
Drei Monate Nepal 

In dem folgenden Bericht möchte ich von den zahlreichen Erfahrungen und Eindrücken erzählen, 
die ich vor, während und nach meinem dreimonatigen Aufenthalt in Nepal machen durfte. Dabei 
werde ich mich intensiv mit der Koordination, Organisation sowie Umsetzung des Schulprojektes 
des Himalayan Project E.V. auseinandersetzen. Hierbei werde ich alle positiven wie aber auch 
negativen Aspekte aufführen, womit ich das Projekt nicht kritisieren möchte, sondern lediglich ein 
paar Denkanstöße für mögliche Verbesserungen zu geben versuche.
Um eins vorweg zu nehmen: Ich hatte eine unvergessliche und einmalige Zeit in Nepal und vor 
allem dem Projektdorf Lurpung, die ich so schnell nicht wieder vergessen werde. 
Ich ging alleine in ein mir völlig unbekanntes Land, dessen Merkmale und Eigenarten ich ebenfalls 
noch anreißen werde, und verließ es mit dem Wissen unzählige Freundschaften aufgebaut zu haben 
und jederzeit wieder zurückkommen zu können.

Bewerbungsphase - Wie kam ich zum Projekt?

Bereits Ende 2011 kreisten meine Gedanken um das Thema “Ende meiner Schulzeit - was 
danach?”. Ich war mir früh darüber im Klaren, dass ich schnellstmöglich mit einem BWL-Studium 
in München beginnen möchte. Nichtsdestotrotz ließ mich der Wunsch, nach meinem Auslandsjahr 
2009 nochmals für längere Zeit ins Ausland zu gehen, nie los. So konkretisierten sich um die 
Weihnachtszeit meine Pläne und ich entschied mich dazu an einem sozialen Projekt, am liebsten als 
Lehrer an einer englischsprachigen Schule, teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt schwirrten noch 
viele verschieden Länder in meinem Kopf. 
Nepal gehörte von Beginn an zum engeren Auswahlkreis und avancierte schon bald zu meinem 
Favoriten. So begann ich im Januar 2012 alle Freunde und Bekannte nach ihren Nepalerfahrungen 
und eventuellen Projekten zu fragen. Es gab jedoch nur Wenige, die das Dach der Welt bereits 
besucht hatten - dafür aber umso mehr Personen, die sich dies für ihr Leben einmal vorgenommen 
hatten. So wuchs in mir die Faszination für Nepal und andere Gedankenspiele wie Israel, Tibet, 
Indonesien oder Tansania mussten (vorerst) auf Eis gelegt werden. 
Ein seriöses und transparentes Projekt konnte mir jedoch keiner empfehlen, sodass ich über mehrere 
Tage Projektbörsen und Internetseiten durchforstete und den Kontakt zu mehreren Organisationen 
aufnahm.
Außer meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Fußballtrainer und dem baldigen Abitur brachte ich 
keine weiteren Qualifikationen mit, sodass ich auf das Vertrauen der jeweiligen Projektleiter hoffen 
musste. Während das Himalayan Project mit der Antwort auf meine Email noch etwas auf sich 
warten ließ, bekam ich nach mehreren Absagen die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch von 
einem österreichischen Projektdorf. Dieses Gespräch über Skype dauerte etwa 2 Stunden und 
beinhaltete hauptsächlich das Durchspielen von Szenarien, wie z.B. was würdest du tun, wenn ein 
Schüler mitten im Unterricht aufsteht, sich im Kreis dreht und dabei anfängt zu singen. Nachdem 
ich diese wirklich zentralen und überaus wichtigen Fragen, die von zwei relativ jungen Studenten 
gestellt wurden, aus meiner Sicht vernünftig beantwortet hatte, hieß es zunächst, dass ich einen 
guten Eindruck gemacht hätte, die Entscheidung aber erst eine Woche später fallen würde. 
Letztendlich erhielt ich mit der Begründung ich sei noch zu jung eine Absage.
Im Nachhinein war diese Absage vielleicht das beste, was mir passieren konnte, da ich nur wenige 
Tage später eine völlig unerwartete Antwort auf meine Mail an das Himalyan Project aus dem 
Januar bekam. Meine durch die erste Absage etwas gedämpfte Motivation nahm dadurch wieder an 
Fahrt auf und nach einem kurzen Schriftverkehr lud auch dieses Projekt mich zu einem Gespräch 
via Skype ein. 
Diesen Freitagabend werde ich so schnell nicht vergessen, denn hier wurden meine Träume 
Wirklichkeit. Michael und Stefan saßen am anderen Ende der Leitung und begannen das Gespräch 
mit einem Namaste gefolgt von der Frage: “Wann willst du denn gehen?”. Ihr erster Eindruck von 



meiner Person und natürlich das Studieren meiner Bewerbungsunterlagen inklusive 
Motivationsschreiben waren von nun an die Grundlagen für dieses sehr unkomplizierte und wie ich 
auch finde faire Verhältnis zwischen Volontär und Projektleitern. Sie gaben mir vom ersten Moment 
an das Vertrauen und auch die Freiheit in meinen Entscheidungen, von denen alle Seiten 
profitierten. Dies mag zum einen mit der (noch) sehr familiären Struktur, wie auch der bis jetzt 
durchweg positiven Erfahrungen mit Volontären, zusammenhängen, kam mir persönlich aber sehr 
entgegen, da ich doch noch ein Projekt gefunden hatte und endlich konkret planen konnte.
Keine Woche später waren die Flüge gebucht und die Vorbereitungsphase begann.

Anmerkungen: Fielen mir das unkomplizierte und transparente Bewerbungsverfahren in dieser 
ersten Phase sehr positiv auf, gibt es jedoch hier noch einzelne Kritikpunkte. Der Internetauftritt ist 
überragend und zeugt von Proffessionalität, währenddessen die sehr lange Wartezeit auf eine 
Antwort eher desinteressiert wirkte zumal sich potenzielle, zukünftige Volontäre in dieser Wartezeit 
schlichtweg für andere Projekte entscheiden könnten. Dies wäre auch bei mir beinahe der Fall 
gewesen, was ich jedoch sehr bereut hätte. Hier würde ich mich bereit erklären der erste 
Kontaktpartner für Volontäre zu sein, um ihre Fragen und Emails zeitnah zu beantworten, bevor ich 
schließlich die Bewerbungsdetails an die Projektleiter, die dann finale Entscheidungen treffen, 
weiterleite.

Vorbereitungsphase – Was nehme ich mit?

Nachdem die Flüge gebucht waren, ich meine Abiklausuren und den obligatorischen Abiurlaub auf 
“Malle” hinter mich gebracht hatte und auch die Abiturfeier überstanden war, blieben mir noch 
knapp zwei Wochen bis zum Abflug. Das Kribbeln wurde langsam immer stärker und die 
Ratschläge und Warnungen einer besorgten Mutter immer lauter. Die notwendigen Impfungen, von 
denen es vor allem die Tollwutimpfung in sich hatte, waren bis hierhin schon vollständig gespritzt 
worden. Es fehlten nur noch die notwendige Ausrüstung sowie der ein oder andere 
Erfahrungsbericht alter Volontäre, um mir die letzte Unsicherheit zu nehmen. Denn nach Erhalt der 
Emailadressen von Steffi, Lena und Johannes durch Michael, schickte ich gleich eine Mail 
vollgepackt mir Sorgen, Ängsten und Befürchtungen an die drei, die mir von jedem Einzelnen sehr 
ausführlich und absolut positiv beantwortet wurde. Alle erzählten von den “besten Erfahrungen”, 
“einzigartigen Menschen” und “großem Spaß”. Mit Steffi habe ich zudem noch ein langes Telefonat 
geführt, in dem ich ihre Begeisterung auch nochmal am Hörer miterleben konnte.
Auf ihren Rat ging es dann in den Outdoorladen, um schnelltrocknende Handtücher, einen 
mitteldicken Schlafsack, bequeme Teva-Latschen und ein Moskitonetz zu kaufen. Von dieser 
Trekking-Ausrüstung erwiesen sich vor allem die Handtücher und der Schlafsack als sehr nützlich. 
Den Rest kann man sich, wie Michael mir auch mehrmals nahgelegt hatte, am besten vor Ort, meist 
noch zu einem günstigeren Preis, kaufen.
Daneben habe ich auch Lehrer meiner alten Schule gebeten mir Materialien für den 
Englischunterricht für Grundschulkinder zu empfehlen, die den Vorteil haben, dass durch die vielen 
Bilder und Poster das Übersetzen in die jeweilige Muttersprache neuer Vokabeln nicht nötig ist. 
Entgegen meiner Erwartungen bekam ich von einer Grundschullehrerin 2 große Ordner mit Bildern 
und Spielen inklusive dazugehöriger Grammatikbücher geschenkt, da sie schnell Gefallen an dem 
Projekt fand und dieses gerne unterstütze.
Was genau ich mir jedoch unter dem Projektdorf selbst vorzustellen hatte, wurde mir auch durch die 
vielen Beschreibungen nicht einleuchtender. Keine Toilette, kein fließendes Wasser, immer Reis, 
Tiere im Haus, Reisschnaps mit den Einheimischen, Kinderarbeit auf den Feldern, Spiele mit 
Steinen - aber alle hatten ihren Spaß!? Irgendwie wollte sich noch kein Bild in meinem Kopf bilden.
So saß ich dann, eigentlich gut vorbereitet aber doch irgendwie ahnungslos, plötzlich im Flieger 
nach Kathmandu!



Anmerkung: Die Vorbereitungsphase war bei mir sehr kurz, aber effizient. Ich fühlte mich vom 
Projekt angemessen unterstützt nur dauerte es auch hier eine Weile bis ich die Emailadressen der 
ehemaligen Volontäre erhalten habe. Vielleicht wäre hier eine Vernetzung von alten und neuen 
Volontären ohne Umwege über die Projektleitung eine bessere Lösung, wobei ich gerne bereit bin 
zum Beispiel eine Gruppe eigens für alle Volontäre bei Facebook zu gründen. Außerdem bin ich der 
Meinung, dass sich alte Freiwillige auch zur Unterstützung neuer Freiwilliger verpflichten sollten, 
da diese aus meinen Augen die besten Informationen für Neulinge haben. Ihre Erfahrungen sind 
immens wichtig und haben auch mir sehr geholfen.

Die Ankunft – Wo bin ich gelandet?

Am Morgen des zehnten Julis  betrat  ich erstmals nepalesischen Boden. Geschlaucht von einem 
anstrengendem Nachtflug ergab sich mir  im Landeanflug bereits  der krasse  Kontrast  in  Nepals 
Erscheinungsbild:  Traumhaft  grüne  Hügellandschaften  mit  den  höchsten  Bergen  der  Welt  im 
weißen Hintergrund umgeben die größte Baustelle der Welt – eine halbfertige Millionenstadt mit 
nie vollendeten Betonbauten im Nebel von Rauch und Smog. 
Der  Flughafen  liegt  zwar  weit  hinter  den  europäischen  Standards  sollte  aber  dennoch  für  die 
nächsten drei Monate der letzte Anschein von Luxus und Wohlstand eines sehr armen Landes sein. 
Ohne Probleme erhielt ich in einer spärlich möblierten Empfangshalle mein Touristenvisum und 
passierte ebenso schnell die „Sicherheitskontrollen“. Der Weg ins Freie fiel mir schon schwerer, da 
unzählige kleine, braune Menschen auf schlechtem Englisch oder ihrer Landessprache versuchten 
mich in ihr Taxi zu locken. Doch bald erblickte ich das heiß ersehnte, von Nirdhoj gehaltene Schild 
mit der Aufschrift HimalSpezialreisen. 
Mit einem breiten Grinsen und den Worten „herzlich Wilkommen“ legte er mir eine nepalesische 
Blumenkette um den Hals. In der aufkeimenden Mittagshitze stiegen wir nun in ein sehr kleines 
Taxi, das Nirdhojs Nachbarn gehört. In diesem durchaus kuscheligen Gefährt machten wir uns jetzt 
auf meine erste aufregende Autofahrt in Nepal. Die ersten 500m waren noch geteerte Straße eh wir 
in eine kleine Nebenstraßen abbogen, die einem mit Schlaglöchern durchbohrtem Kiesweg noch am 
nächsten  kommt.  Slalomfahrend  und  den  entgegenkommenden  Kühen,  Ziegen,  Hühnern  und 
Straßenhunden ausweichend war ich besonders vom Stellenwert der Hupe begeistert. Der Nepalese 
benutzt diese öfter als das Lenkrad und hupt sich so seinen Weg durch den stockenden Verkehr. 
Als wir schließlich am Ende eines solchen Weges anhielten und Nirdhoj mich aus dem Auto winkte, 
erblickte ich ein hohes, schön verziertes Haus, das erneut einen krassen Gegensatz zwischen dem 
schönen Anblick und der miserablen Straße, an dessen Ende Kinder Kanister mit Wasser aus einem 
Brunnen füllten, darstellte. 
Nirdhoj erklärte mir, dass seine Familie die erste und zweite Etage des Hauses bewohnt und führte 
mich in mein Zimmer, das über ein angeschlossenes Bad verfügte. Beim Treppensteigen wurde ich 
bereits neugierig von Nirdhojs Frau, ihren vier Töchtern und den zwei Enkeln beäugt. Nach kurzer 
Vorstellung saßen wir gemeinsam auf der offenen zweiten Etage und tranken gekühlte Limonade, 
die mich an zu Hause erinnern sollte. 
Vom ersten Moment an spürte ich eine große Gastfreundschaft und Offenheit der ganzen Familie 
mir gegenüber, sodass der Kulturschock schnell verdaut war und ich mich auf Anhieb wohl fühlte. 
An dem aufregenden Tag lernte ich zu guter Letzt auch noch die nepalesische Küche kennen. Das 
bedeutet Reis mit einer Art Erbsensuppe und dazu Gemüse (z.B. Kartoffeln) und Fleisch (meist 
Hühnchen oder Büffel) – Dhal Baad tarkari/masu. 
Zunächst noch mit Löffel, später auch mit den Händen, schmeckte es stets hervorragend, auch wenn 
es etwas ungewöhnlich ist, auf einer Isomatte im Schneidersitz zu essen. Bevor ich ins Bett ging, 
wollte ich mit Nirdhoj noch klären, wann ich zum Projektdorf, Lurpung, gehen werde, um dort an 
der Schule mein Volontariat zu beginnen. 
Aufgrund  meiner  Informationen  durch  die  Projektleitung  ging  ich  von  einer  einwöchigen 
Eingewöhnungsphase in Kathmandu aus, doch die Antwort von Nirdhoj lautete 4 Wochen. Zuerst 



dachte ich, er hätte die Frage falsch verstanden, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Er erklärte 
mir, dass jedes Jahr im Juli wegen der Monsunzeit Schulferien sind und der Unterricht erst Anfang 
August wieder beginnt. Geschockt und vom Projekt enttäuscht ging ich dann schlafen. Das hätte 
man mir in Deutschland auch schon mitteilen können, wenn nicht sogar müssen.

Anmerkungen: Die Ankunft am Flughafen war komplett stressfrei. Der im Vergleich relativ hohe 
Flugpreis mit QatarAirways hat sich im Komfort und im angenehmen Transit in Doha bemerkbar 
gemacht. Doch mit 1000 Euro habe ich etwa 200 Euro mehr ausgegeben als nötig, da ich mit den 
Voraussetzungen (Nebensaison, flexible Hin- und Rückflugsdaten) auch günstigere Angebote hätte 
wahrnehmen  können.  Der  Empfang  durch  Nirdhoj  war  super  koordiniert  und  ich  habe  ihn 
problemlos gefunden. Er hat mich sehr nett empfangen und seine Familie ist ein absoluter Traum. 
Ihre  Gastfreundschaft,  Höflichkeit  und  Zuneigung  ist  einmalig.  Der  Schock  mit  dem  späten 
Schulbeginn überwiegte jedoch meine Stimmungslage, sodass die ersten Tage echt verärgert war. 
Hier finde ich, dass die Volontäre bereits in Deutschland ein Recht zu erfahren haben, wann und wie 
lange sie in Lurpung an der Schule arbeiten werden, da dies schließlich auch der ausschlaggebende 
Grund  für  ihren  Nepalbesuch ist.  Der  deutschen Seite  des  Projektes  sollten  alle  Informationen 
bezüglich der Unterrichts- sowie Prüfungszeiten zur Verfügung gestellt werden, damit diese auch an 
Volontäre weitergegeben werden können.

Die Überbrückungsphase – Unterwegs als Tourist

Die Enttäuschung ist über Nacht der Vorfreude auf die nächsten Tage und das Reisen in einem 
wundervollen Land gewichen. 
Zunächst stand die komplette Erkundung der Hauptstadt und des gesamten Kathmandutals auf dem 
Plan. Tatkräftige und hochqualifizierte Unterstützung erhielt ich dabei von Nirdhojs Töchtern Salta 
und Sony, die mir alle schönen Ecken der Stadt zeigten. Mit geballtem Wissen führten sie mich über 
den  Kathmandu Dabar  Sqaure,  um Boudhanath,  hoch  hinauf  auf  den  Monkey Temple  und  zu 
zahlreichen weiteren Tempelanlagen und religiösen Monumenten. 
Ein Highlight war dabei ohne Frage die Besichtigung von Bakhtapur, einer alten Stadt ebenfalls im 
Kathmandutal.  Dieser  Tag  war  wie  eine  Reise  ins  Mittelalter.  Die  dicht  aneinander  gebauten, 
liebevoll verzierten Holzhäuser werden von schmalen Gassen durchschlängelt und führen meist auf 
den sehr imposanten Bakhtapur Dabar Sqaure, wo lange Holzfassaden und faszinierende religiöse 
Bauten einen umgeben. Auch hier konnte Salta mir jede kulturelle Frage beantworten, sodass ihr 
nur die offizielle Lizenz zur kompletten Touristenführerin gefehlt hat. 
Unsere Ausflüge waren jedoch nicht nur informativ und interessant, sondern vor allem lustig und 
kurzweilig.  Im Gegensatz zu vielen anderen Nepalesen, sprechen die beiden sehr gut Englisch, 

Razu, Salta und die zwei Kleinen beim Abendessen 
auf dem Küchenbode



sodass wir  viele lange Gesprächen führten,  in  denen wir  über  die  großen Unterschiede unserer 
Herkunftsländer redeten und offen über Themen wie Zwangsheirat oder Kinderarbeit diskutieren 
konnten. Nach den durch die Schwüle oft kräfteraubenden Tagestouren wurden wir von Kanshi oder 
einer  der andern zwei Töchter abends bekocht und aßen mit der gesamten Familie zusammen auf 
den Isomatten in der Küche unser Dhalbaad.

Nach einer Woche Kathmandu hatte ich jedoch genug von der Großstadt und ging mit Razu, dem 
Schwiegersohn von Nirdhoj, auf eine fünftägige Trekkingtour. Die Transportmittel und Unterkünfte 
wurden von Nirdhoj, der auch für HimalSpezialreisen arbeitet, bestens organisiert und bereits im 
Voraus gebucht. Razu begleitete mich als Guide, wenngleich sich auch zwischen uns rasch eine 
Freundschaft entwickelt hatte, obwohl die Kommunikation mit ihm deutlich schwerer fiel als noch 
mit Sony oder Salta. 
Unser Reiseziel war das 200km entfernte Pokhara. Für diese Entfernung benötigt man in Nepal fast 
einen kompletten An- und Abreisetag. Aufgrund der Monsunzeit waren zwar auf der einen Seite 
einige Treks wegen Rutschgefahr geschlossen und die Sicht auf die beeindruckenden Achttausender 
stark eingeschränkt, aber auf der anderen Seite die Hotels sehr günstig und die Hauptattraktionen 
angenehm ruhig und verschont von Menschenmassen. 
Insgesamt war es ein sehr schöner Ausflug sowie ein erster Einblick in die unberührte Natur Nepals. 
Pokhara und die Anapurna-Region zählen sicherlich zu den schönsten Flecken des Landes, die man 
jedoch am besten Ende September bzw. Anfang April besuchen sollte, wenn Gipfel und Täler frei 
von Nebel und Wolken sind und das Wetter angenehme Wandertemperaturen bietet. 

Salta auf dem Bakhtapur Durbar Square

Razu und ich mit Blick auf Pokhara (Fewa-Lake)



Zurück in Kathmandu war ich einerseits froh wieder bei meiner nepalesischen Familie zu sein, aber 
andererseits auch frustriert, da ich nun auf den Geschmack des grünen Nepals gekommen war, aber 
noch zwei weitere Wochen in der grauen Hauptstadt ausharren sollte. 
Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung während dieser Zeit fiel mir ein, dass Lena in 
ihrem Bericht von einem Waisenhaus in der Nachbarschaft geschrieben hatte. Nirdhoj und seine 
Tochter Salta, die das Heim mit ihren Freunden finanziell unterstützt, halfen auch mir den Kontakt 
zu knüpfen und so ging ich nun täglich in das Heim, in dem insgesamt 10 Waisen im Alter von 7 bis 
14 Jahren wohnen. Die 5 Mädchen und 5 Jungen werden von Sabitri, der Heimleiterin, 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche betreut. Sie verdient dabei etwa 70 Cent am Tag, was für ihren 
Stand als geschiedene bzw. verstoßene Frau und angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Nepal, 
sogar als beachtlich beschrieben werden muss. 

Hinter dem Heim steht der Jyoti Trust. Er wurde von einer der drei Ehefrauen von Razus Vater nach 
dem Tod ihrer Tochter in einem Verkehrsunfall gegründet. Das Waisenheim sollte sie auf andere 
Gedanken bringen und eine sinnvolle Investition der Schadensersatzsumme vom Unfallverursacher 
darstellen.  Die  Einrichtung,  in  der  alle  Kinder  bestens  erzogen  sind  und  vor  Dankbarkeit  und 
Respekt gegenüber jedem Menschen, der ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, strotzen, wurde 
somit zum Einstieg in meine Freiwilligenarbeit. 
Morgens um 7 war ich zum Frühstück im Heim und brachte die Kinder dann mit Sabitri zur Schule. 
Während die Kinder in der Schule waren, versuchte ich Sabitri ein wenig Englisch zu unterrichten. 
Oft blieb es leider beim Versuch, sodass bei unseren Gesprächen die sehr intelligenten Kinder meist 
als  Übersetzer einsprangen mussten.  Nach unserer Englischstunde bereiteten wir zusammen das 
Mittagessen vor, wobei es Sabitri sichtlich schwer fiel einen weißen Mann in der Küche arbeiten zu 
sehen. Nach dem Mittagessen stand Freizeit, in der wir in Malbüchern malten, Memory, Mau-Mau 
oder Fußball spielten, Englisch lernten und Hausaufgaben erledigten, auf dem Plan. Die Stimmung 
war dabei stets ausgelassen und fröhlich. 
Würden in Deutschland die Lebensverhältnisse in dem Heim wahrscheinlich mit Prädikaten wie 
unmenschlich und erschreckend angeprangert, war hier schon der Gedanke sich über die Situation 
zu beschweren unvorstellbar. 
Besonders in Erinnerung bleibt mir eine Gesprächsrunde auf der „Veranda“ vor dem Haus, als mir 
die Kleinen mit leuchtenden Augen erzählten wie sie in 10 Jahren als Ärzte, Lehrer, Anwälte und 
Piloten rund um die Welt arbeiten werden. Ihr Plan sei es mich dann in Deutschland besuchen zu 
kommen. Trotz der Perspektivlosigkeit in ihrem Land wirkten sie so überzeugt und selbstsicher, 
dass ich ihnen glaubte. 
Letzendlich  vergingen  die  zwei  Wochen  viel  schneller  als  gedacht  und  der  Abschied  von  den 
Kindern fiel mir leider noch schwerer als befürchtet. 

Im Mädchenzimmer spielen wir auf dem Boden 
Mau-Mau



Nichtsdestotrotz blieb mein Drang aufs Dorf zu gehen unverändert und umso aufgeregter war ich 
als Nirdhoj mir dann die frohe Botschaft übermittelte, dass es aufgrund eines Generalstreiks, der in 
Nepal regelmäßig ausgerufen wird, zwar mit einem Tag Verspätung aber dann doch relativ bald auf 
nach Lurpung geht.  So sollte  der  5.  August  den Beginn meines heiß ersehnten Aufenthalts  im 
nepalesischen Bergland darstellen.

Anmerkungen: Die  eigentlich  ungeplante  Wartezeit  war  durch  das  Reisen  zunächst  gut  zu 
überbrücken,  jedoch ist eine vierwöchige Eingewöhnungsphase für meinen Geschmack zu lang, 
sodass ich sehr glücklich war im Waisenheim mein Volontariat endlich beginnen zu können. Die 
zwei Wochen stellten dabei nicht nur für mich einen Gewinn dar, sondern auch Sabitri und die 
Kinder profitierten davon, sodass ich eine mögliche Zusammenarbeit der zwei Projekte durchaus 
für sinnvoll erachte. Sollten Volontäre aufgrund der vielen Feiertage oder Ferien in Lurpung dort 
über einen Zeitraum keine Beschäftigung finden, könnten sie im Waisenheim sozial tätig werden. 
Auch wenn es wie bei Lena nur ein paar Stunden am Tag sind, freuen sich die Kinder enorm und 
man selbst wird von der Freude und dem Spaß nur positiv angesteckt.
Außerdem möchte  ich  an der  Stelle  loben wie gut  und intensiv Nirdhoj  die  Reise(n)  für  mich 
organisiert hat. Es war sehr angenehm sich um die Logistik nicht kümmern zu müssen. Auch das 
Engagement und die Freundlichkeit von seinen Töchtern bleiben mir sehr positiv in Erinnerung. 
Hier liegt mit Sicherheit eine der großen Stärken vom Himalayan Project!

Meine Zeit in Lurpung – eine andere Welt – Die Schule

Wegen der Aufregung schlecht geschlafen bin ich bereits um 5 Uhr am Sonntagmorgen aufgewacht 
und stand für mich als Morgenmuffel bereits erstaunlich fit auf den Beinen, sodass das planlose 
Kofferpacken beginnen konnte. Die Klamotten wurden - frei nach dem Motto, was ich nicht mehr 
brauche,  kann auf  dem Dorf  bleiben  –  allesamt  mitgenommen.  Einzig  mein  Hartschalenkoffer 
wurde gegen eine einfacher zu transportierende Reisetasche eingetauscht, da mir mehrere Quellen 
von einem steilen und schwer begehbaren Aufstieg berichtet hatten.
Mit gepackten Taschen in beiden Händen zog ich dann ein vorerst letztes Mal meine Zimmertür in 
Kathmandu zu  und genoss noch das Frühstück mit dem bereits angerückten Taxifahrer, der wenig 
überraschend wie alle Einwohner Lurpungs auch ein Lama war, eh wir uns auf den Weg machten. 
So saßen der Fahrer, Kanshi, ein Sohn ihrer Schwester und ich schließlich im kleinen weißen Taxi 
mit meinem Backpacker-Rucksack auf dem Dach und hupten uns unseren Weg zunächst raus aus 
dem Kathmandutal. Über Banepa und Dhulikel ging es schließlich nach Doman, wo noch letzte 
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Spuren von Entwicklung und Fortschritt zu sehen waren, die Straße aber enden sollte. 
In  dem an  einem Fluss  gelegenen  Örtchen,  das  man  über  eine  recht  modernem Hängebrücke 
erreicht, wurden wir bereits von Kanshis Schwester erwartet und mit einem vorzüglichen Dhalbaad 
verköstigt. Nach einem kurzen Mittagsschlaf und einem vorerst letzen Hygienebad im Fluss folgte 
der  sagenumworbene Aufstieg nach Lurpung.  Unterstützt  durch einen schmächtigen Träger,  der 
meine Reisetasche mit einem Gewicht von 25kg den Berg hochschleppte, bildeten wir eine auf dem 
Weg immer größer werdende Wandergruppe. 
An jedem der  wenigen  Häuser,  die  wir  passierten,  wurde  eine  Verschnaufpause  eingelegt.  Die 
familiären Strukturen dieser Region wurden spätestens jetzt zu unserem großen Vorteil, da wir von 
jedem Hausbesitzer mit Wasser versorgt wurden und so der Hitze trotzen konnten. Das Tempo war 
dank  Kanshi,  die  in  Kathmandu in  Sachen Fitness  im Vergleich  zu  den Dorfbewohnern  etwas 
abgebaut  hatte,  recht  angenehm,  sodass  wir  nach  knapp  zweieinhalb  Stunden  erschöpft  aber 
dennoch glücklich oben angekommen waren. 
Die zurückgelegten Kilometer wurden durch dichten Graswuchs, steile Passagen und weiter oben 
zahlreiche Maisfelder mit atemberaubenden Ausblicken geprägt, sodass die Anstrengung schnell zur 
Nebensache  wurde.  Zeitweise  gingen  wir  über  eine  Art  „Feldweg“,  der  wegen  zahlreicher 
Erdrutsche und tiefen Löchern nur noch schwer als solcher zu erkennen war. Dieser solle nach Ende 
der  Monsunzeit  ausgebessert  werden  und  befahrbar  sein,  sodass  Lurpung  auch  mit  Jeeps  zu 
erreichen ist, vermittelte mir Kanshi durch Körpersprache. Das klang für mich zu dem Zeitpunkt 
noch nach einer Mischung aus Utopie und Witz.

Oben auf dem Dorf, zeigte Kanshi mir zunächst mein Zimmer bevor sie die Feuerstelle entfachte, 
um mit dem Kochen zu beginnen. Schnell warf ich meine Tasche in die Ecke des Zimmers, packte 
meinen  Schlafsack  auf  das  durchaus  komfortable  Bett  und  spannte  mein  Moskitonetz  über 
dasselbige. Danach ging es sofort wieder runter zu Kanshi, um den leeren Magen zu füllen. Hier 
wartete  bereits  eine  große  Schar  von Einheimischen,  größtenteils  Kinder,  die  mich  mit  großen 
Augen von oben bis unten musterten und auf einmal in feinstem Tamang auf mich einredeten. 

Der Aufstieg nach Lurpung - ich versuche 
mich als Träger (vergeblich)

Eines der beiden Schlafzimmer



Ohne ein Wort zu verstehen, konnte ich ihnen immerhin meinen Namen vermitteln und so etwas 
wie eine Vorstellrunde einleiten. Die nepalesischen Namen klangen für mich äußerst exotisch und 
so versuchte ich mir (meist vergeblich) Eselsbrücken herzuleiten. Den Nachnamen jedes einzelnen 
Dorfbewohners konnte ich mittlerweile im Schlaf aufsagen - Lama. Nach dem Essen, bei dem ich 
ebenfalls mit Argusaugen beobachtet wurde, versuchte ich besonders mit den Kindern in engeren 
Kontakt zu treten und begann sie mit simplen englischen Fragen zu bombardieren. Die Antworten, 
wenn sie denn überhaupt kamen, waren sehr erschreckend. Die einfachsten Grundlagen wie „How 
old are you?“ oder „Where do you come from?“ konnten oder wollten von teilweise 15-jährigen 
Teenagern, die zumindest offiziell seit 6 Jahren in der Schule Englisch lernten, nicht verstanden 
werden. 
So ging ich an meinem ersten Tag in Lurpung mit gemischten Gefühlen, aber auch todmüde, ins 
Bett.  
Durch lautstarke Diskussionen unterhalb meines Zimmerfensters, wo direkt ein Wasserbrunnen sein 
sollte,  wurde  ich  am  nächsten  Morgen  um  6:30  Uhr  geweckt.  Offensichtlich  ging  es  um die 
Verteilung der immer knappen Ressource Wasser. Der Brunnen pumpt täglich maximal eine Stunde 
Wasser, was es gleichmäßig zu verteilen gilt.
Die etwa 30km langen und oberhalb der Erde liegenden Leitungen, die aus dem Dschungel nach 
Lurpung führen, sind oft undicht und werden nur selten gewartet, sodass es sogar vorkam, dass das 
Dorf für bis zu 8 Tage ohne direkte Wasserversorgung auskommen musste. 
Nach dem Frühstück mit Kanshi am Feuer – es gab entweder Porridge, Reis oder mein Favorit: 
selbstgemachtes Brot mit Marmelade bzw. Omelette – ging es dann erstmals zur Schule. 
Das Schulgelände liegt am südlichen Rand des Ortes und besteht aus einem alten, sehr maroden 
Gebäudeteil,  der  mittlerweile  bereits  rennoviert  sein  müsste,  und  einem  Neubau,  der  für 
nepalesische Verhältnisse eine sehr guten Eindruck auf mich machte.

Die  im Innenhof  der  Schule  spielenden Kinder  waren  schon von weitem zu hören,  sodass  die 
Anspannung in mir immer größer wurde. Dort angekommen verstummte plötzlich die Aufruhr und 
hunderte kleine nepalesische Augenpaare guckten aus ihren hellblauen Uniformen erwartungsvoll in 
die meinen. 
Die Kleinsten hatten keine Angst vor dem großen weißen Mann und nahmen mich aus dem Nahen 
genauer unter die Lupe. Einige schienen dabei besonders von Beinbehaarung und kurzer Sporthose 
beeindruckt.  Beides  musste  ertastet  und  gefühlt  werden  bevor  der  Härtetest  mit  einem 
anerkennenden Kopfwackeln beendet wurde.
Diesem Kopfwackeln schien sich auch der relativ junge Schuldirektor Pawa Singi Lama nahtlos 

Die Schule (am unteren Bildrand) 
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anzuschließen.  Vom  ersten  Moment  an  war  er  mir  sympathisch  und  wir  pflegten  eine  sehr 
freundschaftliche Beziehung, wenngleich mich diese Kopfbewegung, mit der er zunächst auf fast 
alle Fragen antwortete, stark an einen Wackeldackel erinnerte. 
Er nahm mich auf dem Schulhof in Empfang und führte mich schließlich ins Lehrerzimmer. Dort 
warteten  allerdings  nur  drei  seiner  zwölf  Kollegen,  da  bis  zum  Schulbeginn  um  neun  noch 
immerhin zehn Minuten zu vergehen waren. Um fünf nach neun war das Kollegium weitestgehend 
versammelt und es folgte eine kurze Begrüßungsrunde auf Englisch. Auch hier fiel es den meisten 
Lehrern äußerst schwer Name, Fach und Herkunft in einen sinnvollen englischen Satz zu packen. 
Selbst die Englischlehrerin war nur äußerst schwer zu verstehen und zeigte auch in der folgenden 
Schulzeit einige Schwächen. Lediglich der Privatlehrer Sagar Kanal sprach gut Englisch, sodass er 
bei größeren Kommunikationsschwierigkeiten immer mal wieder als Übersetzer fungierte.
Zusammen legten wir  fest,  dass  ich  die  kommenden 2 Monate  überwiegend als  Englisch-  und 
Sportlehrer arbeiten würde und hin und wieder als Mathevertretung einspringe. Das Fach Sport war 
als Experiment gedacht, da gerade für die höheren Klassen körperliche Betätigung in der Schule 
nicht vorgesehen war, und zeigt somit das große Vertrauen, das mir von Schulleiter und Lehrern 
vom ersten Tag entgegnet wurde.
Als nächstes ging es in den Innenhof, um den Schultag offiziell  einzuleiten. Die mit  Spannung 
wartenden Klassen stellten sich hintereinander in Reihen auf und sangen nach kurzer Gymnastik, 
begleitet  von der  Handymusik  eines  Lehrers,  die  nepalesische  Nationalhymne bevor  sie  in  die 
Klassenräume gingen. 

Für mich begann damit ein langer Vorstellprozess. Begleitet von Pawa Singi ging ich von Klasse zu 
Klasse,  um zunächst  mich  vorzustellen  und  im  Gegenzug  Bekanntschaft  mit  jedem  einzelnen 
Schüler zu machen. Zu dem Zeitpunkt war der Angst und Respekt vor allem seitens der älteren 
Schüler  noch  stark  zu  spüren  und  besonders  die  Mädchen  verhielten  sich  mir  gegenüber  sehr 
schüchtern und vermieden jeglichen Augenkontakt. Dies sollte sich über die nächsten 8 Wochen 
zwar im Schneckentempo aber letztendlich doch zum Guten verändern.
Meinen ersten Schultag beendete ich mit der ersten Sportstunde für Klasse 5, in der wir ein lockeres 
Fußballspiel  auf  dem  Schulhof  organisierten.  Die  Regeln  und  Techniken  waren  dabei  noch 
zweitrangig und als ich beobachtete wie nach und nach die Schüler aller Klassen fasziniert aus ihren 
Klassenzimmern  auf  das  Spielfeld  starrten  und  selbst  die  Lehrer  nach  und  nach  die  Räume 
verließen,  um auf dem Rasen Platz zu nehmen und zuzugucken,  war für mich das Experiment 
bereits ein voller Erfolg. 
Zufrieden ging ich an diesem Tag, begleitet von meinen kleinen Nachbarn, nach Hause. 

Die  nächsten  Tage  liefen  alle  sehr  ähnlich  ab:  Geweckt  von  schreienden  Frauen  runter  zum 
Frühstück mit Kanshi; nach dem Zähneputzen mit den wartenden Nachbarkindern zur Schule; dort 
den Kindern den Fußball zum Spielen geben und pünktlich um 9 wieder zurückgeholt; dann die 
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Morgengymnastik mit anschließender Nationalhymne; die erste Unterrichtsstunde mit Klasse neun 
im Fach Englisch gefolgt von Unterricht in Klasse 8, 7 und 10 bevor es zur Mittagspause und -essen 
zurück zu Kanshi geht. 
Um zwanzig vor zwei beginnt die zweite und meist anstrengendere Hälfte des Schultags. Zuerst 
Englisch in Klasse 4 dann die letzten 3 Stunden Sportunterricht mit wechselnden Klassen. 

In die Rolle des Lehrers konnte ich mich recht schnell einfinden, was ich vor allem dem Respekt 
der Schüler und der Unterstützung durch die Kollegen und den Direktor zu verdanken hatte.
Im Nachmittag hatte ich dann viel Freizeit, in der es neben einem Milchtee und Kekse auch oft 
Maiskolben zu essen gab, die frisch aus dem Feuer ähnlich wie Popkorn schmeckten.
Die Zeit zum Abendessen ging durch Lesen, Spielen mit den Kindern oder Unterhaltungsversuchen 
mit Kanshi relativ zügig um. An der Stelle möchte ich jedoch auch betonen, dass Lurpung einem 
immer wieder viel Zeit bietet, um sich mit sich selbst und seinen Gedanken zu beschäftigen. Nach 
13 Jahren Schule und dem Abistress war das für mich aber eine gelungene Abwechslung.

Anmerkungen: In  meiner  Eingewöhnungsphase  in  Lurpung  half  mir  vor  allem Kanshi  und die 
Kontaktfreude aller  Mitbewohner  der  Dorfes,  um mich  in  die  Gemeinschaft  zu  integrieren.  Es 
dauerte nicht lange bis ich bei fast allen Bewohnern vorstellig wurde. 
Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen in Lurpung haben mir dabei sehr imponiert. 
Es war schwierig an einem Haus vorbei zu gehen ohne auf einen Tee, einen Maiskolben oder einen 
Rakshi eingeladen zu werden. Ob der Körber in unmittelbarer Nachbarschaft, der Taubenzüchter am 
anderen Ende des Dorfes oder der Tischler auf dem Weg zur Schule - alle begrüßten mich mit einem 
Lächeln und waren sehr dankbar dafür, dass ich ihnen und ihren Kindern in der Schule helfe. Von 
nun an wusste ich, dass ich mich für das richtige Projekt entschieden hatte und, dass das Warten in 
Kathmandu sich gelohnt hatte.

Etwas  mehr  als  eine  Woche  nach  meiner  Ankunft  auf  dem  Dorf  erwartete  mich  eine  kleine 
Überraschung. In dem Glauben als „Einzelkämpfer“ in Lurpung tätig zu sein, erzählte mir Kanshi 
auf einmal von Sabrina, einer Deutschen die bald ebenfalls an der Schule tätig sein würde. 
Am nächsten Tag stand sie dann auch schon nach einem Kampf gegen den Berg sichtlich erschöpft 
vor mir. Es freute mich, dass ich nicht der Einzige war, der beim Wandern ins Schwitzen kommt. 
Dennoch stand ich der neuen Gesellschaft zunächst etwas skeptisch gegenüber, denn Lurpung ist 
relativ klein und bietet wenig Platz sich aus dem Weg zu gehen. Zudem befürchtete ich ehrlich 
gesagt einen Verlust der Einzigartigkeit eines jeden Volontärs, denn letztendlich sind wir ja doch nur 
einer von vielen. 
Diese Ängste  erwiesen sich im Nachhinein als  völlig  sinnlos,  denn Sabrina war nicht  nur eine 
Bereicherung für die Schule in Lurpung sondern auch für mich und meine Zeit in Nepal. Wir waren 
auf einer Wellenlänge, haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, zusammen viel gelacht und sind 
auch später gemeinsam rumgereist. Außerdem war es schön einen zum Reden zu haben, bei dem 
man sicher sein konnte, dass man  verstanden wird.

Kanshi nach dem Holzhacken - Lurpung im 
Hintergrund



Durch meinen Vorsprung von eineinhalb Wochen konnte ich Sabrina bei ihrer Eingewöhnung etwas 
helfen. Ähnlich wie ich wusste sie noch nicht was sie in Lurpung erwartet.
In der Schule wurde Sabrina auf ihren Wunsch hauptsächlich als Englischlehrerin für die unteren 
Klassen  eingesetzt,  was  mir  eigentlich  entgegen  kam,  da  ich  lieber  mit  den  älteren  Schülern 
gearbeitet habe. So konnten wir uns gut aufteilen, obwohl teilweise Überschneidungen auftraten, 
sodass einer von uns Pause machen musste oder einen anderen Lehrer vertrat.  Es kam nämlich 
leider  oft  dazu,  dass Lehrer  fehlten oder  lieber  uns in  ihre Klassen schickten,  anstatt  selbst  zu 
unterrichten.

Anmerkungen: Während meiner Zeit in der Schule in Lurpung hatte ich keinen festen Stundenplan, 
sondern wurde mehr oder weniger immer vor Stundenbeginn, teilweise willkürlich, in eine Klasse 
geschickt. Dadurch konnte ich mich schlecht vorbereiten und die Konstanz im Unterricht fehlte. 
Leider sind die Lehrer oft zu spät bzw. gar nicht zur Schule gekommen, sodass Klassen manchmal 
unbeaufsichtigt blieben oder die Schüler einfach nach Hause gingen. Diese Missstände haben wir 
dem  Schulleiter  vor  unserem  Abschied  aufgezeigt,  woraufhin  er  Besserung  gelobte.  Neuen 
Volontären  würde  ich  empfehlen  gleich  zu  Beginn  ihrer  Tätigkeit  nach  einem  geregelten 
Stundenplan  zu  fragen.  Desweiteren  greifen  der  Großteil  der  Lehrer  auf  sehr  eintönige  und 
einseitige Lehrmethoden an der Tafel zurück. Der Unterricht besteht meist aus purem Abschreiben 
und könnte etwas häufiger  variiert  werden.  Pawa Singi  Lama begründete das mit  den geringen 
Möglichkeiten.  Er  bat  mich daraufhin  nach einem Budget  für  Unterrichtsmaterialien zu  fragen. 
Diese Bitte möchte ich an dieser Stelle weitergeben, obwohl ich gleichzeitig anmerken muss, dass 
die Computerräumlichkeiten während meines Volontariats nicht genutzt wurden, da sie teilweise 
noch nicht fertig programmiert waren und der Computerlehrer nur gelegentlich zur Schule kam. 
Auch der von Michael Höschele vorgeschlagene Computerunterricht, den Sabrina und ich geben 
sollten, kam so nicht zustande. Ein kleiner Etat für den Kauf von z.B. Lehrpostern, bunter Kreide 
oder Bilderbüchern halte ich jedoch für sinnvoll.
Die Schule mit mehr als 2 Volontären zur selben Zeit zu besetzen, führt meiner Meinung nach zu 
Unterbeschäftigung der Lehrer bzw. Volontäre, aber das können meine Nachfolger bestimmt besser 
beurteilen. 
Doch auch einen dritten Gast in Kanshis Haus kann ich mir nur schwer vorstellen da sogar bei zwei 
Gästen  Kanshi  bereits  zum  Schlafen  auf  den  Boden  ausweichen  musste.  Eine  über  das  Jahr 
regelmäßige Besetzung der Volontärstelle finde ich zudem effizienter, da so auch Kontinuität im 
Englischunterricht erzeugt werden kann.

Fazit: Das Schulsystem in Nepal ist sehr stark auf die Prüfungen am Jahresende ausgerichtet. Diese 
entscheiden über Versetzung und Abschluss. Die Zwischenprüfungen, bei denen bis zu 50 Schüler 
in die kleinsten Räume der Schule gesteckt wurden, verfehlten ihren Sinn, da dabei Spicken und 
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Abschreiben an der Tagesordnung standen. Trotzdem ist die Mehrheit der Schüler durchgefallen, 
was  neben  den  schlechten  Lehrbüchern,  und  den  Bedingungen  in  Lurpung  -  ein  Großteil  der 
Schüler muss neben der Schule in der Landwirtschaft arbeiten und hat kaum Zeit zum Lernen – 
sicher auch mit der Unterrichtsqualität zusammenhängt. Diese zu verbessern und den Schülern die 
Bedeutung von Bildung zu vermitteln, kann in meinen Augen aber durch die Lehrer und Volontäre 
relativ einfach und zeitnah umgesetzt werden. 
Der Sportunterricht ist bei den Schülern und Lehrern sehr gut angekommen, sodass ich hoffe, dass 
er fortgeführt wird und Sportmaterialien in der Schule vorhanden bleiben. 
Verglichen mit seinen umliegenden Dörfern verfügt Lurpung über ein sehr gutes Schulgebäude, was 
durch den Neubau des alten Teils nochmals verbessert sein wird. 
Lediglich  die  Zuverlässigkeit  und  Vorbildfunktion  der  Lehrer  habe  ich  als  sehr  vernachlässigt 
empfunden. Dadurch fehlte ihnen oftmals der Respekt vor den älteren Schülern. 

Der nepalesische Kalender hat sich zudem anscheinend die Feiertage aus nahezu allen Religionen 
rausgesucht, sodass wir häufig frei hatten. Unter anderem deshalb waren die Fortschritte in meinen 
Klassen während der acht Wochen zwar nur sehr klein, aber allein das Lächeln und die großen 
Augen mit denen ich zu Beginn jeder Stunde begrüßt wurde, waren es Wert und gaben mir das 
Gefühl etwas bewirkt zu haben.

Meine Zeit in Lurpung – eine andere Welt – Das Dorfleben

Wie bereits erwähnt, fühlte ich mich nach kurzer Eingewöhnungsphase als ein fester Bestandteil der 
Dorfgemeinschaft.  Bereits an meinem zweiten Abend durfte ich ein Nachbarhaus besuchen, um 
dem traditionellen Tamangarzt bei seiner Arbeit, dem Vetreiben der bösen Geister aus dem Bauch 
der Erkrankten, zuzugucken. 
Ein  weiteres  Highlight  war  die  Ankündigung  einer  Hochzeit,  zu  der  sich  nach  einer  kleinen 
Prozession durch das Dorf etwa 40 Menschen in einem winzigen Raum wiederfanden. Hier konnte 
das Brautpaar auf dem Bett sitzend bestaunt werden. Mir und Sabrina wurden dabei, mit Rakshi und 
Roti (süßem Brot) versorgt, Plätze in der ersten Reihe gewährt. 
In Deutschland alltägliche Praktiken wurden jedoch in Lurpung zur Herausforderung.

Kinderarbeit in der 
Landwirtschaft - Erntezeit

Rasieren in Lurpung



Auch die Tiere hoch oben auf dem Berg waren Teil unseres Lebens. Ob Kanshis sterbende Ziege, 
die in ihren letzten Stunde noch liebevoll betreut wurde, die Geburt eines Kalbs oder das Schlachten 
eines Büffels. An allem durfte ich teilhaben und gegebenenfalls auch Hand anlegen. So wurden 
auch die freien Tage immer zum Erlebnis.

 
Manchmal bereisten wir auch die umliegenden Dörfer und nahmen Ab- und Aufstieg in Kauf um 
immer wieder festzustellen, dass es in Lurpung am schönsten ist.
Das Einmalige an Lurpung sind jedoch ohne Frage die Kinder. Einen Tag nahmen sie Sabrina und 
mich mit aufs Maisfeld und zeigten uns voller Stolz ihr Lager. Nachdem die maximal Zehnjährigen 
uns große flache Steine zum sitzen besorgt hatten, wurde ein Feuer gemacht und ein Maiskolben für 
uns gegrillt. Gemeinsam saßen wir dann über den Maisfeldern Lurpungs und machten Späße. Auch 
wenn es komisch klingt, war dies einer der schönsten Momente für mich. Mir wurde klar wie wenig 
es braucht um glücklich zu sein.

 
Doch  Ende  September  wurde  es  Zeit  sich  aus  der  Idylle  zu  verabschieden.  Durch  eine 
eindrucksvolle Zeremonie wurde der Abschied eingeleitet. Auf dem Schulgelände versammelten 
sich  alle  Schüler  und  ausgewählte  Dorfbewohner  zunächst  zur  Zeugnisvergabe.  Diese  durften 
Sabrina  und  ich  durchführen,  bevor  die  Abschiedsreden  gehalten,  die  Tänze  präsentiert,  die 
indischen Schnulzen gesungen und die vielen Blumenketten überreicht wurden. Es war rührend zu 
sehen wie viel Mühe die Lamas sich für uns gegeben hatten. Umso schwerer viel der Abschied am 
nächsten  Morgen.  Nach den  letzten  Erinnerungsfotos  und neuen  Blumenketten  stiegen Kanshi, 
Sabrina und ich mit viel Wehmut ins Tal ab, wo bereits Lennart, der neue Volontär im Taxi auf uns 
wartete. 
Der  Übergang  war  fließend  und  gut  organisiert,  sodass  wenig  Zeit  für  ein  angemessenes 
Dankeschön bei Kanshi blieb. Mit Sony ging es im Taxi zurück nach Kathmandu – die Gedanken 
immer noch in Lurpung. Es war schwer das alles hinter sich zu lassen.

Bishal mit einer Ziege auf dem 
Rücken

Glückliche Kinder sind mit wenig zufrieden



Unsere Zeit in Nepal schlossen Sabrina und ich mit einer Reise ins Terai (Flachland) Nepals ab. 
Dort erwartete uns neben hohen Temperaturen eine Raftingtour und der Chitwan Nationalpark mit 
seinen  Tigern,  Nashörnen  und  Elefanten.  Die  Reise  war  ein  gelungener  Abschluss  meines 
Abenteuers. 
Am 29. September ging es dann auch schon wieder mit Sabrina und Nirdhoj zum Flughafen in 
Kathmandu.  Die  letzten  Tage  vergingen  alle  sehr  schnell,  sodass  ich  nach  den  letzten  beiden 
Abschiedsumarmungen  am  Gate  erstmal  eine  Dose  Bier  öffnete  und  auf  das  Geschehene 
zurückblickte.  Ähnlich wie die Dose waren die  Erfahrungen ein erfrischender und wohltuender 
Genuss, gingen aber leider viel zu schnell zu Ende!

Abschied aus Lurpung


