
Bericht über unsere Nepalreise vom 21. November bis 15. Dezember 2014 

 

Bei unserem Besuch im letzten Jahr hatten wir versprochen, dass wir nächstes Jahr wieder nach 

Nepal kommen - und was man verspricht muss man ja halten. Also stand unser Ziel für 2014 bereits 

fest. Mit Freunden und Bekannten planten wir eine Trekkingtour im Langtang-Gebiet und zu den 

Gosainkund-Seen. Wir waren insgesamt 9 Personen und am 21. November starteten wir in 

Frankfurt. Am Flughafen in Kathmandu holte uns unser langjähriger Freund Om ab. Wir fuhren 

direkt ins Hotel, kurz Rucksäcke und Gepäck abstellen und mit Sangita telefonieren. 

 
Sie wartete schon auf unseren Anruf, da wir besprochen hatten, dass wir uns vor Beginn unserer 

Trekkingtour treffen. Sangita kam gegen Abend zu uns ins Hotel und unser Wiedersehen war 

einfach schön. Sie und wir hatten viel zu erzählen und die Zeit beim Abendessen verging so schnell. 

Danach bestellten wir ein Taxi und wir luden unsere großen mitgebrachten Pakete 

(Thermospumpkanne, 5 kg Weihnachtsgebäck, Schokolade, Kleider, Jacken, Spiele usw.) in das Auto 

(es hat nicht alles reingepasst) und Sangita fuhr zum alten Kinderheim und erst am nächsten Tag 

raus zu den Kindern. Das neue Haus liegt etwas außerhalb (ca. 18 km) von Kathmandu und die Luft 

dort ist viel besser wie direkt in der Stadt. Kathmandu leidet sehr oft oder eigentlich immer am 

Smog der von den vielen Autos, Motorräder und Mopeds verursacht wird. 

 



Unser Gepäck, das wir nicht während der Trekkingtour brauchten, konnten wir im Hotel 

deponieren. Frohgelaunt starteten wir „Neun“, 7 Träger und Om am Montag früh mit 3 

Geländewagen und eine abenteuerliche Fahrt (ca. 130 km in 8 Std.) von Kathmandu nach 

Syabrubesi war der Anfang unserer Tour. In den nächsten sehr schönen aber anstrengenden 11 

Tagen erlebten wir eine herrliche Landschaft und Begegnungen mit Menschen die uns lange in 

Erinnerung bleiben werden. Wir hatten jeden Tag blauen Himmel, Sonne und eine herrliche Sicht 

auf die umliegenden hohen Berge. Nachts wurde es empfindlich kalt und unsere warmen 

Schlafsäcke taten gute Dienste, da es in den Lodges nur in der Küche und im Aufenthaltsraum einen 

kleinen Holzofen gab. Die abendliche Runde vor dem Ofen mit unseren Trägern und den 

Einheimischen war immer ein schöner Tagesabschluss. 

 
Nach unserer Rückkehr nach Kathmandu verlebten wir ein paar Tage mit Sangita und den Kindern. 

Samstags haben die Kinder keine Schule und somit stand fest, dass wir an diesem Tag mit ihnen 

etwas unternehmen. Von Verwandten und Freunden hatten wir wieder Geld bekommen mit den 

Worten: Macht etwas mit den Kindern. Diese durften zwischen einem Fest im Garten des Kinder-

heimes oder einem Besuch im Fun-Park wählen. In diesem Park waren wir mit ihnen bereits im 

letzten Jahr und die Freude damals war riesig und somit stand unser Ziel für Samstag schnell fest: 

Fun-Park. 

 



Mit dem Bus fuhren Sangita und die Kinder direkt zum Fun-Park. Dewendra, der Ehemann von 

Sangita, lotste unsere Taxis mit seinem Motorrad vom Hotel zum Fun-Park. Die Kinderschar stand 

bereits am Eingang und wartete auf uns. Jetzt konnte das Abenteuer los gehen: Autoscooter, große 

Schiffschaukel, Karussell, Ketten- und Pferdekarussell usw. Die Kinder hatten ihre Freude an den 

unterschiedlichen Fahrgeschäften, eine fröhlich-lachende Schar war da unterwegs. Wir Erwachsene 

bestaunten die mit langen Keilriemen angetriebenen uralten Fahrgeschäfte und wunderten uns, 

dass alles funktionierte. Vom vielen Lachen und Jubeln waren die kleinen Kehlen durstig und das 

Limo und Eis schmeckte allen super gut. Zum Schluss sind wir mit der kleinen Park-Bimmelbahn 

eine Runde um den Fun-Park gefahren. Der ganze Zug war nur von unserer Gruppe besetzt. 

 
Nach so viel Erlebtem meldete sich der große Hunger und zu Fuß sind wir in ein schönes Restaurant 

in der Stadt gelaufen. Hier rückten uns die Kellner einige Tische zu einer langen Tafel zusammen 

und jedes Kind durfte sich aus der Speisekarte selber ein Getränk und Gericht aussuchen. Es 

wurden Spagetti, Pizza, Momos und Pommes bestellt. Das Essen war sehr lecker und schmeckte uns 

allen super gut. Wie schnell die Zeit verging und so langsam mussten wir uns auf den Heimweg 

machen, wir ins Hotel und die Kinder zurück ins Heim. Das sind für mich immer die schwierigsten 

Minuten, ade zu sagen für eine lange Zeit, viele Umarmungen und die Frage wann wir wieder 

kommen. Zusammen sind wir zur Bushaltestelle gelaufen und wir von dort zum Hotel zurück. 

 



Am nächsten schmeckten uns die süßen Stückchen beim Frühstück in einer „Brezel-bacery“ so gut, 

dass wir beschlossen, nachmittags mit dem Taxi zum neuen Kinderheim zu fahren um den Kindern 

zwei große Tragetaschen mit Stückchen zu bringen. Aufgrund des schlechten Straßenzustandes, 

insbesondere der Feldweg-Zufahrt zum Kinderheim, war die Fahrt für das Taxi und uns mehr als 

abenteuerlich. 

Fünf Personen aus unserer Gruppe waren zum ersten Mal in Nepal und haben die Kinder und 

Familie Udas nicht gekannt. Sehr beeindruckt waren sie vom ordentlichen Verhalten der Kinder und 

der Harmonie zwischen den „Eltern“ und ihren Schützlingen. Wie in einer normalen großen Familie, 

man ist nicht immer gleicher Meinung, muss auch mal schimpfen und hat sich trotzdem gerne. 

Wir können nur bestätigen, dass unser Mitgliedsbeitrag sehr gut angelegt ist und dadurch die 

Kinder ein Elternhaus haben und eine Schulbildung genießen können. Alle Kinder sind gut in der 

Schule und einige sogar sehr gut.  

Das Haus auf den Bildern hier auf der Internetseite sieht von außen sehr schön und komfortabel 

aus. Der äußere Anschein trügt ein bisschen, denn es ist ganz einfach gebaut. Ohne Heizung, ohne 

Doppelfenster und unter den Türen sind oft 2 bis 3 cm breite Spalten. In einem Schlafzimmer der 

Mädchen haben sie die Spalten mit Stofffetzen zugestopft. In der kälteren Jahreszeit braucht man 

im Haus einen dicken Pulli und Jacke und die Buben (sehr kurze Haare) haben auch eine Mütze auf. 

Der Baustil ist üblich so in Nepal und ich erwähne das auch nur, weil ich schon öfters gehört habe, 

dass das Haus wie ein Hotel aussehe. 

Zum Schluss möchten wir alle Leser ermutigen einmal eine Inforeise nach Nepal zu machen. Die 

Landschaft dort ist überwältigend, die Menschen freundlich, die Tempel und Stupas beeindruckend. 

Nepal und seine Menschen brauchen den Tourismus. Es gibt dort wenige oder keine Fabriken und 

Betriebe, wo die Menschen Geld verdienen können. Nur in Lodges (kleine einfache Unterkünfte an 

den Wanderwegen), kleinen Restaurants, kleinen Verkaufsständen mit Bananen, Mandarinen und 

Gemüse, als Tagelöhner und Träger oder Reise- und Trekkingführer ist dies möglich. Eine Anstellung 

in einer Bank oder einem Hotel steht bei jungen Leuten ganz oben auf der Hitliste, aber das gelingt 

ihnen nur mit einer Schulausbildung. 

 

Tausend Grüße von den Kindern und Sangita aus Kathmandu  

und ein herzliches „Namaste“  

von   Manfred und Ruth Hickl 


