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Ruth und Manfred Hickl: Bericht über unsere Reise vom 30. November bis 21. Dezember 2010 

Wertheim, im Dezember 2010  

Liebe Freunde unserer Kinder in Nepal. 

Bei strahlenden Sonnenschein und ca. 20 Grad landete am 1. Dezember um 11.20 Uhr die 
Maschine der Qatar Airways auf dem Flughafen von Kathmandu. Pass- und Zollformalitäten waren 
schnell abgewickelt und unser langjähriger Freund Om wartete vor dem Flughafengebäude, um 
uns zu begrüßen. Es war ein freudiges Wiedersehen. 

Om kennen wir seit 10 Jahren. Er war bei unserer ersten Nepalreise unser Tour-Guide. Diese erste 
Nepaltour war für Om und uns etwas Besonderes. Für uns das „Neuland Nepal“ und für Om „seine 
erste Reisegruppe“. Ich werde den Ausspruch von Om beim Abschied nie vergessen: Ihr ward gar 
keine richtigen Touristen, ihr ward Freunde. Und diese Freundschaft dauert bis heute. 

In unserem Hotel „Kantipur Temple House“ wurden wir herzlich empfangen und nach einem 
kurzen erholsamen Mittagsschläfchen und einem Telefonat mit Sangita Udas gingen wir auf erste 
Erkundungstour in Kathmandu. Mit uns gereist sind zwei befreundete Ehepaare aus Wertheim, die 
beide das erste Mal Nepal besuchten. 

Am nächsten Tag (Donnerstag) erster Besuch bei unseren Kindern. Gleich morgens um 8.30 Uhr, 
da die Kinder um 9.30 Uhr sich auf den Weg in die Schule machen.  

14 dunkle Augenpaare blickten uns neugierig und etwas zurückhaltend an, doch nach dem ersten 
Lächeln und einem freundlichen Namaste war das Eis schon gebrochen. Wir waren sehr gespannt, 
ob wir die Kinder noch kennen. Ein Bild von unserem letzten Besuch (2005) hatten wir dabei. Aber 
Kinder werden in 5 Jahren größer und erwachsener und Sandhya war die einzige, die wir sofort 
erkannten. Sie war damals 10 und ist heute 15 Jahre alt. 

Frau Udas servierte uns Nepali-Tee, das ist schwarzer Tee mit Ingwer, Kardamon und Pfeffer. Der 
schmeckte einfach herrlich! Danach musste sich die Kinderschar für heute von uns verabschieden 
und wir konnten uns mit Familie Udas über die Kinder, unseren Zeitplan oder besser Besuchs- und 
Ausflugsplan unterhalten.  

Wir wollten das neue Haus besichtigen, mit den Kindern einen Spieletag erleben und einen Ausflug 
machen. Von lieben Verwandten und Freunden hatte ich Geld bekommen mit der Aussage: Mach 
damit was mit den Kindern, dass sie einen erlebnisreichen und schönen Tag haben. Also stand in 
Deutschland schon fest, dass wir einen Ausflug starten. 

Ich habe vor unserer Abreise mit Sangita telefoniert und sie gebeten, ein Ausflugsziel zu suchen. 
Im „großen Familienkreis“ wurde beschlossen, dass Sangita Manfred und mich am Sonntag mit 
dem Taxi im Hotel abholt, wir dann zum Neubau fahren und Herr Udas unterwegs noch zusteigt. 
Das neue Haus ist 14 km vom Stadtkern Kathmandu entfernt und das letzte Wegstück ist eigentlich 
ein Abenteuer. Wir können uns nicht vorstellen, wie ein Fahrzeug während der Regenzeit dieses 
Wegstück mit den vielen tiefen Schlaglöchern, Spurrinnen und hochstehenden Steinen bewältigen 
kann. Unser Taxi kratzte oft über die Steine, saß zweimal auf der Hinterachse auf und unser Fahrer 
räumte einige Steinbrocken aus dem Weg, dass wir überhaupt weiterfahren konnten. Das letzte 
Stück sind wir dann doch besser zu Fuß bis zum Neubau gelaufen. 

Herr Burlefinger hat Ihnen mit dem Dezemberbrief ein Bild vom Neubau gesendet und berichtet, 
dass das Projekt inzwischen zu 90 % fertiggestellt ist.  

Das Erdgeschoss mit großer Wohnküche, WC und Bad, großem Aufenthaltsraum und einem 
Besucherzimmer sind bis auf den Farbanstrich und Teppich im Aufenthalts- und Besucherzimmer 
fertig. Im 1. Stock (4 Zimmer, WC mit Bad) und im 2. Stock (4 Zimmer und ein WC) fehlt nur noch 
der Farbanstrich. Im 3. Stockwerk befinden sich 2 Zimmer, ein WC, ein Abstellraum und eine große 
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Dachterrasse, in den Zimmern fehlt ebenfalls der Farbanstrich. Die Fenster und Türen im 
Erdgeschoss und im 1. Stock sind bereits eingebaut. Die restlichen Fenster und Türen für die beiden 
oberen Stockwerke lagern bereits zum Einbau im Gebäude. Mit den Fliesenarbeiten auf den 
Dachterrassen, den kleinen Balkonen und dem Treppenhaus wurde am 6. Dezember begonnen. 
Nach Beendigung der Fliesenarbeiten (ca. 4 Wochen) werden die restlichen Fenster und Türen 
eingebaut, danach erfolgt der Innen- und Außenanstrich und zum Schluss die Verlegung der 
Teppiche in den Zimmern. Die Bauarbeiten werden von Herrn Udas vor Ort überwacht. Familie 
Udas ist sich sicher, dass alle Arbeiten bis spätestens Mitte Februar fertig sind. Wir waren über den 
Stand der Bauarbeiten positiv überrascht und sehr zufrieden, obwohl sich die Bauarbeiten 
aufgrund des ungewöhnlich langen Monsunregens verzögert haben. Das Haus liegt landschaftlich 
sehr schön am Fuße eines Berghanges und die Luft dort ist sehr, sehr viel besser als in Kathmandu. 

Nach der Besichtigung fuhren wir zurück nach Kathmandu, wo uns Frau Udas mit einem kleinen 
Mittagessen erwartete. Ab 14.00 Uhr kehrten die Kinder von der Schule zurück und wir packten 
die mitgebrachten Spiele, Süßigkeiten und die Adventslaterne aus. Die Freude war riesengroß und 
sofort wurden die Spiele ausgepackt und die Spielrunden auf dem Fußboden begannen. 8 Kinder 
umringten Manfred und das Uno-Spiel sorgte für viel Spass. 

Ich spielte mit 3 Mädchen Kniffel und später mit den Kleinsten Memory. Es war eine lustige Runde 
mit viel „Gegagger und Lachen“. Zum nepalesischen Abendessen kamen später auch unsere beiden 
befreundeten Ehepaare hinzu. Das Essen schmeckte vorzüglich, ein Lob an Frau Udas. Es war ein 
wunderschöner Tag für die Kinder und für uns. 

Bei einer wunderschönen aber anstrengenden 12 tägigen Trekkingtour im Annapurnagebiet 
erlebten wir bei strahlend blauem Himmel, Supersicht auf die Achttausender, 15 bis 20 Grad Tages- 
und ca. 0 bis 5 Grad Nachttemperatur Nepal von seiner besten Seite. Im Dezember ist dort 
„Winter“ und keine Hauptsaison, weshalb nur sehr wenige Touristen unterwegs waren. Für uns 
sehr schön, denn die Landschaft und Berge gehörten uns fast allein. 

Freitag, 17.Dezember, Rückkehr von der Trekkingtour. 

Samstag, 18. Dezember, Ausflug mit den Kindern!!! 

Mit 5 Taxis fuhren wir zum Zoo in Kathmandu. Die Kinder waren von den Tieren, einer 
Schlauchbootfahrt auf dem Zoo-See und einer Karussellfahrt begeistert. Nach so vielen Erlebnissen 
hatten alle Hunger und Durst. Wir besuchten ein Restaurant, der Kellner schob einige Tische zu 
einer großen Tafel zusammen und fertig war die große Runde. Jedes Kind durfte sich aus der 
Speisekarte ein Essen aussuchen und erhielt ein Fanta mit Trinkhalm. 

Es wurden Pizzen, Burger, Nudelgerichte und Momos (gefüllte Teigtaschen) bestellt. Für die Kinder 
war der Restaurantbesuch etwas ganz Besonderes. Schade, dass Sie es nicht sehen konnten, wie 
bewusst und freudig gegessen und getrunken wurde. Ein schöner und erlebnisreicher Tag ging zu 
Ende. 

Dass es den Kindern in der „Großfamilie“ sehr gut geht und gut für alle gesorgt wird, konnten wir 
daran erkennen, dass jedes Kind täglich einen Apfel, Mandarine oder Banane bekommt und jeden 
Samstag (der nepalesische Sonntag) ein anderes Kind bestimmen darf, was gekocht wird. Die 
Kinder sind eine fröhliche Schar. Die Aufgabenverteilung ist unserer Meinung nach gut gelöst. Frau 
Udas ist die herzensgute Oma und Sangita die liebevolle Erzieherin. 

Das gute Klima in der Gemeinschaft wirkt sich auch positiv in den schulischen Leistungen aus. Drei 
Mädchen durften im letzten Schuljahr von der 4. in die 6. Klasse und zwei Mädchen von der 5. in 
die 7. Klasse wechseln, also jeweils eine Klasse überspringen. 

Am Sonntag, unserem vorletzten Tag in Nepal, luden wir Sangita und ihren Ehemann Devendra 
zum Abendessen ins Dechenling-Restaurat in Kathmandu ein. Das ist eines der Lokale im Stadtteil 
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Tamel, das Wolfgang Kämpf auch kannte. Der Abschied war schwer und Tränen schimmerten in 
den Augen bei unserem Versprechen: Wir sehen uns wieder!! 

Eventuelle Fragen beantworten wir gerne. 

Der vom Verein unterstützte Student hat sein Medizinstudium mit Erfolg beendet. Wir haben 
Kopien seiner Abschlusszeugnisse für Herrn Burlefinger mitgebracht. Da er ein Stipendium vom 
Staat erhalten hat wird er jetzt für 1 Jahr in abgelegenen Bergdörfern eingesetzt.  

 

 


