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Johann Burlefinger: Nepalreise vom 31. März bis 13. April 2014 

Auch heuer besuchte ich wieder, zusammen mit meiner Frau, unsere Kinder in Kathmandu. Diesmal flogen 
wir mit Etihad von München über Abu Dhabi nach Kathmandu. Der Vorteil ist, dass der sechs bis sieben 
Stunden. 

Auch dieses Mal holten uns Sangita und Shiva am Flughafen ab. Shiva bekam wie immer eine Salami und ei-

ne Flasche Weißwein von uns. Mit Sangita besprachen wir dann das Timing für die nächsten Tage.  

 

Unsere Kinder wünschten sich diesmal eine schöne, warme Jacke aus Deutschland. Wir kauften also 18 
Steppjacken und hatten bald ein Platzproblem. Die Jacken sind zwar nicht schwer, aber wir brauchten 3 gro-
ße Koffer, um sie alle unterbringen zu können. Die Freude der Kinder bei der Übergabe war unbeschreiblich 
und das ist, was wirklich zählt.  

Die nächsten Tage waren wir viel unterwegs, um die Einkäufe für den Weihnachtsmarkt 2014 in Waging zu 

tätigen. Unsere 2. Vorsitzende Karin Prokop und ihr Mann Harry haben schon einen Stand gemietet. Tee, di-

verse Gewürze, Naturseifen, Räucherstäbchen, Gebetsfahnen, Christbaumschmuck, Kalender, Weihnachts-

karten und vieles mehr kauften wir ein und alles wird es dann auf dem Weihnachtsmarkt in Waging zu kau-

fen geben. Die drei großen Koffer konnten wir gut brauchen. Sie waren beim Rückflug auch wieder voll. 

Den Kindern geht es einfach gut. Das sieht man schon an ihren Gesichtern. Wir sind jetzt ja schon oft im Kin-

derheim gewesen, aber wir haben noch nie einen Streit gesehen oder gehört. 

Die Kinder halten zusammen und helfen sich gegenseitig, egal was immer es ist. Wir spielten mit den Kindern 
Federball oder  Fußball, machten eine schöne Wanderung, oder waren einfach nur da und gehörten zur Fa-
milie. Am letzten Tag machten wir einen Grillabend mit Hühnchen und Würstchen aus Huhn (schmeckten 
fürchterlich!). Es wurde ziemlich spät. 

Johann Burlefinger  


