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Bericht zu meiner Reise nach Nepal vom 14. November bis 30. November 2005 

Waging, im Dezember 2005  

Liebe Freunde unserer Kinder in Nepal! 

Bei strahlendem Sonnenschein und 24 Grad landete pünktlich um 16 Uhr 05 die Maschine der 
Qatar Airways auf dem Internationalen Flughafen von Kathmandu. Pass- und Zollformalitäten 
waren schnell abgewickelt und mein alter Freund Shiva wartete wie immer vor dem 
Flughafengebäude, um mich zu begrüßen. 

Im Hotel „Potala Guest House“ wurde ich auch herzlich empfangen und nach Bezug meines 
Zimmers und einer erfrischenden Dusche gingen wir zum Abendessen. Shiva hatte einen großen 
Tisch reserviert. Bei bester Laune und Nepals kulinarischen Köstlichkeiten, kam es mir vor, als wäre 
ich gar nicht weg gewesen. Etwas später stießen dann auch Familie Udas, die Betreuer unseres 
Heimes für Straßenkinder, zu uns. Dann kamen noch weitere Freunde zu dieser Runde, welche mir 
bei meinen Aufenthalten und auch Aktivitäten in Kathmandu bei Bedarf jederzeit hilfreich zur Seite 
stehen. Es war eine lustiger Abend, es wurde viel gelacht und erst kurz vor 24 Uhr traten wir den 
Heimweg an. 

Nach einem erholsamen Schlaf und der Einnahme meines Frühstücks fing der Ernst meines 
Besuches an. Frau Udas kam ins Hotel zum gemeinsamen Frühstück und zur allgemeinen 
„Lagebesprechung“. Bei dieser Gelegenheit haben wir schon einmal festgelegt, was alles für die 
Kinder benötigt wird und auch für den reibungslosen Heimbetrieb. 

Gemeinsam fuhren wir anschließend zu den Kindern ins Heim. Vollbeladen mit Bekleidung und 
Süßigkeiten, Spielsachen usw. trafen wir dort ein und die Kinder bereiteten mir einen herzlichen 
Empfang. Gleich wurden die mitgebrachten Dinge verteilt und die Freude war riesig. Auch die 
Kleidung passte fast perfekt. 

Nach ausgiebigen Spielen gab es Abendessen und noch eine Runde Kinderfernsehen. So ging der 
erste schöne Tag, begleitet von strahlenden Kinderaugen, zu Ende. 

Der nächste Tag war für Bankerledigungen bzw. -abwicklungen und dem Einkaufen weiterer 
benötigter Wintersachen vorgesehen. Bei meinem Besuch am Vortag im Heim musste ich 
feststellen, dass die Abende im Vergleich zu den noch angenehmen Tagestemperaturen doch 
schon äußerst frisch werden und es ohne Heizung in den Räumen nur mit kompletter Outdoor-
Kleidung auszuhalten ist. Dies nahm ich zum Anlass, zwei kleine und einen größeren Elektroofen 
für die Kinder anzuschaffen. Das war eine Freude, denn jetzt kam wohlige Wärme auf und sie 
brauchten nicht mehr mit Anorak und Mütze am Abend im Raum zu sitzen. 

Für den nächsten Tag gönnte ich mir einen ausgiebigen Bummel in Kathmandu und besuchte alte 
Freunde. In Thamel, der Altstadt von Kathmandu, ergötzte ich mich an den Köstlichkeiten der 
nepalesischen Küche. 

An einem Nachmittag fuhr ich mit Sangita zum von uns erbauten „Großen Kinderheim“. Wir kamen 
ganz bewusst unangemeldet, um zu sehen ob auch dort alles in Ordnung ist, und konnten 
erfreulicherweise feststellen, dass alles sehr sauber und die Kinder sehr gepflegt wirkten.  

Nach mehreren Arztbesuchen (HNO) mit unserem kleinen Dhiray wurde vom behandelnden Arzt 
und mir nach gründlicher Beratung festgelegt, dass wir vorerst von einer Operation absehen und 
das Ohr unter ständiger Kontrolle bis auf weiteres medikamentös behandelt wird. Bis zu meinem 
nächsten Besuch werde ich in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden gehalten. Bis zu einer dann 
doch notwendigen Operation werden die von Ihnen speziell dafür eingegangenen Spenden auf Eis 
gelegt und zur Verfügung gehalten. Sobald ich Näheres erfahre, werde ich in meinem nächsten 
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Rundschreiben berichten. Übrigens der Arzt verzichtet auf sein persönliches Honorar zu Gunsten 
unserer Kinder. 

An einem Spätnachmittag kam Jevan Pariyar, der von unserem Verein geförderte Medizinstudent, 
zu mir ins Hotel. Auch Mr. Narayan Pahira (Deutsche Botschaft) und Sangita kamen zu diesem 
Treffen. Wir haben uns sehr nett mit dem jungen Mann unterhalten und hatten gemeinsam das 
Gefühl, dass er in Ordnung ist und das Studium sehr ernst nimmt. Aufgrund dessen habe ich ihm 
dann noch einen finanziellen Zuschuss zum Kauf von erforderlichen Büchern gegeben. 

Die von Fam. Udas vorgeschlagene Investition für den Kauf von Fahrrädern für die Kinder habe ich 
abgelehnt und zwar aus Gründen der großen Unfallgefahr. Ebenfalls habe ich vorerst vom Kauf 
einer Mikrowelle abgesehen. 

Der Höhepunkt meines Aufenthaltes war ein gemeinsamer Bus-Ausflug mit den Kindern. 
Pünktlich 10.00 Uhr stand der von mir angemietete Bus vor meinem Hotel und die Fahrt zum 
Kinderheim ging los. Dort angekommen haben die Kinder mit Familie Udas auf der Straße schon 
etwas aufgeregt gewartet. Dann hieß es einsteigen und abfahren in Richtung Dhulikhel. Im Bus 
ging es natürlich rund. Mitgebrachte Tennisbälle, Gummibärchen, Schokolade und Luftballons 
sorgten für beste Stimmung.  

In Dhulikhel angekommen wurde die dortige Tempelanlage und die Schneeberge bestaunt. Nach 
einer Pause bei Coca Cola und Erdnüssen ging es weiter an Bhaktapur vorbei in die Berge nach 
Changonarayn. Dies war bis zur Errichtung von Pashupatinath der heiligste Tempel der Hindus im 
Lande. Die Anlage ist vor Jahren im Auftrag der UNESCO völlig restauriert worden und ist 
wunderschön. Dort gab es viel zu sehen und die Augen der Kinder leuchteten. 

Unseren 3 Mädchen schenkte ich einen kleinen Anhänger und den Buben ein Holzauto. Aber das 
Laufen macht hungrig und in einem kleinen Gartenrestaurant gab es am Spätnachmittag 
Mittagessen und Sprite. Zum Nachtisch Vanillepudding. Da wurde kräftig geschmatzt. 
Die Zeit verging wie im Flug und wir machten uns auf den Heimweg. Gegen 17 Uhr waren wir 
wieder im Kinderheim. Einfach ein wunderschöner und erlebnisreicher Tag. für die Kinder und 
auch für mich. 

Aus Mude gibt es leider nichts Positives zu berichten. Frau Krishna Kathri ist aus den USA zurück, 
wird aber nicht mehr nach Mude zurückgehen. Der Schulbetrieb läuft, aber das Krankenhaus ist 
immer noch unter Kontrolle der Maoisten. 

In der Hoffnung, Ihnen mit diesem Bericht weitere aufschlussreiche Informationen gegeben zu 
haben, verbleibe ich mit den besten Wünschen für ein gutes und gesundes Jahr 2006. Lassen Sie 
uns gemeinsam hoffen, dass in Nepal und der ganzen Welt bald Frieden einkehrt. 
Gleichzeitig danke ich allen Spendern besonders herzlich für ihren großzügigen Beitrag, der uns 
eine große Hilfe ist und den Kindern viel Lebensfreude bereitet. 

Spendenquittung und Einladung zur Jahreshauptversammlung im Januar 2006 liegen bei.  

Ich würde mich freuen, viele von Ihnen persönlich begrüßen zu dürfen.  

Der 1. Vorsitzende  

Wolfgang Kämpf und 
die gesamte Vorstandschaft 


