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Johann Burlefinger: Nepalreise vom 07. bis 15. April 2015 

Auch heuer besuchte ich wieder unsere Kinder in Kathmandu. Geplant war die Reise  anfangs vom 
19.04. – 26.04.2015 mit meiner Frau. Aus verschiedenen Gründen konnte meine Frau nicht mitfah-
ren. Meine Tochter wollte immer schon mal mit  nach Kathmandu und so war ihre Freude natürlich 
groß, dass sie mitkommen konnte. Wir mussten nur die Reise 1 ½ Wochen früher antreten. Wäre es 
bei dem ersten Termin geblieben, hätten wir das Erdbeben hautnah erlebt oder evtl. nicht überlebt. 

Die Ankunft mit dem Flieger war pünktlich, doch dann kam schon das Chaos. Vom 05.04. – 
07.04.2015 war Generalstreik ausgerufen. Auf den Straßen durften z.B. nur Touristenbusse fahren. 
Taxis durften nicht fahren. Nach einer Stunde, es war inzwischen schon dunkel, war ein Taxi bereit, 
uns ins Potala Guesthouse zu fahren. Natürlich nur für den doppelten Preis. 

Die nächsten 4 Tage sind schnell erzählt. Wir kauften viele Dinge für unsere Weihnachtsmärkte im 
Dezember ein und einen neuen Fernseher für unsere Kinder. 

Abends trafen wir uns mal mit unseren Freunden Tilak und Shiva. Die Zeit zum Kauf eines Kleinwa-
gens reichte nicht aus. Außerdem ist es nicht so einfach, überhaupt einen Gebrauchtwagen zu be-
kommen. Aber dieses Thema hat sich für die nächste Zeit wegen des Erdbebens sowieso erledigt. 

Die letzten 2 Tage waren wir im Kinderheim. Wir wollten am 13. April mit den Kindern eine Grillpar-
ty mit Hühnerfleisch veranstalten, 3 kg hatten wir eingekauft. Der 13.04. ist der letzte Tage im Jahr 
(wie bei uns Sylvester) bei den Hindus. Aber es regnete ziemlich fest und so gab es „Chicken“ satt 
im Kinderheim aus der Pfanne. War alles sehr lustig und die Kinder hatten große Freude. 

Am nächsten Tag machte ich mit Sangita Udas eine Aufstellung über notwendige Reparaturen. Der 
Eingangsbereich vom Grundstück sollte gepflastert, da in der Monsunzeit alles unter Wasser steht 
und viel Schmutz in das Haus getragen wird; ein kleiner Zaun um das Gemüsebeet wäre notwendig, 
da der Ball immer wieder mitten in den Beeten landet und noch einige andere Dinge. Aber auch 
dieses Thema hat sich wegen des Erdbebens erledigt. 

Abends ging es dann nach Deutschland zurück.   

Heute weiß ich, dass es dieses Nepal, wie ich es diesmal wieder erlebt habe und viele Jahre erleben 
durfte, nie mehr geben wird, das aber in meinen Herzen einen festen Platz hat.   

     

Johann Burlefinger  


