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Johannes Born: Nepalreise vom 14. bis 20. März 2019 

Mein letzter Besuch liegt mehr als 6 Jahre zurück und ich hatte einfach das Bedürfnis, Sangita, ihre 
Eltern und natürlich "unsere" Kinder zu besuchen. 

10 Jahre ist Wolfgang Kämpf in diesem Jahr tot und ich habe ihn immer mit einbezogen in meine 
Erlebnisse vor Ort. Wolfgang ist bei vielen Menschen vor Ort immer noch sehr präsent. 
Sangita erwartete mich am Flugplatz und begleitete mich ins Hotel, wie immer gut vorbereitet. Wir 
tauschten die ersten gegenseitigen Gedanken und Ereignisse miteinander aus und ich erfuhr, dass es 
den Kindern gut geht und die älteren sich zurzeit in Abschlussprüfungen an ihren Schulen befinden.  

 
Auch an den anderen Tagen wurde ich von Sangita und ihrem Mann, den ich nun auch kennenlernte, 
ganz liebevoll betreut. Für den Sonnabendnachmittag vereinbarten wir ein gemeinsames Treffen mit 
den Kindern. Meine Einladung zu einem gemeinsamen Nachmittag wurde mit dem Wunsch nach ei-
ner Burger- Eis Party angenommen. 

11 Kinder, Sangita und Familie und ich trafen uns von 13:00 bis 15:30 Uhr zu einer fröhlichen Runde. 
Die Mädels hatten sich herausgeputzt und waren alle fröhlich und aufgeschlossen. Es hat viel Freude 
gemacht. Sie sind natürlich etwas schüchtern und ich war der Opa, eine Ehre für mich. 

Im Anschluss an unser Treffen bekamen sie frei für einen Stadtbummel. Es sind Kinder wie überall. 
Am Montag war ich dann im Haus. Welch ein Unterschied?! Und trotzdem, die Kinder gehören zu 
einer privilegierten Gruppe und das wird ermöglicht durch die Hilfe und Unterstützung der Mitglieder 
des Vereins und Freunde. Sie haben ein Dach über dem Kopf, Essen, Bekleidung und dürfen die Schule 
besuchen. Und ganz wichtig, sie haben mit der Familie Udas eine ganz ausgezeichnete Fürsorge und 
Betreuung. Sangitas Mann hat ein tolles Verhältnis zu den Kindern, eine große Familie mit allen vor-
kommenden Sorgen und Freuden.  
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Leider waren nur 3 Kinder im Haus, die ganz liebevoll für uns kochten. Die geplante Kuchenparty 
(Kuchen war genug gekauft) fand leider ohne mich statt. Eine aufziehende Schlechtwetterfront ließ 
meinen Taxifahrer unruhig werden und das war gut so. Gewitter und heftiger Regen folgten. Die Kin-
der haben den Kuchen dann nach der Schulzeit trotzdem genossen und vielleicht an mich gedacht. 

 
Es war gut, wieder einmal dort gewesen zu sein und ich wünsche der weiteren Entwicklung alles 
erdenklich Gute.  


