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Zu mir und meinen Hintergründen:
Einer der ersten Grundsteine meiner Interesse und Neugier für Nepal legte meine Vater, der be-
reits im Jahr 2000 mit Michael Höschele eine Trekking-Tour durch Nepal machte. Er berichtete 
mir einiges über dieses mir unbekannte und weit entfernte Land, das mich ab diesem Zeitpunkt 
sehr faszinierte. Seitdem wuchs in mir Jahr für Jahr immer mehr der Wunsch einmal nach Nepal 
zu reisen. Zudem hatte ich auch schon lange das Bedürfnis sozial tätig zu sein und mich für ein 
Hilfsprojekt wie dieses einzusetzen. Deshalb kündigte ich dann nach reiflicher Überlegung meinen 
damaligen Job und buchte nach einem Gespräch mit Michael Höschele und Stefan Hörer die so 
lange ersehnte Nepal-Reise.

Mein Start in Nepal:
So startete ich also am 09. August 2012 mein Abenteuer nach Nepal. Da ich das erste Mal so weit 
von zu Hause und außerdem noch ganz alleine unterwegs war, hatte ich zuerst ein etwas gemisch-
tes Gefühl aus Neugier und Ungewissheit, was mich dort wohl erwarten würde. Diese Ungewiss-
heit verflog aber sofort als ich Nir Dhoj am Flughafen mit der Blumenkette stehen sah. Ich wurde 
sofort herzlich in der Gastfamilie um Nir Dhoj aufgenommen. Nach nur wenigen Tagen ging es 
dann auch schon weiter nach Lurpung. Beim anstrengenden Aufstieg zu dem kleinen Bergdorf sah 
ich schon von weitem Leo Schmallenbach am Gipfel mit einer kleinen Gruppe Schulkinder stehen, 
die dort nach mir Ausschau hielten um mich zu begrüßen. Leo war zu diesem Zeitpunkt auch durch 
Himalayan Project als Voluntär in Lurpung.

Meine Zeit in der Schule:
Anfangs fühlte ich mich etwas ins kalte Wasser geworfen, da 
man mich ohne Einweisung oder Infos über die Schüler in 
eine Klasse schickte. Meine ersten Versuche waren deshalb 
auch etwas unsicher. Hier war mir Leo dann aber eine große 
Hilfe, da er schon einen kleinen Einblick in die Abläufe und 
die Wissensstände der Klassen hatte. 

Wie sich dann herrausstellte, waren die verschiedenen Klas-
senstufen in Englisch eigentlich alle so ziemlich auf dem 
selben schwachen Level. Zu Beginn war es aufgrund dessen 
auch schwierig den Schülern etwas zu vermitteln, da sie die englischen Erklärungen oft auch nicht 
verstanden. Mit der Zeit lernte ich dann aber ein paar Wörter Nepali die mir sehr hilfreich waren. Ich 
versuchte den Schülern vor allem durch Bilder und Spiele den Wortschatz näher zu bringen. 

Der mehrmalige Versuch die Schüler zum Vokabeln lernen zu bewegen, schlug leider fehl. Nur 
sehr wenige Schüler setzten sich mit dem Wortschatz auseinander. Das Problem lag dabei, meiner 
Meinung nach aber nicht an den Schülern oder deren Interesse. Die Kinder dort haben einen völlig 
anderen Tagesablauf und schwierige Lebensumstände. Sie müssen bereits früh morgens vor der 
Schule raus aufs Feld zum Arbeiten und nach der Schule dasselbe. Vor allem Mädchen müssen im 
Dorf schwer arbeiten und dies, wie wir beobachtet haben, auch schon in jungen Jahren. Die Kinder 
waren aber trotz allem sehr wissbegierig und hatten eine solche ansteckende Lebensfreude.

Was man auch kaum übersehen und -hören konnte, war die absolute Begeisterung für Musik und 
Tanz. Sobald es Strom gab, erklang von irgendwoher Musik und es wurde oft getanzt, gesungen 
und gelacht. Ich denke dies wäre vielleicht noch ein Ansatz den man sich für die Schule merken 
könnte um etwas Abwechslung in den Schulalltag zu bringen.
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Die Lehrer waren alle sehr dankbar für unsere Hilfe und Unterstützung. Es waren auch alle freund-
lich und bemüht uns in den Schulalltag zu integrieren. Als Frau jedoch hat man im direkten Ver-
gleich schon einen Unterschied bemerkt. Leo wurde zum Beispiel stets mit Handschlag begrüßt, 
was man bei mir und auch allen anderen weiblichen Lehrerinnen nicht so handhabte. Frauen haben 
hier leider noch immer mit fehlendem Respekt und Anerkennung zu kämpfen. 

Manche Lehrer wurden aber leider teilweise handgreiflich gegenüber Schülern, da sie meiner Mei-
nung nach etwas überfordert waren und nicht wussten wie sie sich anders Respekt verschaffen 
können. Dies haben wir aber bereits in Lurpung mit den Lehrern besprochen und wie es uns schien 
haben die Lehrer auch erkannt, dass dies geändert werden muss.

Besonders positiv möchte ich hier aber die Lehrerin der ersten Klasse hervorheben. Sie hat sich 
sehr für ihre Schüler eingesetzt, sich ständig neue Methoden überlegt und Unterrichtsmaterialien 
gebastelt. Für Sie haben Leo und ich dann auch zusammen ein Projekt mit Lernkarten gestartet. 
Wir haben Karten mit verschiedenen Früchten für die erste Klasse bemalt und beschriftet. Ziel der 
Karten sollte sein, dass jedem Kind eine Karte zugeteilt wird, auf dem jeweils das Bild einer Frucht 
und deren englischer Name dazu steht. Wenn das Kind jetzt 
morgens beim Durchgehen der Anwesenheitsliste aufgerufen 
wird, ruft die Lehrerin z. B. „apple“. Das angesprochene Kind 
meldet sich nun und streckt seine Karte mit dem Apfel sicht-
bar für die anderen Mitschüler in die Höhe. 

Beim Erstellen der Karten, haben wir am großen Interesse der 
Dorfkinder festgestellt, dass es schön für die Schüler wäre, 
ein Fach wie Kunst einzuführen. Wir haben den Kindern auch 
Papier und Stifte zum Zeichnen gegeben und sie hatten große 
Freude daran.

Zum Ende unseres Voluntariats fand ein sehr schönes Schulfest statt, bei dem die Besten, Flei-
ßigsten und Hilfbereitesten Schüler Preise überreicht bekamen. Wir kamen hier auch zum Einsatz. 
Leo hatte die Aufgabe die Preise zu übergeben und ich malte den Schülern einen Tikka auf Stirn 
und Wangen. Wir wurden zu diesem Anlass dann auch noch beide mit einem „Token of Love“ für 
unseren Einsatz in der Schule geehrt. Es war eine wunderschöne Zeremonie mit vorgetragenen 
Gedichten, Liedern und Tänzen. Am Ende durften Leo und ich dann auch noch unser Tanztalent zu 
nepalesischer Musik zum Besten geben. Es war auch fast das ganze Dorf zu diesem Anlass in der 
Schule versammelt.

Es war erstaunlich, zu sehen was alles in zwei Monaten pas-
siert ist und das nicht nur in Bezug auf die Schule, sondern 
auch auf mich selbst. Die anfängliche Unsicherheit, wie man 
sich am sinnvollsten integrieren und wo man meine Hilfe am 
besten gebrauchen kann, ist schnell verflogen. Ich habe mich 
immer besser eingefunden und auch bald den Schulrhythmus 
verinnerlicht. Die Kinder, Lehrer und Dorfbewohner habe ich 
hierbei sehr schnell in mein Herz geschlossen.
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Die Gastfamilie:
In Lurpung wohnten Leo und ich in Nir Dhoj‘s altem Haus. 
Hier wurden wir stets sehr gut und mütterlich von Nir Dhoj‘s 
Frau - Kanshi Lama - versorgt. Es war eine sehr familäre 
Atmosphäre und dies nicht nur mit Kanshi sondern auch mit 
den vielen Nachbarn. Wir hatten beide ein eigenes Zimmer 
mit einem einfachen aber ausreichenden Holzbett. Essen gab 
es immer sehr reichlich und Kanshi versuchte auch immer 
unsere Wünsche zu erfüllen. In unserem Zeitraum war gera-
de Mais-Erntezeit wodurch wir auch jeden Tag mit leckeren 
gegrillten Maiskolben versorgt wurden. Es fehlte uns also an 
nichts.

Die Wasserversorgung:
Das Wasser wurde aus einem zentralen Brunnen nur wenige 
Meter vor unserem Haus geholt. Das Wasser war während 
unserem Aufenthalt aber sehr knapp. Es kam tagelang kein 
Wasser aus dem Brunnen deshalb wurde auch des öfteren 
Regenwasser gesammelt und verwendet. Wenn der Wasser-
hahn dann doch mal Wasser ausspuckte bemerkte man dies 
sehr schnell. Sofort versammelten sich die Dorffrauen um den 
Brunnen und stritten meist lautstark darum wer seinen Behäl-
ter als erster befüllen darf. Dies hatte aber einen guten Grund, 
da dann auch nur für kurze Zeit Wasser aus dem Hahn kam. 

Bei einem langen Fußmarsch zu einem Schulwettbewerb in einem anderen Dorf war uns dann 
auch klar warum. Die Wasserleitungen sind sehr einfach und schlängeln sich über mehrere Kilome-
ter überirdisch quer durch die Landschaft.

Mein Fazit:
Ich bin überaus froh als Voluntär in Lurpung gewesen zu sein 
und möchte mich nochmal bei Himalayan Project e. V. und 
vor allem Nir Dhoj und seiner Familie bedanken, die mir diese 
Erfahrung ermöglicht und so unbeschreiblich schön und an-
genehm gestaltet haben.

Zum Schluss möchte ich auch noch erwähnen, dass ich es 
sehr hilfreich fand Leo in Lurpung an meiner Seite zu haben. 
Es war sehr schön die vielen neuen Eindrücke und Erlebnisse 
mit jemandem teilen und dadurch auch besser einordnen zu 
können. 


