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Bericht zur Reise vom 29.10. bis 18.11.2007 

Waging, im Dezember 2007   

Liebe Freunde unserer Kinder in Nepal.  

Als wir, Frau Vusten, Frau Domnik und ich (bin dieses Mal gleich mit 2 Damen gereist), in 
Kathmandu gelandet sind, die Einreiseformalitäten hinter uns hatten und wir das 
Flughafengebäude verlassen durften, wurden wir wie seit Jahren von meinem alten Freund Shiva 
Deep Rana begrüßt. Auch Frau Udas war gekommen, um uns in Empfang zu nehmen.  

Dann ging es mit dem Hotelbus in die Stadt und wir konnten im Hotel auch sofort unsere Zimmer 
in Beschlag nehmen. Auspacken, duschen und die Strapazen des langen Fluges waren vergessen.  

Das Abendessen wurde auch, wie seit Jahren bei jedem Besuch von mir, mit Familie Udas und 
anderen Freunden im „Deejeling Garden Restaurant“ eingenommen und ich glaube sagen zu 
dürfen, meine beiden mitreisenden Begleiterinnen waren von Lokal und dem exotischen Essen 
begeistert. Nach einem ersten Spaziergang durch die Altstadt von Kathmandu, Thamel, zurück in 
unserem Hotel angelangt, konnten sie die ersten Eindrücke vom pulsierenden Leben einer 
asiatischen Großstadt mit den viel zu engen Straßen, vielen immer freundlichen Nepali, kleinen 
Lädchen, und dem Verkehrsdurcheinander von rennenden oder auch schleichenden Menschen, 
Autos, Motorrädern und Rikschas, heiligen Kühen, die einfach mitten auf der Straße liegen, und 
noch mehr streunenden Hunden bekommen. Aber auch die andere Seite des Landes, die 
herrschende große Armut, ist überall gegenwärtig. Mit diesen Eindrücken ging der erste Tag 
unserer Reise zu Ende. Todmüde aber mit Allem zufrieden und den vielen neuen Eindrücken fielen 
wir ins Bett.  

Der zweite Tag fing mit Kultur an und am Nachmittag fuhren wir zum Kinderheim. Beim 
Wiedersehen mit den Kindern und bei der Verteilung der vielen Mitbringsel an die Kinder sowie 
an Familie Udas ging es hoch her. Ob die Bekleidung für die Kinder von Frau Vusten oder 
Süßigkeiten von Frau Domnik, Kosmetik für Frau und Tochter Udas von mir, alles kam gut an und 
man hatte den Eindruck, dass wir für alle das Richtige getroffen hatten.  

Nach einem gemeinsamen Abendessen im Heim mit Familie Udas, (Frau Udas ist eine ganz 
ausgezeichnete Köchin, und schon allein wegen ihrer Kochkünste lohnt es sich einmal mitzureisen), 
sangen und tanzten die Kinder für uns. Man konnte wieder so richtig merken, dass es sich hier 
nicht um ein normales Kinderheim handelt, sondern unsere Kinder eine neue Familie gefunden 
haben; sie sind einfach glücklich. Nach einer rasanten nächtlichen Taxifahrt waren wir gegen 23 
Uhr wieder in unserem Hotel.  

Die nächsten Tage waren von Sightseeing und natürlich Einkäufen geprägt.  

Für Frau Udas und mich war ein Großteil der Zeit mit Bank- und Botschaftsbesuch und sonstigen 
zu erledigenden Formalitäten ausgelastet.  

Auch diesmal organisierten wir wieder einen Busausflug mit den Kindern um u.a. zum neuen 
Grundstück zu fahren, geplant war auch ein gemeinsames Picknick an einem Ausflugsziel mit 
Spielplatz. Das Grundstück konnten wir noch im Trockenen besichtigen, aber der geplante Rest des 
Ausfluges viel buchstäblich ins Wasser. Es fing heftig an zu regnen. Zu allem Überfluss saß unser 
Bus dann auch noch fest. Beim Wenden hat der Fahrer wohl die Länge seines Gefährtes falsch 
eingeschätzt und stand plötzlich quer. Es ging weder vorwärts noch rückwärts, ein tiefer Graben 
vorne war die Ursache und unser Bus saß hinten auf der Böschung auf. Dazu die landesüblichen 
profillosen „Yul Brunner“ Reifen. Es passte eben alles.  

Aber dies tat unser aller guten Laune keinen Abbruch. Die Kinder und auch wir waren 2 Stunden 
damit beschäftigt, dem Busfahrer gute Ratschläge zu erteilen. Irgendwann, nach größeren 
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Erdbewegungen, war das Fahrzeug wieder frei. Das Picknick im Park fiel allerdings aus und fand 
aufgrund der Wetterlage dann eben im Kinderheim statt und wir hatten viel Spaß zusammen.  

Die Zeit unseres Nepalaufenthaltes verging wie im Flug und Frau Domnik verließ uns nach 10 
Tagen, um noch einige Tage in Doha / Qatar bei der Tochter ihrer Freundin zu genießen.  

Wir, Frau Vusten, Frau Udas und ich fuhren in die Berge, um bei Sonnenaufgang die Achttausender 
des Himalayas zu genießen. Auch unternahmen wir einen dreitägigen Ausflug mit dem Bus nach 
Pokhara, dem Venedig von Nepal und der ehemaligen Hippie Domäne am „Phewa Lake“. Der 
Rückflug nach Kathmandu, vorbei an dem gewaltigen Bergmassiv des Himalaya und das bei 
strahlendem Sonnenschein, war äußerst beeindruckend  

Wieder in Kathmandu eingetroffen durften wir am zweithöchsten Fest der Hindus im Kinderheim 
mit den Kindern teilnehmen dem „Thiar Fest“. Beim Bruder-Schwester Fest im Schein von vielen 
Lichtern erklären sich Mädchen und Jungen, auch wenn sie nicht verwandt sind, zu Geschwistern. 
Das ist bindend, d.h., sie können nie heiraten, der neue Bruder aber muss immer für das Mädchen 
da sein. 

Die Tage unseres Aufenthaltes waren viel zu schnell vergangen und nach einem letzten Besuch am 
Morgen unseres Heimflugtages bei den Kindern ging es abends zurück nach „Old Germany“. Wir 
landeten pünktlich in MUC um 6.05 Uhr. Nach einem gemeinsamen Frühstück im „Wiener Kaffee“ 
in München war die Heimfahrt nach Waging nur noch ein Katzensprung. 

Über die Zukunft der Kinder müssen wir uns keine Sorgen machen, solange die politische Situation 
sich nicht ändert und wenn, dann hoffentlich nur positiv. Unsere Kinder sind bei Familie Udas in 
bester Obhut.  

Durch einige Veränderungen (das kriegerische Treiben der Maoisten scheint vorüber zu sein) ist 
die politische Lage einigermaßen stabil. Wir können nur hoffen, dass nach den angekündigten 
Wahlen (die allerdings schon zweimal verschoben wurden), welche im Frühjahr 2008 stattfinden 
werden, auch alles friedlich bleibt.  

Wir werden uns um das neue Kinderheim und die Kinder kümmern. Als erstes muss das Grundstück 
begradigt werden, eine Mauer gezogen und ein Tor angebracht werden. Dann kann bis zum Beginn 
des Neubaus Gemüse für die Kinder angebaut werden. 

Mit unseren Mitgliedsbeiträgen bestreiten wir die laufenden Kosten. Wir werden 2 weitere Kinder 
aufnehmen und von Ihren Spenden wollen wir den Bau finanzieren. Mit Ihrer Hilfe wird das 
bestimmt klappen.  

Unser Medizinstudent ist fleißig und jetzt im 6. Semester. Bei unserem Besuch in Pokhara haben 
wir auch seine Eltern kennen gelernt. Der Vater hat nach dem Tod seiner Frau wieder geheiratet. 
Eine sehr nette Familie, die sehr stolz auf den Sohn ist und es auch ganz bestimmt sein kann. Sie 
lassen liebe Grüße ausrichten und danken uns recht herzlich für die Unterstützung ihres Sohnes. 

Noch eine sehr erfreuliche Begebenheit. Auf meinen letzten Zeitungsbericht in unseren Lokalen 
Blättern der Umgebung hin, haben wir 3 neue Mitglieder bekommen und unsere Ärztin aus 
Waging, Frau Dr. Bärbel Strunck, hat die Patenschaft für die Unterstützung einer Medizinstudentin 
in Kathmandu übernommen. Recht herzlichen Dank an alle Neumitglieder.  

Für Ihre reichlichen Spenden im Jahr 2007 besten Dank. Meine nächste Reise ist geplant. Sollte 
nichts dazwischen kommen fliegen wir, der 2. Vorstand Johann Burlefinger, Frau Wallner und ich, 
am 14. April 2008 bis zum 30. April 2008 nach Nepal.  

Interessenten nehmen wir wie immer gerne mit. Überlegen Sie es sich und denken Sie daran: Nepal 
ist immer eine Reise wert. Schon alleine deswegen, um sich von der geleisteten Arbeit unseres 
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Vereins und der Verwendung Ihrer Gelder zu überzeugen. Auch kulturell hat das kleine Himalaya-
Königreich vieles zu bieten.  

Für Auskünfte stehe ich wie immer gerne zur Verfügung und freue mich auf jeden Mitreisenden.  

„Wer andere glücklich macht, wird glücklich sein“, das ist eine alte chinesische Weisheit. Das Jahr 
2007, in dem wir unseren Kindern in Nepal eine neue Heimat geschaffen haben und sie in dieser 
neuen Umgebung glücklich sind, geht bald zu Ende. Durch unsere Hilfe konnten wir diesen Kindern 
eine lebenswerte neue Heimat und ein richtiges zu Hause geben. Dafür danken ich und die Kinder 
Ihnen allen von ganzem Herzen. Auch im Jahr 2008 werden wir alles daran setzen zu helfen. Bitte 
stehen Sie mir, das heißt Ihrem Verein, auch weiterhin mit Ihrer Hilfe zur Seite. Mit der 
Weihnachtspost aus Nepal werden Sie ein kleines Dankeschön von den Kindern erhalten.  

Wir, die Vorstandschaft, wünschen Ihnen allen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachten und 
alles Gute und Gesundheit für das Neue Jahr.  

  

Ihr 1. Vorsitzender und die gesamte Vorstandschaft  

               Wolf Kämpf 

 


