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Ruth und Manfred Hickl: Nepalreise vom 12. April bis 11. Mai 2017 

Seit langer Zeit hatte Sangita und unsere Kinder in Kathmandu keinen Besuch mehr aus Deutschland 
und es war höchste Zeit, dass mal jemand vom Verein nach ihnen schaut.  

Mein Mann und ich planten deshalb Anfang des Jahres eine Tour in Nepal, beantragten unser Visum 
und am 12. April hob unser Flieger in Frankfurt ab. Wir wollten unsere Kinder besuchen, hören und 
sehen wie es ihnen nach dem Erdbeben geht. Ich selber telefoniere sehr oft mit Sangita, da wir seit 
vielen Jahren ein enges freundschaftliches Verhältnis haben. Besonders nach dem Erdbeben waren 
diese Telefongespräche sehr wichtig für Sangita und die Kinder, dass wir fragen wie es ihnen geht 
und sie sich nicht alleingelassen fühlen.  

Wir hatten bei unserer Zeitplanung genügend Zeit für Besuche und Gespräche eingeplant und ich 
muss sagen es war gut so. Die Situation in Kathmandu ist für uns hier in Deutschland nicht vorstellbar. 
Nur so zur Erklärung, unser neues kleines Haus liegt vom Stadtkern ca. 17 km entfernt und mit dem 
Taxi braucht man für die paar Kilometer 1 ½ Stunden. Unvorstellbare Straßenverhältnisse, überall 
Baustellen, Schlamm, Schotter, sehr große Schlaglöcher, um die sich die vielen Autos und Motorräder 
winden. Bei Regen füllen sich diese Schlaglöcher mit Wasser und alles ist eine Seelandschaft, durch 
die die Autos irgendwie durchmüssen. Wir hatten oft Sorge, dass unser Taxi voll Wasser läuft. Nur als 
Info: Sangita muss ja auch öfters in die Stadt und fährt dann mit dem Bus. Der Bus ist immer sehr voll 
mit Menschen, eine dicke schwere Luft drin und braucht 2 Stunden bis zum Busparkplatz in der Stadt. 
Sie ist für einen Einkauf, alleine nur mit Bus fahren 4 Stunden unterwegs. Der halbe Tag ist Busfahrt, 
schnell Besorgungen und Einkauf erledigen und wieder zurück zum Bus, da am Nachmittag die Kinder 
wieder von der Schule nach Hause kommen.  

Sangita und ihr Mann Devendra haben seit Oktober 2015 eine kleine Tochter (Rabhya) und die hat 
sie dann bei ihren Fahrten auch häufig noch dabei.  

Kinderhaus in Alapot 
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Zum Glück ist Herr Udas (Vater von Sangita) sehr oft draußen bei den Kindern, sonst wäre die ganze 
Situation noch viel schwieriger. Da das Haus in Alapot klein ist und es dort nur 4 Schlafzimmer gibt, 
schläft Herr Udas mit den Buben in einem Zimmer. (4 Zimmer= 2 Zimmer für die 12 Mädchen, 1 
Zimmer für die 3 Buben und Herr Udas, 1 Zimmer Sangita und Familie.)  

Außer diesen 4 Zimmern gibt es noch ein Wohn-Aufenthalts-und Esszimmer, 1 Küche, dahinter ein 
kleiner Vorratsraum, 2 kleine Klos mit Dusche und hinten im Gang steht die Waschmaschine. Dort ist 

auch noch ein Klo eingebaut. Das Leben unserer 15 Kinder, Sangita mit Familie und Herrn Udas findet 
auf sehr engem Raum statt.  

Wir sind am 12. April in KTM am Spätnachmittag gelandet. Sangita hat bereits im Hotel auf uns ge-
wartet und wir haben uns für den nächsten Tag in Alapot verabredet. Sie hat einen Taxifahrer bestellt 
der den Weg nach Alapot kennt und uns im Hotel abholte.  

Um 9.00 Uhr war das Taxi da und los ging die abenteuerliche Fahrt. Überall Baustellen, Stau, Schlag-
löcher, z. T. nichts von Straße zu sehen, viele Autos und überall dicke staubige Luft. Mir standen oft 
die Tränen in den Augen – die Menschen müssen sich ihr Leben im oder zwischen Schutt zum Teil in 
Blechhütten einrichten.  

Im Kinderhaus wurden wir bereits mit großer Spannung erwartet. Welchen Jubel und Freude, dass 
ich alle Kinder mit Namen begrüßen konnte. Sie sind groß geworden und einige sind inzwischen Ju-
gendliche oder Teenies. Devendra (Mann von Sangita), Devika und Prabha haben für alle ein super 
leckeres Essen gekocht. Danach Hausbesichtigung, Umgebung erkundet, Bilder gemacht und lange 
mit Sangita und den Kindern unterhalten. Wir hatten viel Spaß zusammen, wieder leckeres Essen, 
danach haben uns Nisha, Pabina und Aruna noch einige nepalesische Tänze vorgeführt. Die Zeit 
verging so schnell, unser Taxifahrer wartete bereits und um 18.30 Uhr ging es wieder auf abenteuer-
liche Fahrt nach KTM.  

Kinderhaus in Alapot 
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Trotz allem schlimmen Erlebten sind unsere Kinder eine fröhliche und aufgeschlossene Schar. 

Dank der guten Arbeit von Sangita und Familie, ihrem Durchhaltevermögen in der schlimmen Zeit 
während und nach dem Erdbeben, ihrem guten Organisationstalent und Verantwortungsgefühl ha-
ben unsere Kinder wieder ein Zuhause und sind gut versorgt.  

Im Moment leben im Haus 15 Kinder, 12 Mädchen (Alter zwischen 8 und 17 Jahren) und 3 Buben (11, 
13, 15 Jahre). Die Buben sind klein und zierlich und man schätzt sie eigentlich jünger.  

Von den 12 Mädchen beendet jetzt Nisha die 12. Klasse und Devika, Prabha, Pabina und Goma die 
10. Klasse. Nisha muss jetzt ca. 3 Monate warten bis sie ihr Abschlusszeugnis bekommt und kann sich 
dann auf die Suche nach einer Arbeitsstelle oder Weiterbildung machen. Ist nicht einfach in Nepal, 
da es sehr sehr wenig Angebote gibt und die Wirtschaft im Land schlecht funktioniert.  

Zwei Mädchen sind bereits ausgezogen, haben eine Arbeitsstelle und ein kleines Zimmer.  

Syndia (die bereits seit 2005 im Kinderhaus war) arbeitet in einem großen Supermarkt an der Kasse. 
Diese Supermarktkette hat einige Märkte in KTM und ist sehr gut. Syndia kommt, wenn sie frei hat, 
oft ins Kinderhaus und hat auch im Februar, während Sangita im Krankenhaus war, die Kinder ver-
sorgt.  

Pramila ist Anfang des Jahres ausgezogen und hat in einem kleinen Schmuckgeschäft gearbeitet. Sie 
hat oder wird demnächst vom Schmuckgeschäft in einen dieser Supermärkte wechseln und auch um-
ziehen. Sangita erzählte uns, dass irgendwelche Verwandte von Pramila sich gemeldet haben und 
wollten, dass Pramila zu ihnen zurückgeht. Sie ist zum Glück volljährig und kann selber entscheiden 
wo sie leben will. In Nepal ist man mit 16 Jahren volljährig. Wäre Pramila noch keine 16 Jahre alt, 
müsste das Mädchen zu den Verwandten zurück. Diese „bucklige Verwandtschaft“ hat gewartet bis 
Pramila kein Kind mehr ist und möchte sie jetzt als Arbeitskraft zurückhaben. Laut Sangita gibt es das 
öfters, dass sich entweder ein Elternteil oder Verwandte nach Jahren melden und die großen Kinder 
zurückhaben wollen. Aber nicht die Buben - sondern nur Mädchen, die dann als Arbeitskräfte will-
kommen sind.  

Devendra und Devika beim Kochen in der sonnendurchfluteten Küche 
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Reshma ist im letzten Jahr ohne Absprache einfach nicht mehr von der Schule zurückgekommen. 
Sangita und Herr und Frau Udas haben lange nach dem Mädchen gesucht. In Kathmandu leben Mas-
sen von Menschen und es war eigentlich eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gewesen. 
Sangita war sehr verzweifelt und hat lange gebraucht bis sie den Weggang von Reshma akzeptieren 
konnte. Reshma ist volljährig und kann selber entscheiden wo und wie sie leben will. Zwei unserer 
Mädchen haben Reshma zufällig bei einer Busfahrt getroffen, sie ist bereits verheiratet und hat sonst 
nichts von sich erzählt. 

Am nächsten Tag hat Devendra auf seinem Motorrad Sangita mit in die Stadt genommen und wir 
haben uns in unserem Hotel getroffen. Devendra arbeitet als Reiseführer, spricht englisch, spanisch 
und chinesisch und hat eine Reisegruppe am Flughafen abgeholt.  

Lange Gespräche mit Sangita, Mittagessen zusammen im Brezel-Restaurant und um 15.10 Uhr im 
Schnellschritt mit Sangita zur Busstation. Dort stehen oder fahren ca. 100 klapprige, rostige Busse 
weg. Ihr Bus nach Alapot war gerade weg, aber der nächste Busfahrer war so nett und ist ziemlich 
flott gefahren, dass Sangita an der übernächsten Bushaltestelle schnell raus und in den richtigen Bus 
einsteigen konnte und weiter ging die zweistündige Fahrt.  

Da die Kinder im Moment Ferien hatten haben sie sich einen Besuch der Bodhnath Stupa mit an-
schließendem Essen mit Super-Burgern, Pommes und Cola gewünscht. Deshalb sind die Mädchen am 
nächsten Tag mit dem Bus, die 3 Buben auf dem Motorrad mit Devendra und wir mit dem Taxi zur 
Bodnath Stupa gefahren. Die Riesenburger waren sehr lecker und haben sogar mir geschmeckt. Es 
war ein schöner Nachmittag. Ein Teil der Kinder, Sangita und Rabhya quetschten sich in einen bereits 
vollgestopften Bus nach Alapot. Drei Mädchen konnten zu Fuß ins Elternhaus von Sangita in der Stadt 
laufen und dort übernachten. Die drei Buben hat Denvendra wieder mit dem Motorrad abgeholt.  

Am nächsten Tag sind Sangita und wir auf große Einkaufstour gegangen. Sangita kam wieder mit dem 
Bus und zu Fuß klapperten wir einige Geschäfte ab und haben Hosen und T-Shirts für alle Kinder 
eingekauft. Rabhya (kleine Tochter von Sangita) blieb im Kinderhaus bei den Mädchen. Devika kann 

Mädchenzimmer 
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es sehr gut mit Rabhya, sie ist eigentlich die Ersatzmama und nur von ihr lässt sich Rabhya die Win-
deln wechseln. Sie ist erst 18 Monate alt und sowas von selbstständig, läuft wie eine kleiner Wirbel-
wind und kann dir auch ohne Worte sagen was sie will. Ist ja kein Wunder bei so viel großen „Ge-
schwistern“ von denen sie viel abschaut oder gelernt bekommt.  

Für den nächsten Tag war eine Wanderung mit den Kindern nach Gagalpedi zum beschädigten Kin-
derheim geplant. Das Taxi holte uns um 10.00 Uhr am Hotel ab und schon während der Fahrt zogen 
dicke, dunkle Wolken am Horizont auf. Kaum in Alapot im Kinderhaus angekommen öffnete der Him-
mel sein Schleusen. Ein heftiges Gewitter tobte über uns und überall floss und stand Wasser. Die 
Wanderung konnten wir vergessen und auch der Taxifahrer hat sich geweigert, uns nach Gagalpedi 
zu fahren. Was Straße sein sollte, war jetzt eine schlammige, rutschige Angelegenheit. Wir wollten 
unbedingt nach dem alten Heim sehen – aber der Himmel war damit nicht einverstanden. Um 16.00 
Uhr fuhren wir über die Wasser- und Schlammpiste zurück in die Stadt.  

Am 21. April starteten wir zu unserer Trekkingtour, bei der uns Om, unserer langjähriger Freund, 
begleitet hat. Wir kennen uns seit dem Jahr 2000, mein Mann und ich waren damals seine erste 
Reisegruppe und unsere Freundschaft besteht jetzt schon 17 Jahre.  

Das Ziel unserer Trekkingtour war das Annapurna Basecamp. Die Wegstrecke war durch tausende 
von Stufen anstrengend aber sehr schön. Wir hatten viele nette Begegnungen unterwegs und in den 
einfachen Lodges. Das letzte Wegstück vom Machapuchre Basecamp hoch zum Annapurna Base-
camp war ein Traum. Am Nachmittag vorher hat es geschneit und morgens war dann alles klar, wir 
hatten blauen Himmel, Sonne, Neuschnee und ringsum die Achttausender. Ein Traum auf 4130 Me-
ter.  

In Naudada haben wir dann noch unser Patenkind Manoj und seine Familie besucht. Sie leben in 
einem kleinen Bergdorf (ca. 30 km von Pokhara entfernt) und sind sehr arme aber liebe Menschen. 
Manoj ermöglichen wir den Schulbesuch in einer Privatschule, er lernt sehr fleißig und ist auch gut in 
der Schule.  

Wohn-, Aufenthalts- und Esszimmer 
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Zum Schluss waren wir noch einige Tage wieder in Kathmandu, nochmal bei unseren Kindern, Besuch 
eines englishen Colleges, in dem der Bruder von Sangita arbeitet. Er ist Leiter dieser Schule mit ca. 
1100 Studenten und weiteren Colleges in Pokhara und Lumbini. Wir besuchten die Shiva Baba Schule 
in Swajambu, die Om gegründet hat. Dort sind nur Kinder von sehr armen Familien, die deutsche 
Pateneltern haben, die ihnen den Schulbesuch ermöglichen. In diese Schule gehen ca. 190 Kinder von 
der 1. bis zur 7. Klasse. Eine fröhliche, wissbegierige Schar. Wir waren am letzten Schultag dort (jetzt 
sind Ferien wegen der Wahl) und ein großes Fest mit den unterschiedlichsten nepalesischen Tänzen 
fand statt. Wir mussten natürlich auch mittanzen, die Kinder haben sich riesig gefreut.  

Sehr viel habe ich jetzt erzählt und doch eigentlich nur ein Abriss von unserem Erlebten. Sagen kön-
nen wir, dass das Leben in Nepal sehr schwierig ist, unsere Kinder eine fröhliche Schar sind und es 
ihnen einigermaßen gut geht. Wir sind Sangita, Devendra und ihren Eltern sehr dankbar für die gute 
Arbeit und den sehr persönlichen Einsatz für die Kinder.  

Im Moment sind die Menschen, die Schulen, Kinderheime und Organisationen alle in Abwartestel-
lung.  

Diese Woche sind in Nepal Kommunalwahlen und im Herbst Regionalwahlen. Alle warten ab, welche 
Parteien an die Macht kommen und was für neue Gesetze oder Richtlinien sie dann verkünden.  

Wir haben Wahlzettel gesehen, unvorstellbare für uns und euch!!! Riesiger Bogen, ca 80 auf 60 cm 
mit lauter kleinen Kästchen mit Symbolen, für jede Partei –unzählige!!!- ein Symbol (Stern, Hammer, 
Blatt, Sichel, Mond, Blumen, Tiere usw.). Seit zwei Wochen ziehen die Kandidaten mit Fähnchen, 
Trommeln und Trompeten durch die Straßen und verteilen Blätter mit ihren Symbolen.  

Für das Land ist sehr schlecht, dass es keine Parteien und Persönlichkeiten gibt, die eine normal funk-
tionierende Regierung stellen können. Nepal hat noch einen sehr, sehr weiten Weg bis zu einem 
Aufschwung für das Land und die Bevölkerung.  

In der Vergangenheit waren 3 Parteien an der Macht, jede hatte andere Pläne. Nach 9 Monaten war 
eine dieser 3 Parteien mit ihrer Weisheit am Ende und die nächste bekam das Sagen. Die bisherigen 
Gesetze und Vorgaben waren somit alle ungültig und neue wurden bekannt gegeben. Nur für wie 
lange war und ist immer die Frage. Vielleicht könnt ihr jetzt die momentane Abwartehaltung und 
auch Angst der Menschen in Nepal ein bisschen verstehen.  

Auch gibt es viele Probleme mit den Behörden, die für uns oft nicht nachvollziehbar sind. Das Land 
hat seit vielen Jahren keine Verfassung und die Parteien, die gerade das Sagen haben, machen was 
sie wollen. 

Die Stadt Kathmandu ist eine einzige Baustelle. Durch das Erdbeben sind viele Wasser- und Abwas-
serrohre, die unter der Straße verlegt waren, gebrochen. Seit Monaten werden die Straßen aufge-
baggert und neue Rohre verlegt. Leider schütten sie die Gräben danach nur mit Erde und Steinen 
wieder zu. Keine Teerdecke kommt mehr darüber, deshalb diese katastrophalen Straßenverhältnisse 
und die staubige Luft, so dass die Menschen oft mit Mundschutz unterwegs sind.  

Viele Häuser sind mit dicken Holzbalken abgestützt, in den Königsstädten Patan, Durbar Square und 
Baktapur sind viele der schönen Tempel beim Erdbeben eingestürzt und liegen in Trümmern. Die 
noch stehen sind mit unzähligen Balken abgestützt.  

Es macht traurig die Trümmer zu sehen, wenn man es vorher gekannt hat. Es wird noch viele Jahre 
dauern, bis vielleicht einiges wieder neu errichtet wird. Nepal braucht diese Sehenswürdigkeiten. Der 
Tourismus ist die Einnahmequelle und Verdienstmöglichkeit schlechthin. Nepal hat diese Sehenswür-
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digkeiten und die hohen Berge, bietet leichte Wanderungen im Kathmandutal und leichte bis schwie-
rige Trekkingtouren in herrlicher Landschaft, Rundreisen mit dem Auto oder Tiersafaris im Tiefland 
an der Grenze zu Indien. Viele Menschen haben durch die Touristen eine Verdienstmöglichkeit, egal 
ob im Souveniershop, Restaurant, in Lodges oder als Träger oder Guide.  

Die Menschen in Nepal sind freundlich, herzlich und hilfsbereit und nach jeder Reise gehen wir be-
schenkt von deren Herzlichkeit wieder zurück nach Deutschland.  

Vielleicht kann ich den Einen oder die Andere neugierig machen auf dieses schöne Land und seine 
netten Menschen. Es gibt so viele Möglichkeiten Land und Leute kennen zu lernen.  

Unser Abschied am 11. Mai war eigentlich wie immer, jeder war glücklich, dass wir uns wiedergese-
hen haben und sehr traurig über die Abreise. Im Arm halten, drücken, Tränen und die Bitte an uns –
kommt wieder.  

Wir hoffen wir konnten mit unserem Bericht einige Infos an Sie/euch weitergeben. Vielen Dank für 
die Unterstützung unserer Kinder - gestern - heute - und morgen.  

Sangita, Devendra mit Rabhya, Herr und Frau Udas,  

die Mädels: Nisha, Devika, Prabha, Goma, Pabina, Aruna Anita, Sabina, Nima, Sapana, Barsha, 
Ashma,  

die Buben: Sanil, Sochan, Dependra 

und Manfred und Ruth Hickl  
sagen dhanyabad (danke) und grüßen Sie ALLE mit einem herzlichen N a m a s t e 
 


