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Reisebericht zu meiner Reise nach Nepal im März 2006 

Waging, im April 2006  

Liebe Freunde unserer Kinder in Nepal! 

Eigentlich hatte ich ja vor, dieses Jahr erst im Herbst wieder nach Nepal zu reisen, doch durch einen 
Anruf von Quartar Airways mit einem günstigen Flugangebot nahm ich die Gelegenheit war, 
wieder nach unseren Kindern zu sehen. 

Am 14. März um 22:20 Uhr hob meine Maschine ab vom „Franz-Josef-Strauss-Airport“ München 
in Richtung Doha und von dort nach 2 ½ Stunden Zwischenstopp weiter nach Kathmandu. Um kurz 
nach 16 Uhr landete die Maschine und nach den Pass- und Zollformalitäten wurde ich wie immer 
von meinem alten Freund Shiva Deep Rana begrüßt. Im „Potala Guest House” angekommen, 
wartete man auch schon auf mich und nach einem Begrüßungstrunk ging es dann endlich aufs 
Zimmer und unter die Dusche. 

Die Sonne lachte und es hatte um 19 Uhr immer noch ungefähr 20° C. Sangita Udas hatte für diesen 
Abend im „Datseeling Garden Restaurant“ einen Tisch reserviert. In der Zwischenzeit sind auch 
Herr und Frau Udas eingetroffen und unsere Runde mit Shiva und Familie Udas war vollzählig. 

Bei tibetischen Köstlichkeiten und einem kühlen Bier sah die Welt nach 19 Stunden Flug und 
Flughafenaufenthalt wieder ganz gut aus. Während des Abendessens gab Familie Udas zum Stand 
der Dinge um unsere Kinder und das Heim ihren Bericht. Kurz gesagt es ist alles in bester Ordnung, 
den Kindern geht es gut und sie sind alle gesund und lernen fleißig. Gegen Mitternacht löste sich 
die gemütliche Runde auf und gemeinsam mit Shiva nahm ich noch einen kleinen Schlummertrunk 
in einer nahe dem Hotel gelegenen kleinen Bar. Dort trafen wir ein paar Freunde von Shiva und es 
entstand eine sehr interessante Diskussion über die politische Situation im Lande. 

Am darauffolgenden Morgen um 10 Uhr kam Sangita zum Hotel und wir haben beim Frühstück 
über die Probleme wie Maoisten bzw. was die Nepali viel mehr berührt, die Inflation in Nepal, 
gesprochen. Auch die Strom- und Wasserknappheit, die zur Zeit herrscht, ist für die Bevölkerung 
im Kathmandu-Hochtal ein ziemliches Problem. 

So komme ich gleich zu dem Punkt, der unseren Verein betrifft: Die Miete für das Heim (Wohnung) 
ist wird uns zum 1. Juni 2006 von NRs. 5500,00. auf NRs. 7500,00 (1 € = ca. NRs. 82,5) erhöht. Die 
Kosten für Lebensmittel sind um ca. 20% bis 30% gestiegen usw. Es ist einfach alles viel teurer 
geworden. Aus diesem Grund habe ich auch mit Familie Udas vereinbart, dass wir im Moment zwei 
weitere Kinder erst im Herbst aufnehmen; sollte allerdings einmal Not an Mann sein und dringend 
ein Kind eine Bleibe benötigen, sollen sie selbst und auch schnell entscheiden. 

Unser nepalesischer Medizinstudent hat sein erstes Semester gut abgeschlossen. Er hat mich 
gebeten, viele Grüße auszurichten und auch recht herzlichen Dank für unsere Hilfe zu sagen. Es 
wird eine neue Uni gebaut und er meinte, dass ich beim nächsten Besuch unbedingt vorbei 
kommen müsse.  

Sonst war die Zeit mit Besuchen, Treffen mit anderen Organisationen, die ebenfalls Kinder 
betreuen, und den Aufenthalten in unserem Heim bei den Kindern ausgefüllt und verging wie im 
Fluge. Sangita und ich kauften dann noch ein paar notwendige und nützliche Dinge für das Heim 
und die Kinder. 

Bei einem Gespräch mit einer Frau, die ebenfalls ein Heim betreut, kam zur Sprache, dass einige 
der von ihr betreuten Kinder nach geraumer Zeit wieder zurück auf die Straße verschwinden. Bei 
uns ist dies bisher noch nicht geschehen. Ich bin der Meinung, dass dies an der guten Betreuung 
und dem persönlichen Engagement von Familie Udas liegt, denn ein Weglaufen der Kinder findet 
meistens in den ersten drei bis vier Monaten statt. 



Verein der Freunde zur Förderung der Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen in Nepal und der Dritten Welt e.V. 

 

Seite 2 von 2 

An einem Nachmittag teilte mir Sangita mit, dass ihre Eltern mich gerne zum Abendessen einladen 
würden. Das war zwar nichts Neues, aber diesmal war es ungewöhnlich förmlich. 
Pünktlich um 19 Uhr war ich da und es gab zum Abendessen wie immer herrliche Nepali-Küche. 
Nach dem Essen gab es Kukri-Rum mit Coca Cola und dann kam Herr Udas mit seinem Vorschlag, 
wir könnten doch auf seinem Haus einen Stock aufbauen für die Kinder. Er hatte auch schon eine 
Planskizze wie das Ganze werden könnte. Nach der Frage der Kosten meinte er, dass das ganze 
ungefähr NRs. 400.000,00 kosten würde, das sind in etwa € 5000,00. 

Es wurde eine lange Nacht, denn das Für und Wieder musste ja ausgewogen werden. Ich fand seine 
Idee gar nicht so übel, allerdings mein Vorschlag war der: Familie Udas nach oben und die Kinder 
in die jetzige Wohnung. 

Am nächsten Tag habe ich nochmals nachgefragt, ob er es tatsächlich ernst meine mit dem Ausbau 
des Daches und alle drei bejahten meine Frage. Daraufhin erklärte ich, dass ich zu Hause mit 
unserer Vereinsvorstandschaft über die Bauabsichten diskutieren und beraten werde und ihnen 
eine entsprechende Nachricht zukommen lasse. (Am Ende dieses Berichtes finden Sie einen 
Auszug aus unserem Protokoll zur außerordentlichen Vorstandssitzung am 29.03.2006) 

Die Zeit meines Aufenthaltes ging wieder einmal viel zu schnell vorbei und so freue ich mich schon 
auf meinen nächsten Besuch im Herbst.  

Und trotz Maoisten und Sonstigem, manchmal ein bisschen Unbequemem, oder besser gesagt 
Ungewohntem ist Nepal immer wieder eine Reise wert. Überlegt Euch, ob Ihr nicht doch einmal 
mitfliegen wollt. Deshalb habe ich Euch auch schon mal einen kleinen Obolus für die Reise 
beigelegt. Ich hoffe, dass Euch so die Entscheidung, evtl. mitzureisen, leichter fällt .... 
In der Hoffnung Euch mit diesem Bericht wieder aufschlussreiche Informationen über die 
Verwendung von Beiträgen und Spenden gegeben zu haben, verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für ein frohes Osterfest. 

Auch danke ich allen Spendern besonders herzlich für ihren großzügigen Beitrag, der uns eine 
große Hilfe ist und den Kindern viel Lebensfreude bereitet. 

Ich würde mich freuen, viele von Ihnen persönlich bei unserem nächsten Besuch im Herbst dieses 
Jahres, in Nepal begrüßen zu dürfen. Ich verspreche Euch eine interessante Reise und einen 
ebenso interessanten Aufenthalt in Nepal. Bis zu meinem nächsten Schreiben.  

Euer 1. Vorsitzender 
Wolfgang Kämpf und die Vorstandschaft 
„Auszug aus dem Protokoll zur außerordentlichen Vorstandssitzung am 29. März 2006“ 
Punkt 4: 
Vorschlag: Aufbau auf dem Dach des Hauses der Familie Udas gemäß vorgelegtem Plan (2 Schlafräume und 2 
Duschen mit WC) für Familie Udas. Dafür Unterbringung der Straßenkinder in der jetzigen Udas-Wohnung im 1. 
Stock des Hauses. 

- einstimmig - ja 
Punkt 5: 
Kosten: Kosten für den Aufbau des 2. Stockes bis zu € 5.000,00 
  - einstimmig - ja 
Punkt 6: 
Vertrag mit Fam. Udas über Laufzeit und Höhe des Darlehens 

a) Laufzeit 5 Jahre 
b) Darlehen € 2.500,00, Rückzahlung monatlich NRs 3.500,00 
c) Bauzuschuss € 2.500,00 
d) Mit Familie Udas wird ein Mietvertrag über 5 Jahre abgeschlossen 

- einstimmig - ja 
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