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Nepalreise vom 04. bis 11. November 2012  

Waging, im Dezember 2012   

Liebe Mitglieder, liebe Nepalfreunde, 

auch heuer besuchte ich wieder, zusammen mit meiner Frau, unsere Kinder in Kathmandu. Unsere 
Ankunft ist, wie immer, schnell erzählt. Sangita Udas und unser langjähriger, treuer Freund Shiva 
holten uns vom Flughafen ab und anschließend fuhren wir zu unserer Unterkunft ins Potala 
Guesthouse in die Altstadt von Kathmandu, nach Thamel. Den Rest des Tages, es war schon nach 
17 Uhr, verbrachten wir damit, den Ablauf der nächsten Tage zu besprechen. 

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen unserer Kinder. Da der Garten im Kinderheim jetzt auch 
fertig ist, beschlossen wir von der Vorstandschaft, für die Kinder Spielsachen und Spielgeräte zu 
kaufen. Nach einem halben Tag Suche, mussten wir aber feststellen, „ es gibt nichts „. Dann hatte 
meine Frau die Idee, „ kaufen wir doch Fahrräder „. Wir machten uns sofort auf die Suche und 
fanden am Durbar Square ein Fahrradgeschäft, das sehr gute Fahrräder hatte. Dort kauften wir 6 
Fahrräder für insgesamt EUR 300,--, ein kleines, zwei mittlere und 3 größere Räder. Die Freude der 
Kinder war riesengroß, ebenso der Spaß, da bis auf ein Mädchen niemand fahren konnte – was 
sich aber schnell änderte. Ein Fahrrad ist absoluter Luxus. Ich war ja schon oft in Nepal, habe aber 
noch nie ein Kind mit einem Fahrrad gesehen. Zuvor bei unseren Kindern unglaubliches Staunen, 
dann die Freude, dass die Fahrräder ihnen gehören, das muss man erlebt haben, das kann man 
nicht beschreiben. Wir werden das niemals vergessen. Inzwischen können alle Kinder damit 
fahren.  

Die nächsten Tage hatten wir einiges zu erledigen und waren viel mit dem Taxi unterwegs. Aber 
bis Freitag hatten wir alles geschafft, so dass wir den schulfreien Samstag wieder komplett mit 
unseren Kindern verbringen konnten. 

Wir machten alle zusammen einen langen Wandertag, steil bergauf bis zu einem Wasserfall. 

Unser Kinderheim liegt in einer sehr schönen Gegend, weit ab vom Trubel. Gleich in der Nähe sind 
die Berge, die Kathmandu umschließen. Mit gekauftem Gebäck, Cola und vorgekochtem Essen von 
Mutter Udas machten wir nach 2-stündigem Aufstieg zusammen Picknick. Das Essen schmeckte 
ganz lecker, das Wetter war schön, die Sicht ins Tal sehr gut. Die Kinder fingen dann zu singen und 
tanzen an. Es war ein sehr schöner Tag. 

Noch ein paar Informationen zu unseren Kindern. 

Bis Jahresende kommen noch 2 Mädchen dazu, so dass dann 18 Kinder im Heim sind, 15 Mädchen 
und 3 Buben. Das Alter ist von 5 - 17 Jahren. Unser Nesthäkchen, die 5 jährige Sapana, geht in die 
1. Klasse, die Älteste, die 17 jährige Sandhya, besucht bereits eine höhere Schule, das Lumbini 
College, was unserer Realschule nahe kommt. Sie ist bereits in der 11. Klasse, Schulabschluss ist in 
der 14. Klasse. Alle Kinder haben gute bis sehr gute Noten. 

Wie sich die Kinder untereinander verstehen, ist die reinste Freude. Kein Streit wegen der neuen 
Fahrräder. Jedes Kind hat nicht nur geduldig gewartet, bis es an die Reihe kam; sie haben sich auch 
gegenseitig geholfen, das Radfahren zu lernen. Außerdem hat es ihnen und uns viel Spaß gemacht. 

Die Kinder gehen um 9 Uhr nach dem Frühstück außer Haus zum Bus, der sie dann in die Schule 
bringt. Das Frühstück besteht aus Reis und Gemüse. Schulzeit ist von 9.45 – 16.00 Uhr, mit einer 
Stunde Mittagspause. Essen wird ihnen mitgegeben, entweder Reis oder Nudeln. 

Täglich gibt es auch Obst. Nachdem nachmittags die Hausaufgaben gemacht sind, gibt es 
Abendessen, dann noch spielen und fernsehen. 2x wöchentlich gibt es Fleisch, meistens Huhn, evtl. 
gibt es 1x wöchentlich Fisch, der aber inzwischen sehr teuer geworden ist. 

Alle müssen auch im Haushalt mithelfen. 
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf unsere neue Internet-Seite hinweisen: 

www.kinderhilfe-nepal-waging.de 

Nochmals vielen Dank an unser Mitglied Jürgen Weber, der diese Seite kostenlos gestaltet hat. 

Wir, die gesamte Vorstandschaft, und vor allem unsere Kinder, möchten uns ganz herzlich 
bedanken bei all unseren Mitgliedern und Spendern für ihre große Hilfe und Unterstützung, jetzt 
und in der Zukunft. 

Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest, sowie alles Gute, vor allem Gesundheit, 
für das Jahr 2013. 

Ihr  
Johann Burlefinger 
1. Vorsitzender 

http://www.kinderhilfe-nepal-waging.de/

