NEPAL 2018
(Anfang April – Ende Juni)

Erlebnisbericht von Theresa Resmini
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Namaste!
Ich bin Theresa, bin 19 Jahre alt und komme aus Oberkirch. Nach der
Absolvierung meines Abiturs im vergangenen Jahr, wurde ich durch meinen
Vater, der Josef kennt, auf das ASHA – Projekt aufmerksam, welches mich
sofort begeisterte. Kurze Zeit später besuchte mich Josef und zog mich mit
seinen Geschichten sofort in den Nepal – Bann. Für mich war klar, ich möchte
nach Nepal!

Eine andere Welt
Einige Monate später war es dann soweit: mein dreimonatiger Nepalaufenthalt
stand bevor! Nachdem ich mit meiner
Freundin Lena meine Liebe zum Reisen
in Australien ausleben konnte, flogen wir
zusammen nach Nepal, da auch Lena
Nepal kennenlernen wollte und somit
vier Wochen dort verbrachte.
Dort angekommen, haben wir schnell
gemerkt, was Gastfreundlichkeit in
Nepal bedeutet. Was für uns Deutschen
als eher selten erscheint, ist für
Nepalesen selbstverständlich. So war
uns unsere anfängliche Hilflosigkeit am
Flughafen in Kathmandu wohl ins Gesicht
geschrieben, weswegen direkt mehrere
Nepalesen ihre Hilfe angeboten hatten. Mit welch einem warmherzigen
„Welcome“ man in Nepal aufgenommen wird, ist wirklich unbeschreiblich.
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Anna, eine weitere Volontärin, verbrachte schon mehrere Wochen in Nepal,
weswegen wir das Glück hatten, dass sie uns alles zeigen konnte. Überfüllte
Straßen; lautes Gehupe; Gedränge im Bus; fehlende Verkehrsregeln; Smog; Kühe,
welche den Verkehr blockieren usw.. All das sind Dinge, die die Hauptstadt
Kathmandu ausmachen. Doch trotz des Großstadt – Chaos strahlen die Menschen
eine gewisse innere Ruhe aus, welche mich sofort ansteckte.
Ich war so überwältigt, dass ich gar keine Zeit hatte, mich wirklich mit den vielen
neuen Eindrücken auseinanderzusetzen. Für mich vergingen die ersten Tage wie
im Flug.
Doch je mehr ich von dem Land gesehen habe, desto nachdenklicher wurde ich.
Meine anfängliche
Begeisterung von Nepal
wandelte sich dann schnell in
ein Zweifeln um. So hatte ich
Bedenken, ob ich mit den
kulturellen Unterschieden nun
wirklich auf Dauer warm
werden kann. Und plötzlich
bemerkte ich, dass ich Zeit
brauche, um mich wirklich mit
Nepal und vorallem dem
Thema der Armut auseinandersetzen zu können.
Durch Anna, welche natürlich schon
viel Erfahrung in Nepal sammeln
konnte, aber auch durch Josefs
Vertraute Roshana, bei der ich
anfangs gewohnt habe, fiel mir
meine anfängliche, schwere Zeit
immer leichter und somit konnte
ich mich mehr und mehr an Nepal
gewöhnen. Natürlich war ich auch
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dankbar meine Freundin Lena bei mir zu haben, welche selbst mit dem
Kulturschock zu kämpfen hatte.
Und ich muss sagen, ich habe zuvor noch kein anderes Land so sehr lieben
gelernt! Nepal, du bist wundervoll.

ASHA – Primary – School
Der erste Schultag
Zwei Wochen,
nachdem Lena
und ich in Nepal
angekommen
sind, war es
dann endlich
soweit: das neue
Schuljahr
begann! Auch
Lena wollte sich
noch mehrere
Tage mit der
Schule vertraut
machen, bevor
sie dann nach Hause geflogen ist. Somit machten wir uns am 20. April
gemeinsam mit Roshana, welche für uns eine große Hilfe war, da sie uns alles
zeigte, auf den Weg zur Schule. Dort warteten auch schon Anna und Sarah, die
dritte Volontärin, auf uns. Die Beiden wohnten im Hostel, weswegen sie mit den
Hostelkindern und dem Schulbus zur Schule kamen.
Ich war wirklich aufgeregt, da ich keine Ahnung hatte, was mich erwarten wird.
Ein komisches Gefühl, welches mir doch ziemlich bald genommen wurde, da wir
nach der sogenannten „morning assembly“ ganz liebevoll von dem
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stellvertretenden Rektor Suraj und allen Schülern begrüßt und aufgenommen
worden sind.
Schon bald stürmten mehrere Kinder auf einen zu um zu fragen, wie man heißt
und ob man denn in ihre Klasse kommt, um dort zu unterrichten. Hemmungen
haben sie auf jeden Fall nicht, was aber auch gut so ist, denn so kam man direkt
mit den Kindern ins Gespräch
und konnte erste Erfahrungen
sammeln.
Was mich gleich am ersten
Tag berührt hat, waren die
großen, strahlenden Augen
der Kinder! Am liebsten hätte
ich jedes einzelne in den Arm
genommen.
Mir ist auch aufgefallen, wie
strukturiert der Schulalltag der
Kinder ist und mit welch‘ einer
Disziplin sie jeden Tag den
Schulhof betreten. In der
„morning assembly“ singen die
sie jeden Morgen ihr Schullied
und die Nationalhymne, bevor
sie in ihre Klassenzimmer gehen
und warten, bis der Unterricht
beginnt. Es wird darauf
geachtet, dass jeder Schüler
ordentlich in der Reihe steht
und beispielsweise dass jeder
sauber ist, was ich als wirklich
wichtig empfinde wenn man in
einer so großen Stadt in Nepal,
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wie Kathmandu oder Lalitpur wohnt und außerhalb der Schule nichts anderes
sieht, als pures Chaos.
An dieser Stelle muss ich sagen, dass die Lehrer, Surai und der Schulleiter
Anupendra wirklich jeden Tag auf die Einhaltung dieser Strukturen achten und
mit einer unbeschreiblich großen Liebe zu den Kindern zur Schule kommen,
weswegen alles so gut funktioniert.

Unterricht
Die ersten Tage verbrachten wir damit, uns mit der Schule vertraut zu machen,
indem wir in verschiedene
Klassen schnupperten und
beim Unterricht zuschauten,
bevor wir dann selbst
angefangen haben zu
unterrichten.
Anupendra gab uns viel
Freiheit und überließ uns, was
und wie wir unterrichten,
denn er wollte unseren
Aufenthalt so toll wie möglich gestalten. Wir durften unsere Ideen überall
miteinbringen und durften immer alle Klassen und auch den Kindergarten bzw.
die Vorschule besuchen.
Wir unterrichteten die Klassen vier und fünf täglich für zwei Stunden und
überlegten lange, was genau wir mit den Schülern machen wollen. Das ist uns
anfangs etwas schwergefallen, da wir die Klassen noch nicht richtig kannten und
keinerlei Erfahrungen mit Unterrichten hatten.
Deswegen haben wir erstmal nur Spiele gespielt, wie z.B. Fireball (Brennball),
Activity, etc. oder etwas gebastelt, damit die Kinder uns und auch wir sie besser
kennenlernen können.
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Natürlich testeten die Klassen
auch uns aus und brachten uns
oft an unsere Grenzen, da heißt
es nur: ruhig bleiben! Bald hatten
wir den Dreh raus und konnten
die anstrengende Art mancher
Schüler oder die sogenannten
Klassenclowns bändigen und uns
Respekt verschaffen. Auch wenn
es manchmal schwierig wurde
hatten wir immer viel Spaß und nahmen das meiste mit Humor, denn auch
Anupendra meint immer: „Just enjoy and be happy!“
Trotz manchem Chaos im Unterricht oder in der Klasse muss man sagen, dass die
Schüler sehr lieb und hilfsbereit miteinander umgehen. Natürlich gibt es immer
mal wieder kleinere Ausnahmen, welche jedoch absolut menschlich sind. Ich
persönlich habe aber während meiner Zeit in der Schule keinen einzigen Streit
oder Ausgrenzen eines Schülers mitbekommen, was nun bei uns zuhause in
Deutschland eigentlich alltäglich ist.
Das Schöne am Unterrichten in der ASHA ist auch definitiv das besondere
Verhältnis zwischen den Lehrern und den Schülern. Im Vergleich zum
Schulsystem, wie wir es kennen, heißt es in Nepal auch mal: „Hey, mach dir
keinen großen Kopf, das nächste Mal bist du besser!“ oder „Wir schaffen das,
alle zusammen!“. Es wird nicht auf den anderen herabgeschaut und man wird
nicht nur auf die Noten reduziert, sondern das Menschliche ist dort von viel
größerer Bedeutung. Die ASHA ist wie eine große Familie, sowohl die Schule, als
auch das Hostel. Auch wir durften erleben, wie eine Art Freundschaft zwischen
uns und den Schülern entstand. Und trotz der freundschaftlichen Beziehung in
der ASHA haben die Schüler großen Respekt vor den Lehrern!
Nachdem wir uns eingelebt hatten, haben wir angefangen Geographie zu
unterrichten, um den Kindern etwas mehr Allgemeinbildung entgegenzubringen.
Wir haben Weltkarten ausgedruckt und ihnen spielerisch versucht beizubringen,
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beispielsweise wo welches Land liegt, haben verschiedene Kontinente behandelt
und sind schließlich in Deutschland gelandet.
Da auch die vorigen Volontäre schon ein bisschen Deutsch unterrichteten und
dies den Kindern sehr viel Spaß bereitet hat, dachten wir, setzen wir an dieser
Stelle wieder an. Wir haben mit ihnen ein paar Basics wiederholt und haben nach
ein paar Unterrichtseinheiten angefangen, mit ihnen deutsche Lieder zu singen.
Besonders der vierten Klasse hat das super gefallen! „Ein Hoch auf uns“ von
Andreas Bourani war dann das Lied, welches die Kinder fast ganz mitsingen
konnten; besonders den Refrain konnten sie schon nach ein paar Mal Üben
einwandfrei singen. Ich habe tatsächlich jedes Mal Gänsehaut bekommen, wenn
wir gesungen haben, da es ein wirklich tolles Gefühl war, die Kinder deutsch
singen zu hören. Bald haben wir auch angefangen, den Kindern „Wir sind groß“
von Mark Forster beizubringen.
Während wir mit der vierten Klasse meistens gesungen haben, bereiteten wir die
fünfte Klasse eher auf ihre anstehende Zeit in der SDB – High – School vor, auf
welche die ASHA – Kinder nach der fünften Klasse gehen. Wir versuchten ihr
Englisch zu intensivieren, indem wir ihnen beispielsweise Themen vorgaben, über
welche sie einen Essay schreiben und vor der Klasse präsentieren sollten.
Besonders gefallen hat ihnen, das in einer Art Wettbewerb auszuführen, da sich
dann wirklich jeder
Einzelne besonders
angestrengt hat!
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Playgroup
Die sogenannte Playgroup, die
Jüngsten der ASHA, ist mir
besonders ans Herz gewachsen.
Anna und ich verbrachten dort
meistens unsere Freizeit, um mit den Kindern zu spielen und natürlich auch zu
kuscheln, da die ganz Kleinen einfach viel
zu süß sind!
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In Nepal unterwegs
Doch in unserer Freizeit beschäftigten wir uns natürlich nicht nur mit der
Playgroup, sondern haben uns immer auf den Weg gemacht, Nepal Stück für
Stück besser kennenzulernen. So sind wir z.B. auch an schulfreien Tagen oder
an den Wochenenden an verschiedene Orte gefahren. Besonders vor dem
Schulanfang hatten wir genug Zeit, ein bisschen in Nepal rumzureisen .

Bhaktapur
Mitte April 2018 hat in Nepal das
Jahr 2075 angefangen. Zu diesem
Anlass sind wir nach Bhaktapur
gefahren, um uns anzusehen, wie
die Nepalesen ihre Feste feiern.
Die alte Königsstadt ist wirklich
jeden Besuch wert!
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Pokhara
Das absolute Highlight in Pokhara:
Paragliden mit Josefs Bekanntem
Rocky! Das war ein wirklich toller
und aufregender Tag.

Chitwan – Nationalpark
In Chitwan hatten wir leider keinen
so großen Erfolg, da wir keine
spektakulären, freilebenden Tiere
gesehen haben. So machten wir z.
B. wohl eher einen Forest- statt
Junglewalk, da das Einzige was wir
währenddessen gesichtet haben
Ameisen und Wildschweine waren.
Wir hatten trotzdem unseren Spaß,
beispielsweise bei der Jeep –

Safari, bei der wir des
Öfteren fast aus dem Jeep
geflogen sind, da der
Nationalpark leider ein
bisschen zu viel unebene
Stellen aufweist.
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Das ASHA – Hostel
Mitte Mai, nachdem ich vier
Wochen bei Josefs Bekannten
Roshana gewohnt habe und Lena
nach Hause geflogen ist, bin ich zu
Anna und Sarah ins Hostel der
ASHA – Primary – School gezogen,
da ich als Voluntär auch den Alltag
der Kinder so richtig miterleben
wollte.
Das Aufregende: ich habe auf dem
Boden geschlafen, da die zwei
Betten, welche im Gästezimmer für
die Voluntäre zur Verfügung stehen
natürlich schon belegt waren. Doch erstaunlicherweise kommt man auch auf
kleinstem Raum mit winzigem „Badezimmer“ zu dritt aus, was man bei uns
zuhause gar nicht erst in Kauf nehmen würde. Dai, Didi und auch zwei
Lehrerinnen der ASHA, welche für eine bestimmte Zeit im Hostel wohnen, haben
sich rund um die Uhr um die Kinder gekümmert und hatten auch für uns immer
ein offenes Ohr, falls wir ein Problem oder eine Frage hatten.
Ich habe mich im Hostel
von Anfang an sehr wohl
gefühlt, da ich sofort in
die große Hostelfamilie
aufgenommen wurde.
Es war wirklich schön,
gemeinsam mit den
Kindern zu leben:
gemeinsam aufstehen,
frühstücken, zur Schule
fahren, nach der Schule
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ins Hostel zurückkehren, Lunch essen, den Nachmittag mit lernen und spielen
verbringen und abends Dinner essen. Zwar gab es tagtäglich früh morgens schon
Dal Bhat mit scharfen Pickles, doch das machte mir komischerweise gar nichts
aus, ich liebe Dal Bhat! Besonders Didi achtet darauf, dass auch die Volontäre ihr
Essen genießen können und nicht nichts schmecken, da es möglicherweise zu
scharf sein könnte. Ein „Nein“ gibt es bei Didi auch nicht, so habe ich wochenlang
mehr gegessen, als ich es gewohnt bin. Doch daran merkt man, dass es Didi
immer gut meint und wie schön es die Kinder im Hostel haben, da sie sich jeden
Tag satt essen können und ein Dach über dem Kopf haben, welches sie sich
gemeinsam als zusammengewachsene Familie teilen.
Zwar teilen sich die Kinder (Jungs und Mädchen getrennt) zwei Schlafräume mit
jeweils über 14 Betten, doch das funktioniert! In Nepal ist es nicht üblich,
überhaupt ein richtiges Zuhause zu haben und besonders waren es nicht die
Kinder gewohnt, welche letztendlich ins Hostel gezogen sind.
Die Kinder sind immer froh, wenn sie jemanden haben, gegen den sie sich
beispielsweise in Tischtennis oder Badminton beweisen können. Zur Freude der
Kinder kamen wir Volontäre oft an unsere sportlichen Grenzen, da wir leider
keine begabten Tischtennisspieler sind. Man muss aber sagen, dass wir gerade
deswegen so viel Spaß dabei hatten!
Anna und ich haben immer versucht, den Kindern eine kleine Freude zu bereiten,
indem wir oft etwas aus der Stadt mitgebracht haben, wie z.B. Obst, worüber sie
sich wirklich gefreut
haben. Kaum zu glauben,
doch es zählen nun mal
wirklich die kleinsten
Dinge im Leben und genau
mit solchen Kleinigkeiten
konnte man die ASHA –
Kinder am glücklichsten
machen.

S e i t e 13 | 20

Einmal haben wir bei Roshana Kuchen
gebacken und die Kinder abends nach
dem Dinner damit überrascht, woraufhin
alle so begeistert waren, dass wir ihnen
beibringen mussten Kuchen zu backen.

Eine Woche später war es
dann soweit, wir leihten uns
diverse Küchenutensilien
von Roshana und machten das Lernzimmer im Hostel unsicher, indem wir es als
Küche umfunktionierten und zusammen gebacken haben.
Unter anderem haben wir
mit den Hostelkindern
durch Josefs
Unterstützung auch einen
Ausflug nach
Swayambunath gemacht,
woraufhin wir noch
Momos essen waren.
Auch das war etwas ganz
Besonderes für die
Kinder, da sie sich nur
selten mal außerhalb der
Schule und des Hostels
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aufhalten oder draußen
etwas gemeinsam
unternehmen können.
Ich könnte Unmengen an
Geschichten erzählen,
welche ich im Hostel
bzw. gemeinsam mit den
Hostelkindern erlebt
habe, doch dann würde
dieser Erlebnisbericht
sicher kein Ende haben!
Meine Zeit im Hostel werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ich habe zu
bestimmten Kindern eine wirklich besondere Bindung aufgebaut, weswegen mir
der Abschied sehr schwer gefallen ist.

Meine Highlights
Besuch von meinem Vater
Endlich! Da ich meinen Vater natürlich längere Zeit nicht gesehen habe, konnte
ich es kaum abwarten, ihn wieder in meine Arme zu schließen. Dies passierte
aber schon
bevor ich nach
Hause kam,
da er sich
selbst ein Bild
vom ASHA –
Projekt und
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von Nepal machen
wollte – und, er ist
genauso fasziniert wie
ich!
Gemeinsam mit ein

paar
Kollegen
meines
Vaters
waren wir
zuvor noch
im Himalaya
Gebirge in
China unterwegs, wo wir unter anderem eine Tour zum Basecamp des Mount
Everest gemacht haben, was wirklich unfassbar schön war!
In Nepal angekommen, besuchten wir gemeinsam erstmal die Schule. Der dortige
Besuch war ein wirklich sehr emotionaler, da vorallem mein Vater es nicht fassen
konnte, wie beeindruckend die Ausstrahlung der Kinder ist und wie
gastfreundlich alle sind.
Ich habe versucht, meinem Vater und der Gruppe so viel wie möglich zu zeigen.
Obwohl sie nur wenige Tage zu Besuch waren, konnte ich sie für mein geliebtes
Nepal und vorallem für das ASHA – Projekt begeistern.
So sind mein Vater und ich uns sicher, Nepal noch einmal besuchen zu kommen!

S e i t e 16 | 20

Josefs Besuch
Ich hatte das Glück, dass
Josefs Jahresbesuch in die
Zeit meines Nepal –
Aufenthalts fiel.
Da er ein so aufgeschlossener
und herzensguter Mensch ist,
hat er uns Volontäre bei fast
allen seiner Ausflüge bzw.
Besuche in Familien
mitgenommen, was sehr
bewegend war, da wir somit
die verschiedensten Schicksäle hautnah vor Augen geführt bekommen haben.
So habe ich durch Josef dieses unglaublich interessante Land mit all seinen
Facetten noch einmal von einer ganz anderen, viel intensiveren Seite
kennengelernt, was mir zudem sehr bei meiner Vearbeitungsphase geholfen hat,
worüber ich ihm unglaublich dankbar bin!

Mimi
Als Anna und ich eines Tages durch die Straßen von Thamel geschlendert sind,
entdeckten wir ein abgemagertes, total hilfloses
Babykätzchen, was unser Herz natürlich
schneller schlagen lassen hat. Ohne großes
Zögern und ohne Plan haben wir das Kätzchen
dann mitgenommen und es letztendlich zu
Roshana gebracht, wo wir es Mimi genannt und
aufgepäppelt haben. Glücklicherweise hat
Roshanas Hund Mimi so lieb aufgenommen, dass
sie bis heute noch bei Roshana wohnt und
munter durch den Garten flitzt.
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Mein Geburtstag
Einer der Tage,
welche mir am
meisten in
Erinnerung bleiben
werden, ist
definitiv mein
Geburtstag,
welchen ich in
Nepal gefeiert
habe. Jedes Kind im
Hostel und jeder
meiner Schüler
bastelte mir eine
eigene, persönliche Geburtstagskarte, welche zum Teil wirklich sehr süß war!
Natürlich bekam ich auch ein Krönchen auf, welches ich tragen musste, während
mir die Kinder im Hostel um 6.00 Uhr morgens ein Ständchen gesungen haben,
was mich echt gefreut hat.
Auch Anupendra schenkte mir etwas und zwar eine Kette, über die ich mich
anfangs sehr gefreut und direkt angezogen habe, bis ich realisierte, dass das ein
kleiner Scherz von ihm war, da mich plötzlich jemand gefragt hat, ob ich
verheiratet bin, da man diese Kette normalerweise an seiner eigenen Hochzeit
bekommt.
Bald wusste auch die ganze Schule davon, weswegen ich den ganzen Tag
Glückwünsche zugerufen bekommen habe oder angegrinst und gefragt wurde,
was ich heute noch so mache und wie man Geburtstag in Deutschland feiert.
Ich muss sagen, dass ich mit so etwas wirklich niemals gerechnet hätte,
weswegen ich wirklich glücklich und gerührt von den Taten der Kinder und auch
von den herzlichen Glückwünschen der Lehrer war.
Ein ganz besonderer Geburtstag eben!
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Unser Patenkind
Dadurch, dass uns Josef während seinem Aufenthalt mit in die SDB – High –
School nahm und erklärte wie das Ganze mit den Spenden für die Schüler abläuft
und wird die Schüler, welche noch nach Paten suchten, selbst vor Ort sahen,
entschieden wir Volontäre uns dazu, gemeinsam eine Patenschaft für ein Schüler
zu übernehmen und ihn somit zu unterstützen, indem wir sein Schulgeld zahlen.
Wir entschieden uns für einen Jungen namens Sandesh, welcher derzeit die
sechste Klasse besucht.
Während wir noch in Nepal waren, haben Anna und ich sofort persönlichen
Kontakt zu ihm aufgenommen und haben ihn und seinen Freund beispielsweise in
einen Wasserpark in Kathmandu eingeladen, was ein wirklich schöner Tag war.
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DANKE DIR..
.. Josef für die tolle Möglichkeit, einmal das Abenteuer
Nepal hautnah erleben zu dürfen!
.. Roshana dafür, dass du mich wie eine Tochter
behandelt hast und immer für mich da warst!
.. Anupendra für deine alltäglichen Lebensweisheiten!
.. Dendi für deine unbeschreibliche Gastfreundschaft!
.. Anna für die dicke Freundschaft, die wir in Nepal
geschlossen haben!

"Nepal ist nicht da um verändert zu
werden, sondern um Dich zu
verändern" (Edmund Hillary)
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