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Jedes Kind muss mithelfen
Schriftführerin Rosa Mayer berichtet von ihrem Ausflug zu einem Kinderheim der Waginger Nepalhilfe
Waging am See. Seit 2001

betreibt der �Verein der Freunde
zur Förderung von Kindern und
Jugendlichen in Nepal und der
Dritten Welt e.V.� aus Waging
am See diverse Projekte in Ne-
pal. Im Mai besuchte Schrift-
führerin Rosa Mayer mit ihrem
Mann im Rahmen einer dreiwö-
chigen Nepalreise das Kinder-
heim in Alabut. Für die Südost-
bayerische Rundschau berichtet
sie von ihren Eindrücken.

Gleich nach unserer Ankunft
im Hotel telefoniere ich mit
Sangita Udas und sie holt uns
am Nachmittag ab. Nach einer
rund einstündigen Fahrt kom-
men wir im Kinderheim an und
werden von den Kindern herz-
lich empfangen.
Nach einer kurzen Pause ge-

hen wir mit den Kindern, mit
Sangita und deren Eltern in den
Garten, machen ein Foto und
spielen mit den Kindern. Sie
sind aufgeschlossen und neugie-
rig. Es machte riesig Spaß sich
mit ihnen zu beschäftigen.
Einige Kinder scharen sich

um meinen Mann und dürfen
auch mal fotografieren. Begeis-
tert sind sie davon, dass man die
Fotos gleich auf der Kamera an-
schauen kann. Wir spielen ein
Spiel, ähnlich unserem �schau
nicht um, der Fuchs geht um�
und ein weiteres bei dem gesun-
gen wird. Schnell sind wir außer
Puste.

Nur am Sonntag
ist schulfrei

Mit einer roten Schaumstoff-
nase, die sie abwechselnd an un-
sere �Langnasen� stecken, ha-
ben die Buben und Mädchen die
größte Freude und lachten so
richtig herzhaft. Wir bleiben bis
zum nächsten Tag und können
so in den Alltag der 18 Kinder
hineinschnuppern.
Gegen 16 Uhr kommen die

Kinder aus der Schule, und es
gibt eine Nudelsuppe. Dann
werden Hausaufgaben gemacht,
gespielt und Fernsehen geschaut.
Zum Abendessen, der Haupt-
mahlzeit des Tages, gibt es
Dhalbat, das nepalesische Na-
tionalgericht, das aus Reis, Ge-
müse und Linsenbrühe besteht.
Die Kinder gehen von Sonn-

tag bis Freitag zur Schule. Am
Samstag ist schulfrei. An diesem
Tag helfen alle zusammen und
es gibt Momos � Teigtaschen, die
am ehesten mit unseren Maulta-
schen zu vergleichen sind.
Am nächsten Morgen bereiten

zwei der großen Mädchen das
Frühstück zu, bestehend aus
Reis und Gemüse. Die Kleinen
sitzen Rücken an Rücken auf ei-
ner Isomatte auf dem Küchen-
boden � gegessen wird mit den
Fingern. Die Großen sitzen am
Tisch.
Nachdem jeder seinen Teller

weggeräumt hat, wird die

Schuluniform angezogen, dabei
helfen die Großen den Kleinen.
Die Mädchen müssen die Haare
als Zöpfe tragen, das ist eine
Schulregel. Um 9 Uhr sind dann
alle aus dem Haus. Der Kleinste
mit dreieinhalb Jahren geht in
eine Spielgruppe, ähnlich unse-
rem Kindergarten.
Für den Schulweg brauchen

die Kinder eine knappe halbe
Stunde zu Fuß, mit dem Bus
geht es schneller. Von den gro-
ßen Mädchen gehen einige noch
in eine Tanzgruppe und lernen
Nepali-Tanzen. Sie müssen
zweimal die Woche vor und

nach dem Schulunterricht zum
trainieren. Laut Sangita waren
sie bereits im Fernsehen zu se-
hen. Für die Mittagspause be-
kommen die Buben und Mäd-
chen nur eine Kleinigkeit mit in
die Schule, heute sind es Kekse.

Zurück im Kinderheim: Die
Wohnräume werden nicht mit
Schuhen betreten. Alle Kinder
sind sehr ordentlich und folg-
sam. Jeder Schulrucksack hat
im Zimmer seinen Platz. Auch
bei den Hausaufgaben helfen
die Großen den Kleinen. Alles
läuft ruhig und harmonisch ab.

Gekocht wird immer zu dritt.

Sangita oder Mutter Udas und
zwei Mädchen. Wenn die Kinder
etwas wollen, müssen sie Sangi-
ta fragen. Sie nennen Sangita
�Miss� und Mutter Udas �Ma-
mi�.

Im Garten
wachsen Zucchini

Ein kleiner Gemüsegarten ist
bereits angelegt, Knoblauch und
Zwiebeln wurden schon geern-
tet. Kartoffeln, Bohnen und
Zucchini wachsen derzeit noch.
Am nächsten Tag fahren wir mit

dem Bus zurück nach Kathman-
du und starten am nächsten Tag
Richtung Pokkhara, um von dort
nach Jomson zu fliegen. An-
schließend geht es zu Fuß nach
Mustang.

Wir erlebten einen sehr inter-
essanten Urlaub in einer faszi-
nierenden und abwechslungsrei-
chen Landschaft. Obwohl einige
Tage sehr anstrengend waren,
waren es die Ausblicke wert und
ich möchte keinen Tag missen.
Es war ein unvergessliches Er-
lebnis, dieses Land, die Kultur
und die Menschen ein wenig
kennenlernen zu dürfen.

Die Landschaft rund um das Kinderheim ist grün und abwechslungsreich.

Gegessen wird am Boden und mit den Händen.Fleißig machen die Kinder ihre Hausaufgaben.
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