen. Ann-Sophie und ich haben gemeinsam die Klassen zwei bis fünf
unterrichtet und haben mit Anupendra besprochen, den Kindern die
deutsche Sprache etwas näher zu bringen.

Und schon am nächsten Tag standen wir dann gemeinsam vor
der Klasse. Wir haben begonnen mit „Wie heißt du?“ und „Wie
geht es dir?“ Die Kinder hatten sehr viel Freude daran, waren
sofort sehr offen und herzlich uns gegenüber und haben sich
gefreut, wenn wir in die Klassen gekommen sind. Wir haben
auch gemerkt, dass die Schüler einen riesen Spaß an Spielen

hatten, so haben wir in fast jede Stunde ein Spiel eingebaut. Immer wenn wir
dann gesagt haben, dass wir jetzt ein Spiel spielen wollen, saßen also 20
grinsende Gesichter vor uns.
Wir haben auch versucht, mit den Kindern mehr nach draußen zu gehen,
weshalb wir uns kleine Bewegungsspiele ausgedacht haben, durch die wir
ihnen die deutschen Zahlen beibringen wollten. Auch das hat natürlich sehr
viel Spaß gemacht und etwas Abwechslung gebracht.

An Halloween haben wir uns dann überlegt, mit den Schülern
Masken zu basteln. Wir haben Pappteller, buntes Papier und Stifte
verwendet, mit denen die Kinder ganz unterschiedliche
Masken
gezaubert haben.

Da wir jeden Tag zwei Stunden selbst unterrichtet haben, verbrachten wir den
Rest der Zeit in anderen Klassen. So war ich oft in der ersten Klasse, aber auch

in den Kindergartengruppen. Dort konnten wir mit den Kleinen spielen und
haben auch manchmal mit ihnen „Old McDonald had a farm“ gesungen.
In der letzten Stunde vor Schulschluss gab es eine Art „freies Spiel“. Es wurde
im Sandkasten gespielt, Seil gesprungen, getanzt oder Tischtennis gespielt. An
diesen Aktivitäten haben wir teilgenommen und mit den Schülern mitgespielt.
Auch bei den Tänzen war ich sehr überrascht, dass die Choreographie zu
nahezu jedem Lied perfekt sitze und sie ohne zu überlegen auf die dort
heimische Musik tanzten.
Am Wochenende hatten wir dann Zeit uns die Gegend anzuschauen.
Wir waren oft in Kathmandu, haben uns
verschiedene Tempel und kulturelle
Sehenswürdigkeiten angesehen –
hierbei dürfen natürlich
Pashupatinath und Bodnath nicht
fehlen. In diesen schönen Anlagen
konnte man nochmals ganz anders in
die nepalesische Kultur eintauchen und
all ihre Besonderheiten auf sich wirken
lassen.
Doch auch die Shoppingtouren durch
Thamel und das Probieren verschiedener dort heimischer Gerichte
dürfen nicht fehlen. Und falls einem dann doch mal ein bisschen Deutschland
und zu Hause fehlt, kann ich nur die Weizen Bakery in Thamel empfehlen. Dort
haben wir Brezeln gefunden, die fast so gut waren, wie die bei uns zu Hause
☺ .

Ein weiteres Highlight für mich war, der Besuch meiner Tante und ihrer
Freundin, die mich, nach ihrem Indien-Urlaub, für ein paar Tage besuchen
gekommen sind. Gemeinsam sind wir zur Asha School gegangen und auch
sie wurden von den Kindern herzlich mit Blumen und einem Tuch begrüßt. Wir
sind durch alle Klassen gegangen und jede Klasse hat ihr eigenes Lied
gesungen, was uns natürlich gefreut und gefallen hat. Anschließend sind wir
mit Anupendra und Heidi zu einer Talentshow der SDB Highschool gegangen.
Die Schüler konnten dort Tänze, Gesang oder Sketche aufführen und so
zeigen, was sie über die letzten Monate geübt
und einstudiert hatten. Auch dadurch konnten wir
einen Einblick in die Kultur bekommen, da die
Kinder traditionelle Kleider getragen und
nepalesische Tänze vorgeführt haben.

In den restlichen Tagen haben wir uns dann gemeinsam die Kathmandu
angesehen und sind nochmal nach Bhaktapur gefahren.

In der Schule haben die Kinder schon sehr
große Fortschritte im Deutschunterricht gemacht und wir
hatten immer mehr Spaß dabei.
Da die Asha School oft Besuch
von Deutschen bekommt,
konnten die Kinder ihnen auf
Deutsch ihren Namen und ihr
Alter sagen, was auch die Gäste
zum Staunen gebracht hat.
Begrüßt wurden wir am Morgen
dann fast nur noch mit „Guten
Morgen, Miss“ „Hallo“ oder
„Guten Tag“. Oft haben sie sogar gefragt „Wie geht es dir?“. Und als wir dann
nach Schulschluss nach Hause
gingen, verabschiedeten sich
die Kinder mit „Tschüüs bis
Morgen“ oder „bis bald“.

Ich war auch oft erstaunt von der Disziplin der Kinder. Vor Betreten oder
Verlassen eines Raumes , haben sie immer gefragt ob sie gehen oder
hereinkommen dürfen, sind in der Mittagspause schön in einer Linie zum Essen
gegangen und haben sich an ihren Platz gesetzt. Mich hat auch sehr
überrascht, dass die Schüler in ihrem teils sehr jungen Alter schon so gut
Englisch reden können. Schon in den höheren Kindergartengruppen konnte
man sich gut mit den Kindern unterhalten.
Trotzdem ist uns aufgefallen, dass im Unterricht manchmal eine gewisse
Unruhe herrscht und die Schüler oft durcheinander und auch sehr laut reden.
Ann-Sophie und ich hatten die Idee, Gesprächsregeln einzuführen. Wir haben
das mit Anupendra besprochen und auch Roshana hat uns diesbezüglich
hilfreiche Tipps geben können. So haben wir das Thema angesprochen und
Klassenlehrerinnen haben dann mit ihren Klassen Regeln erstellt, auf Plakate
geschrieben und im Zimmer ausgehangen. Wir hatten den Eindruck, dass die
Regeln mehr Ruhe und auch mehr Aufmerksamkeit in den Unterricht
gebracht haben und die Schüler diese auch gut aufgenommen und
berücksichtigt haben.

Die Zeit verging ziemlich schnell und Ende
November kam Suci, eine neue Volontärin.
Ann-Sophie und ich holten sie gemeinsam
vom Flughafen ab und zeigten ihr ein
wenig ihre neue Unterkunft. Auch sie
wohnte gemeinsam mit uns bei Roshana. Leider mussten
wir uns drei Tage später von Ann-Sophie verabschieden,

die nun wieder zurück nach Deutschland flog.
In den letzten drei Wochen meiner Nepalreise ist nochmal einiges passiert.
Suci und ich haben uns für die Kinder einige Projekte ausgedacht, die wir mit
ihnen machen wollten. Da der Müll und die Verschmutzung in Nepal ein sehr
großes Problem ist und wir oft beobachtet haben, wie die Menschen einfach
ihren Abfall einfach auf den Boden oder in den Fluss warfen, haben wir uns
gedacht ein kleines „Müll und Umweltschutz-Projekt“ zu gestalten. Wir
empfanden es für sehr wichtig die Kinder auf dieses Problem aufmerksam zu
machen und ihnen die Folgen und Probleme der Verschmutzung aufzuzeigen.
Unser Projekt bestand aus drei Teilen. Zuerst haben wir mit den Schülern selbst
gemacht Kugelschreiber aus alter Zeitung gebastelt. Wir haben Mienen
besorgt, alte Zeitungen und Kleber. Die Zeitungen haben wir in Streifen
geschnitten, welche die Größe der Mienen hatten.
Die Schüler mussten dann die Mienen mit Zeitung umwickeln und immer
wieder verkleben. Das hat alles sehr gut geklappt und jeder Schüler hatte
dann seinen eigenen Stift. Sehr überrascht hat uns die vierte Klasse.
Sie haben für ihre Stifte dann noch Deckel
gebaut, damit sie nicht austrocken. Es war
toll zu sehen, wie sie gemeinsam überlegt
haben, wie man denn nun am besten
einen Deckel basteln könne. Dies
haben sie mit Bravur
gemeistert und

wunderbare
Zeitungkullis hergestellt.

Der zweite Teil war der Bau eines
Fußballes aus Müll. Diese Idee hat Suci mit aus
Deutschland gebracht. Sie kennt einen Verein, der
selbstgemachte Fußbälle von Kindern aus aller Welt sammelt und
ausstellt. Wir haben allerlei Müll gesammelt, wie Papiertüten, Verpackungen,
Plastikflaschen, usw. Außerdem haben wir die Mülleimer der Schule geleert

und

den Inhalt verwendet.

Den
ersten Ball haben wir
mit der dritten Klasse gemacht. Sie
waren erst etwas zurückhaltend
und wussten nicht so recht was
genau ihre Aufgabe ist. Doch
dann arbeiteten alle zusammen
und formten aus all dem
unterschiedlichen Müll einen
großen, leicht ovalen Fußball.
Damit er richtig stabil ist, haben wir ihn mit Klebeband und Schnüren fixiert.
Als dann der fertige Ball auf dem Tisch lag, konnten wir natürlich nicht anders
als ihn gleich auszuprobieren. Wir alle waren sehr stolz auf den Ball und auch
das Spielen hat wunderbar geklappt.
Am nächsten Tag bastelten wir dann noch einen Ball mit der fünften Klasse.
Sie wussten sofort was zu tun war und ruckzuck hatten wir nicht nur einen Ball
sondern gleich drei in unterschiedlichen Farben und Größen. Auch die fünfte
Klasse wollte natürlich sofort damit spielen und wir bildeten zwei Teams. Da
Suci und ich nicht sehr viel Ahnung von Fußball hatten, waren wir dann ein
wenig überfordert, da wir festlegen mussten, wer in welcher Position spielt und
was für eine Strategie wir anwenden um das gegnerische Tor zu treffen. Als wir
das alles grob besprochen hatten, ging dann das Spiel los. Es folgte ein
weiteres kleines Problem, da wir nicht mehr genau wussten, wer in welchem
Team war und einfach wild drauf los spielten. So hörten wir des Öfteren: „ Oh
Miss, you are in my team.“ ☺ Aber trotz allem hatten wir super viel Spaß
zusammen und es hat sich herausgestellt, dass es einige sehr talentierte
Fußballer in der Asha School gibt.

Der dritte Teil unseres Projekts war eine Art „Aufklärungsstunde“ die wir in den
Klassen 2 bis 5 gehalten haben. Wir haben verschiedene Bilder gemalt und so
dargestellt, wie die Welt mit und ohne Verschmutzungen aussieht, was mit
den Tieren und Pflanzen passiert und vor allem mit uns Menschen. Die Kinder

waren sehr aufmerksam und haben viele
Fragen
gestellt und sehr viele wichtige
Punkte
angesprochen. Wir haben dann
eine Liste im
Klassenzimmer aufgehängt, auf
welcher ein
paar Punkte stehen, wie wir unsere
Erde im
Alltag schützen und nicht unnötig
belasten
müssen. Wir haben Punkte wie:
„Immer
den Müll in den Mülleimer
werfen.“ „Plastikflaschen/ Tüten
mehrmals
verwenden.“ „Wasser und Strom
sparen“,
und vieles mehr. Die Kinder haben
uns dann auch versprochen,
keinen Müll mehr auf den Boden zu werfen und sie würden versuchen, diese
Punkte einzuhalten.
Unsere letzte deutsche Unterrichtseinheit war dann das ABC, welches die
Kinder unbedingt lernen wollten. Da wir nur das ABC etwas langweilig fanden,
haben wir uns für jeden Buchstaben ein Tier überlegt und kleine Bilder dazu
gemalt. Als wir sie den Kindern gezeigt haben, klatschten sie bei jedem neuen
Bild und ein lautes „Ohhh wooow“ kam aus der Klasse. Suci und ich haben
uns so sehr darüber gefreut, die Kinder mit solchen Kleinigkeiten wie den
Bildern, so glücklich zu machen und zum Strahlen zu bringen. So haben wir sie
dann auch am Ende im Klassenzimmer der zweiten Klasse aufgehängt. Als wir
den Schülern die deutschen Tiernamen gesagt haben, haben sie
uns versucht die jeweiligen Namen auf Nepali
beizubringen. Doch schon bei den einfachsten Wörtern,
haben die Kinder gelacht, weil wir sie wohl nicht richtig
aussprechen konnten. Sie haben die Hoffnung aber nicht
aufgegeben und haben uns die Namen immer und immer
wieder gesagt. Ein Paar Tiere wie „damsi“ (Igel) oder
„bagha“ (Tiger) sind uns dann aber doch im Gedächtnis
geblieben.

Wir hatten im Dezember ziemlich viel frei, auf Grund der Prüfungen und der
Wahlen, weshalb wir unsere Zeit nutzen und nach Pokhara und Chitwan
gefahren sind. Auf dem Weg nach Pokhara sind wir ein Teil der Strecke
geraftet. Wir haben das in einem Reisebüro gebucht und hatten so eine
Pause von der langen und holprigen Busfahrt. Die Raftingtour ging circa 3
Stunden und ist wirklich empfehlenswert. Wir hatten unglaublich viel Spaß
dabei auch wenn es etwas kalt war. In Pokhara haben wir dann einen
kleinen Trek zum Australien Base Camp gemacht. Dort konnten wir einen
wunderschönen Sonnenaufgang und eine traumhafte Landschaft sehen.

Außerdem haben wir eine
kleine
Bootstour
gemacht und
sind zu der
Peace
Pagoda
gelaufen.
Pokhara ist
eine wirklich
schöne
Stadt, es ist
nicht so
laut und sehr viel
sauberer als in Kathmandu.
Es gibt schöne Restaurants und Bars direkt am See und man hat das Gefühl,
es ist ein ganz anderes Nepal als in Kathmandu. Wir haben die Tage dort
genossen, sind am See gelaufen und haben dort etwas Sonne getankt.

Nach diesen Tagen in Pokhara
folgte dann auch mein letzter
Schultag. Ich war schon ein
wenig traurig, vor
allem

weil
die letzten Tage
und Wochen sehr
schön waren und ich
die Kinder sowie die
ganze Schule ins Herz
geschlossen habe. Ich konnte nicht so
richtig fassen, dass die zwei Monate so

schnell vorbeigewesen sind.

In den letzten vier Tagen, sind Suci,
Florian
und ich dann noch nach Chitwan
gefahren. Florian war als Volontär an der SDB Highschool
und wir haben ihn durch Anupendra kennengelernt. Wir sind
wieder mit dem Bus gefahren und ich dachte eigentlich nach
der Fahrt
nach Pokhara kann es nicht schlimmer kommen, aber ich habe mich
getäuscht. Die Straße war so holprig und voller Schlaglöcher. Aber wir mussten
dann doch hin und wieder lachen als es uns ganz hinten im Bus gefühlte
50cm aus den Sitzen hob. Also alleine die Fahrt dort hin, ist eine Erfahrung
wert. In Chitwan haben wir dann einen Junglewalk gemacht. Wir haben
Nashörner, Rehe und sehr viele Vögel
gesehen. Ebenfalls Spuren von Tigern,
Elefanten und Bären, die wir teils auch
gehört, aber leider nicht gesehen haben.
Der Jungle hat uns mit seinen vielen
Facetten und Landschaften sehr beindruckt
und auch das war eine wirklich schöne
Erfahrung. Am Ende des Tages haben wir
eine Bootstour in dem Fluss gemacht und
haben dort auch noch Krokodile gesehen.

Doch schon am nächsten Tag haben wir uns wieder auf den Weg zurück
nach Kathmandu gemacht.
Ich hatte nun noch einen Tag, bevor mein Flieger am 21.12 wieder zurück
nach Deutschland ging. Ich wäre am liebsten länger geblieben, vor allem
weil man sich nach all der Zeit eingelebt und sich auch ein wenig heimisch
gefühlt hat.
Alles in allem kann ich sagen, dass die Reise nach Nepal sehr schön war. Man
lernt viele Leute kennen, schließt neue Freundschaften. Man kann in eine total
andere Welt eintauchen und sehen, dass auch alles spontan, ohne viele
Regeln und vor allem ohne Aufregung funktioniert.

Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei Josef
bedanken, der es möglich gemacht hat, Teil dieses
wunderbaren Projekts zu sein. Und auch für dein Vertrauen
und deine Hilfe.
Ebenfalls Danke sagen möchte ich Anupendra und
seiner Frau, die uns sehr herzlich aufgenommen haben
und immer zur Seite standen.
Auch Danke an Roshana, für die Wohnung, deine Hilfe
und vielen Tipps die du uns gegeben hast. Auch für die
schönen Dinge die wir mit dir erleben durften und dass
du wie eine Mama für uns warst.
Suci, Ann-Sophie, Florian und Heidi, vielen Dank für
die schönen Erlebnisse mit euch, die netten
Gespräche, die Zeit die wir gemeinsam in Nepal
hatten und die Freundschaften die daraus entstanden sind.
☺
- „This is Nepal. Smile and be happy.“

