
Meine Zeit in Nepal vom 5. Juli bis zum 4. 

September 
 
Am 5. Juli 2011 um 17:15 begann mein großes Nepalabenteuer. Dann nämlich 
betrat ich zum ersten Mal in meinem Leben nepalesischen Boden. 
Am Flughafen wurde ich von Nir Dhoj und Steffie schon sehnsüchtig erwartet. 
Beide waren mir auf Anhieb  so symphatisch, dass ich wusste: Hier werde ich 
mich wohl fühlen. Schon auf der Taxifahrt  erklärte mir Nir Dhoj, dass die 
Schule in Lurpung bis Ende des Monats aufgrund des Monsuns geschlossen ist. 
Ferien. Im ersten Moment war ich ein bisschen verärgert, denn das hätte mir ja 
mal jemand sagen können, denn schließlich war die Schule der Grund, warum 
ich nach Nepal gekommen bin. Mein Ärger hielt aber nicht lange an, da ich 
Bekanntschaft mit Nir Dhojs wundervoller Familie schloss und mir Nir Dhoj 
darüber hinaus einen Vorschlag machte: Ich könnte in der Nachbarschaft mit  
acht Kindern Englisch lernen. 
Natürlich überlegte ich nicht lange und willigte ein, am 20. Juli mein Voluntariat 
zu beginnen. 
Davor lernte ich das Land kennen. ( Meine Eindrücke von dem Land der 
Klöster, Sherpa und Götter habe ich in einem anderen Text niedergeschrieben. ) 
Steffie und ich reisten nach Pokhara . Abgesehen von Lurpung ist das mein 
absoluter Lieblingsort in Nepal. 
Nach der Woche in  Pokhara und Umgebung entdeckte ich die Hauptstadt 
Kathmandu. 
Die Erfahrungen, die ich auf der zweiwöchigen Reise sammelte, waren ein 
Schatz für mein Voluntariat (  und für mein späteres Leben). Ich war das erste 
Mal in meinem Leben mit starker Armut konfrontiert, musste allerdings selten in 
tiefe Abgründe blicken. 
Ich lernte das erste Mal eine sehr ursprüngliche Lebensweise kennen, konnte 
beobachten, wie selbst im 21, Jahrhundert ( im Jahr 2068 ) noch Ochsen vor den 
Karren gespannt werden, um den Reisanbau zu bewältigen. Ich musste 
allerdings auch erkennen, wie wenige Möglichkeiten/ Perspektiven sich für 
junge Menschen in diesem Land ergeben! 
All diese, zum Teil bitteren Erfahrungen, halfen mir an jenem Tag, als ich die 
acht Kinder und die zwei Frauen und ihr Zuhause kennenlernte. 
Nir Dhoj hatte den Kontakt zu den Kindern und den beiden Frauen, die sich um 
sie kümmern, hergestellt. 
( Genauere Informationen über den Verein siehe www.jyotitrust.org.np ) 
Da saß ich nun, in einem recht dunklen, aber sehr sauberen und ordentlichem 
kleinen Haus, umringt von acht Kindern im Alter von 6- 12  , die mich allesamt 
sehr neugierig anschauten. Unser erstes Mal lernten wir nur eine kurze Zeit, weil 
die Kinder zur Schule gehen mussten und Nir Dhoj in sein Büro.  
Am nächsten Tag kam ich mit vielen Büchern unter den Armen um 16 Uhr am 
Nachmittag zu ihnen. Als Nachbarschaft konnte ich ihren Wohnort aber nun 
wirklich nicht bezeichnen- immerhin ging ich mehr als eine Dreiviertelstunde zu 



ihnen. Sie leben auf der anderen Seite des Bagmati Flusses in einer wirklich 
schönen friedlichen Umgebung. 
Meine Nepali- Kenntnisse waren leider auch nach zwei Wochen sehr gering. 
(und sollten es bis zum Ende leider auch bleiben) und Sabitrine, einer der beiden 
Frauen, konnte leider auch kaum Englisch. So erfuhr ich nur wenig über die 
Hintergründe der Kinder. Drei der Jungs sind Brüder, zwei der drei Mädchen 
Schwestern. Entweder beide Elternteile oder ein Elternteil ist schon tot oder sie 
werden von ihren Eltern nicht akzeptiert. Dieses schwere Schicksal, das auf den 
kleinen Schultern der Kinder lastet, merkte ich ihnen überhaupt nicht an.  
In der ersten Stunde lernten wir „I love the flowers“ Als sie das Lied zu Ende 
abgeschrieben hatten, krähten sie „Finis Miss!“ Es war so süß und eines der 
schönsten Momente meines Lebens. Passend dazu spielte ich auf meiner 
Blockflöte. Bassuri. 
 

 
 
Die nächsten Stunden lernten sie mit einem Nepalibuch, mit dem ich eigentlich 
vorhatte Nepali zu lernen. Madan, der Älteste, lernte die englische Grammatik 
mit einem Buch, dass ich in einem tibetischen Buchladen entdeckt hatte. Nie 
zuvor hatte ich so ein tolles Englischgrammatikbuch in den Händen gehabt. 
Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass sie sich auf die Dauer langweilen 
immer nur englische- nepalesische Vokabeln abzuschreiben. Mehr konnte ich 
einfach nicht bieten. Doch die Kinder waren ganz und gar nicht gelangweilt. 
Auch bei den beiden Treffen nach meiner Zeit in Lurpung fragten sie mich 
„Copy?“, obwohl ich eigentlich Englischlernen gar nicht vorgesehen hatte. 
 



 
 
Die Kinder waren der Wahnsinn. Ich kann- im Gegenzug zu Steffie- nicht 
behaupten, dass ich einen engen Draht zu Kindern habe, aber die Kinder sind 
etwas Besonderes. Sie sind so bescheiden und höflich und hatten vor mir und 
meinen Sachen sehr viel Respekt. Nach ein, zwei Tagen hatte ich sie so in mein 
Herz geschlossen und vermisse sie auch heute noch sehr! Genauso wie die zwei 
Frauen und die Tochter, die wirklich großartige Menschen sind. 
Salta hat mit ihren Freunden eine kleine Gesellschaft gegründet- mit Erfolg! 
Jeder gibt zwei Rupie pro Tag und Salta kommt dann gemeinsam mit ihren 
Freunden die Kinder oft besuchen. Meist mit ganz vielen Geschenken für die 
Kinder. Da hat Nir Dhoj seiner Tochter wirklich viel auf den Weg gegeben. 
Ich besuchte „meine“ Kinder zehn Tage lang täglich für zwei Stunden und dann 
war die Zeit gekommen für das Projektdorf Lurpung. 
Hatte ich in meiner Zeit in Nepal noch nicht so viele Grenzen überschritten, 
dann war das mit Sicherheit die erste: der Aufstieg.  
Jutta, du hattest Recht, der Aufstieg ist sehr steil und dementsprechend erledigt 
war ich auch, als wir im Dunkeln dort ankamen. 
Für die Anfangszeit war ich sehr froh, Steffie an meiner Seite zu wissen, denn 
das Leben im Dorf stellte alles vorher Dagewesene in den Schatten. Strom  zwar 
nur begrenzt, aber doch erstaunlich regelmäßig und Wasser aus dem Brunnen 
nur am Vormittag.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Steffie und ich in der 5. Klasse 

 
Glücklicherweise bin ich von Natur aus ein sehr bescheidener Mensch. Ich war 
inmitten der Dorfbewohner, die mit diesen Lebensumständen immer zurecht 
kommen Tag ein Tag aus. Es wäre einfach so unangebracht in dieser Situation,  
mich darüber zu beklagen. Schließlich kam es auch nur einmal vor, dass ich die 
widrigen Lebensumstände verfluchte. 
Nein, Sorgen bereitete mir etwas Anderes: Steffie sollte in ein paar Tagen 
Lurpung verlassen. Sie hatte so große Fußstapfen hinterlassen und ich wusste 
nicht, wie ich sie füllen konnte, wie ich mich überhaupt in die Dorfgemeinschaft 
integrieren kann. Ich setzte mich selbst unter Druck, bis ich dachte : Ich bin halt 
ich. Wie sich herausstellte, waren meine Sorgen unbegründet, denn ich 
integrierte mich schneller in die Dorfgemeinschaft, als ich gedacht hatte. 
Außerdem war da ja noch meine Aufgabe: Die Schule. Als ich am ersten Tag 
nach den großen Ferien in die Schule kam und mir Krishna, der engagierteste 
Lehrer der Secondary School, mir so nebenbei erzählte, dass am ersten Tag noch 
nicht so viele Schüler kommen, konnte ich schon erahnen, was mich erwartete. 
Trotzdem war ich schon sehr geschockt über das geringe Englischniveau, über 
ihren Umgang mit den Schulheften, die mangelnde Disziplin und vor allem über 
den geringen Stellenwert von der Institution Schule allgemein. 
Die Kinder lieben ihre Schule und sind stolz, auf diese Schule gehen zu dürfen. 
Das merkt man, dennoch werden Hausaufgaben nur selten erledigt. In der Zeit, 
wo ich da war, gründeten die Schüler auf Eigeninitiative ein Komitee zur 
Verbesserung ihrer Disziplin. Von Beginn an wurde ich immer in Klassen 
hineingeworfen. Später wusste ich, in welche Klassen ich vornehmlich 
eingesetzt wurde und konnte mich dementsprechend vorbereiten. 
 



 
 
Man darf bei all meinen Erzählungen über meine Arbeit in Bhumesthan nicht 
vergessen, dass ich ja erst vor kurzem aus der stressigen Oberstufe entlassen 
wurde und die deutsche Schule in meinem Kopf noch sehr präsent war. 
Die Klassen waren alle sehr schwach im Schulfach Englisch , was vor allem 
daran liegt, dass kein großes Interesse an der Sprache vorhanden ist und dass sie 
mit der Sprache außerhalb der Schule ja auch kaum in Berührung kommen. Es 
werden auch keine Vokabeln gelernt. 
Ich habe versucht, mit den Klassen 6 und 7 das Vokabellernen einzuführen, bin 
allerdings am mangelnden  Interesse gescheitert. Bis auf ein einziges Mal sind 
mir die Schüler immer mit Respekt begegnet. Nach einem fiesen Fehltritt der 6. 
Klasse, bei dem ich mich bei Krishna beschwerte, weil ich keinen Sinn mehr in 
der Fortführung meiner Arbeit sah, stiefelte er und Keshab Pd Adhikari mit 
Schlagstöcken bewaffnet grimmig zu ihrem Klassenzimmer. 
Das hatte ich natürlich nicht gewollt. „We won´t use them!“, versuchten sie 
mich zu beruhigen. Ab dem Tag an war dann meine Arbeit auch tatsächlich 
wieder von Erfolg gekrönt. 
Besonders viel Spaß hatte ich in Klasse 8 und 9. Mein Projekt an der Schule war 
das Present perfect, das ich mit der 8. Klasse zusammen erarbeitete .Am Ende 
musste sie auch eine Klassenarbeit schreiben. Wir hatten beim Lernen viel Spaß 
zusammen. Die Harmonie zwischen mir und den 12 Schülern hat gestimmt. 
 



 
Die Klasse 8  
 

 Ebenso zwischen den Lehrern und mir. Ich habe mich von Anfang sehr wohl 
gefühlt in der Schule. Wir sind uns gegenseitig mit sehr viel Respekt begegnet. 
Bhumesthan ist eine tolle Schule und ich möchte diese Schule ( und natürlich 
auch euren Verein) auch weiterhin unterstützen. 
Vielleicht kann ich der Schule und euch noch ein paar meiner Ideen mitteilen. 
Nun fehlt mir leider die Zeit dazu. 
Lieber Herr Höschele, Sie hatten mir in einer der ersten Mail geschrieben. 
„Vielleicht kannst du dich mit den Töchtern anfreunden, das wäre sehr schön.“ 
Ich kann Ihnen versichern: Wir sind Freunde geworden. Ich mag die Töchter, 
die zwei kleinen Kindern, Nir Dhoj und Kanchhi sehr gern. Kanchhi und ich 
haben in Lurpung eine lange Zeit in zusammen verbracht und ich lernte sie dort 
erst richtig kennen.. Sie ist eine ganz tolle Frau mit so viel Energie. Ich habe der 
Familie sehr viel zu verdanken und ich würde mich sehr gerne für diese 
unglaubliche Gastfreundschaft revanchieren. Ich war immer sehr stolz, ein Teil 
dieser Familie sein zu dürfen. 
Aber auch euch bin ich zu Dank verpflichtet: Ihr habt mir von Anfang an 
vertraut und es war euch sehr wichtig, auch meine Wünsche zu berücksichtigen. 
So sieht für mich eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus. DANKE für alles. Ich 
werde meine Zeit in Nepal nie vergessen. Steffie und ich haben beide festgestellt  
: Unsere Zeit in Nepal wird unseren Charakter stärken und uns noch lange 
prägen. Ich war in Lurpung, um mit den Schülern Englisch zu lernen. 
Tatsächlich habe aber auch ich sehr viel gelernt. 
Ich hatte, bevor ich auf euren Verein gestoßen bin, mich noch bei einem anderen 
Verein beworben. Sie waren mir gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ich sei ja 
viel zu jung  und unerfahren, komme nicht aus Süddeutschland und und und.  



Zu dem Zeitpunkt konnte ich nur dagegen halten: Man wächst mit den Aufgaben 
und davon bin ich heute mehr denn je überzeugt. 
Euer Verein  ist toll. You do a really good job!!! Wenig Bürokratie, Hilfe, die 
wirklich ankommt und das alles auf einer freundschaftlichen Ebene. Das und 
noch einige mehr sind die Zutaten für eine erfolgreiche 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Viel Erfolg in der Zukunft und alles alles Gute wünscht 
Lena Maria Dahms 
 

 
 

School´s Pray 

Oh! God give me brain 

I´m in too much pain 

Oh! Almighty make me sharb 

I see brightness in the dark 

I´ m a small innocent creature 

Planning to make my future 

Hope to get divine power 

To be a graceful flower 

I pray all the time 

To get the blessing of sunshine 

I respect parents and teachers 

Who guide in my failure 

I follow the rules and chime 

Bhumesthan is my own prime 


