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Ruth Hickl: Nepalreise vom 21. April bis 13. Mai 2019 
Am Ostersonntag starteten wir voller Vorfreude zu unserer Nepaltour mit vielen Aufgaben, Geschen-
ken und drei Dosen mit „Osterplätzchen“ im Gepäck. Das waren die traurig vermissten Weihnachts-
plätzchen, da wir unsere Reise im Oktober absagen mussten und es deshalb letzte Weihnachten keine 
gab. Unsere Koffer und Rucksäcke waren prall gefüllt und wir haben unsere 60 kg Freigepäck voll 
ausgefüllt.  

Unser Flieger landete pünktlich, nach Zwischenstopp in Istanbul, in Kathmandu. Unser Freund Om 
hat uns vom Flughafen abgeholt und Sangita wartete bereits im Hotel auf uns. Das war mit ihr so 
abgesprochen, dass wir uns an diesem Tag sehen und sie die mitgebrachten Sachen gleich mit nach 
Alapot nimmt.  

Wir wollten bereits am nächsten Tag unsere Tour in das etwas andere Nepal starten. Ja wirklich in 
das „etwas andere Nepal“ ins tropische Tiefland nach Bharatpur, in den Chitwan Nationalpark, weiter 
nach Lumbini, Tansen, Naudanda, Gandruk, Pokhara und zurück nach Kathmandu.  

Bei Nepal denkt jeder an Berge und hohe schneebedeckte Gipfel, aber Nepal hat viel mehr zu bieten. 
Das Land hat 3 Zonen auf engstem Raum. Das Tiefland im Süden an der Grenze zu Indien, das Mittel-
land von 1000 m bis 3000 m und das Hochland ab 3000 m bis über 8000 m mit den hohen Bergen.  

Unsere Fahrt führte uns von Kathmandu südwestlich bis Bharatpur wo wir Dr. Jewan Parivar dort im 
größten staatlichen Krankenhaus des Tieflandes besuchten. Er hat sein Facharztstudium, durch ein 
Stipendium vom Staat Nepal mit Erfolg abgeschlossen und ist jetzt als Gynäkologe auf der Frauensta-
tion eingesetzt. Jewan wurde während seiner Studienzeit von unserem Verein unterstützt und er ist 
heute noch sehr dankbar dafür. Ich als Frau durfte mit in die Station, ins Geburtszimmer wo gerade 
ein kleiner Erdenbürger ankam und auf die Frauenstation zu einer Frau die Jewan morgens operiert 
hatte. Das Haus ist wirklich sehr groß, dort sind ca. 200 Ärzte und auf der Geburtsstation kommen 
täglich ca. 20 Kinder zur Welt.  

Weiter ging unsere Fahrt an die Grenze des Chitwan Nationalparks. Hier leben viele Nashörner und 
die angrenzenden Dörfer schützen sich vor den umherstreifenden Tieren durch Mauern und Zäunen. 
Die Grenze vom Park ist ein Fluss und dieser ist kein Hindernis in den Gärten der Menschen nach 
leckeren Pflanzen zu sehen. Die Nashörner sehen eigentlich schwerfällig aus aber das täuscht, die 
sind sehr schnell, wenn diese Masse so richtig in Bewegung kommt.  

Im Tiefland, in der Nähe des Chitwan Nationalparks besuchten wir eine staaliche Grundschule. Om 
hatte beim Verein um eine einmalige Unterstützung einer Schule im Tiefland nachgefragt. Die Vor-
standschaft hat das Okay gegeben und wir machten uns auf den Weg dorthin.  

Unser Besuch war ein Festtag für die Schule. Noch nie haben diese Kinder, die aus sehr ärmlichen 
Verhältnissen kommen, eine Spende erhalten. Ihr Dorf und die Schule liegt abseits der Touristenwege 
und wir waren die ersten Fremden, die dort vorbeikamen.  

Mit Blumenkränzen und kleinen Blumensträußchen wurden wir begrüßt und in ein größeres Zimmer 
geleitet. Dort versammelte sich die ganze Schar und die große Feier nahm ihren Lauf. Es wurde ge-
sungen und getanzt und wir verteilten die mitgebrachten Sachen. 12 Hefte und eine Packung Stifte 
waren mit einer Schnur zusammengepackt. Namentlich wurde jedes der 135 Kinder nach vorne ge-
rufen, erhielt sein Päckchen, auf der Namensliste vom Lehrer abgehakt und es ging mit strahlenden 
Augen wieder zurück auf den Platz. 15 Kinder erhielten zusätzlich ein Paar Schuhe, damit sie in Zu-
kunft nicht mehr barfuß zur Schule gehen müssen. 

Über Lumbini, Tansen und Pokhara erreichten wir Naudanda. Dort lebt unser privates Patenkind und 
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auch Sailina, das Patenkind vom Verein. Beide haben wir in der Morning Star Schule besucht und 
festgestellt, dass Sailina Probleme mit ihrem rechten Auge hat. Die Mutter weiß das, hat aber kein 
Geld für einen Arztbesuch. Om hat mit ihr gesprochen und erklärt, dass der Verein die Arztkosten 
übernimmt. Einen Augenarzt gibt es in der ca. 25 km entfernten Stadt Pokhara und die Mutter traut 
sich diese kleine Reise nicht zu. Om wird den Schulleiter bitten, mit Sailina zum Arzt zu gehen und wir 
ersetzen ihm die Kosten. 

Zurück in Kathmandu besuchten wir die Shiva Baba Schule und Kopila, das behinderte Mädchen. In 
der Shiva Baba Schule in KTM haben wir zwei Patenkinder: Anju Dadel (Bub)und Mahagauri Adhikari 
(Mädchen)  

Leider haben wir bei unserem Besuch in der Shiva Baba Schule keines unserer Patenkinder gesehen. 
Anju Dadel war an diesem Tag nicht in der Schule, kommt aber sonst immer.  

Mahagauri Adhikarj ist seit einiger Zeit nicht mehr in der Schule. Eigentlich ein schlimmes Drama, das 
mich sehr berührt hat. Die Familie besteht aus Mutter, zwei Mädchen und einem alten Großvater. 
Die Mutter liegt sehr schwer verletzt im Krankenhaus und es ist nicht klar, wie es weiter gehen wird. 
Sie hat einen Affen verfolgt, der ihre Wäsche von der Leine geklaut hat. Bei der Verfolgung ist sie an 
ein Stromkabel gekommen und hat einen starken Stromschlag bekommen. Sie liegt in sehr kritischem 
Zustand mit schwarzverbranntem Gesicht und Füßen und gelähmt im Krankenhaus. An den Füßen 
haben sie ihr bereits die verbrannten Zehen abgenommen. In Nepal muss ein Familienmitglied mit 
ins Krankenhaus, um den Patienten zu versorgen. Das ist hier der alte Großvater und Mahagauri ist 
mit dabei. Man weiß im Moment nicht, wie es weiter geht. 

Kopila lebt jetzt in einem Ashram in Kathmandu. Wir haben sie dort besucht und waren von dem 
Haus und der jungen Leiterin sehr angetan. Dort leben 28 behinderte Menschen und die Leitung hat 
eine junge Frau, die studierte Sozialpädagogin ist. Sie sieht im Moment ihre Aufgabe in der Betreuung 
dieser behinderten Menschen. Kopila wirkte sehr glücklich und hat sofort die von uns mitgebrachten 
Hanuta und Duplo verteilt. Sie hat genau darauf geachtet, dass jeder eines bekommt. Dieses Haus ist 
sehr sauber und ordentlich und ich habe großen Achtung vor dieser jungen Frau. Sie organsiert das 
alleine und abwechselnd kommen zwei Frauen zur Hilfe. 

Jetzt zur Situation in unserem Kinderhaus.  

Wie ich bereits im Weihnachtsbrief berichtet habe, beenden jetzt im April vier Mädchen und ein 
Junge die Schulzeit. Alle hatten gerade im April ihre Abschlussprüfungen. Die vier Mädchen sind De-
vika, Prabha, Pabina und Goma. 

Devika und Prabha möchten ein Bank-Lehre-Studium absolvieren, zuerst Praktikum/Training bei ei-
ner Bank und für 3 - 4 Jahre diesen Beruf erlernen (Abschluss Bachelor). Möglich ist das im Campus 
in der Nähe der Bhoudnat Stupa, dort besuchten die beiden bereits die 11 und 12. Klasse. 

Pabina möchte in den sozialen Bereich gehen und etwas mit Kosmetik, eventuell in einer Klinik, die 
Schönheits- und Korrekturoperationen auch nach Unfall vornimmt, erlernen. Ich war erst etwas skep-
tisch über diesen Berufswunsch und habe mich dann auch mit Om darüber unterhalten. Er sagte mir, 
dass das ein neuer Berufszweig in Nepal ist und sich sehr im Aufwind befindet. 

Goma ist ein Problem. Sie will nichts lernen und einfach nur schnell Geld verdienen. Sie ist bereits 
ausgezogen und wohnt jetzt bei Nesha, die im letzten Jahr weg ging. Beide Mädchen haben die 12. 
Klasse beendet und es ist eigentlich ein Jammer, dass sie nicht mehr aus ihrem Leben machen wollen. 
Alles Reden und Erklären hatte keinen Sinn; sie sind alt genug und wir mussten sie gehen lassen. 

Sanil (unser ältester Junge, ein ganz lieber), hat jetzt die Prüfungen nach der 10. Klasse beendet und 
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wartet auf sein Zeugnis. Er will einen Beruf erlernen und Sangita und Sanil hatten bereits Kontakt mit 
CTVT (ähnlich wie Handwerkskammer bei uns)  Er wird demnächst ein Training/Praktikum machen 
und dann wählen, was er lernen will (3 Jahre Kurs, für den man Lehrgeld zahlen muss).  

Unsere Schulabgänger werden bis auf weiteres bei Sangita im Kinderhaus bleiben, bis sie ihre Zeug-
nisse bekommen (Erhalt nach ca. 3 Monaten) und genau geklärt ist, was und wo sie weiter studieren 
oder lernen. 

Da im Moment in Nepal der Staat gründlicher kontrolliert und Sangita in ständiger Furcht vor den 
Behörden lebt (in Alapot hat die Stadt eine Verwaltungszweigstelle eingerichtet und somit wird man 
gesehen und die Kontrolle ist viel wahrscheinlicher), hat sie das mit dem Leiter der Schule in Alapot 
sehr gut gelöst. 

Sochan und Dependra haben ein Zimmer im Haus des Schulleiters, aber schlafen nur dort. Das Haus 
ist 2 - 3 Gehminuten von unserem Haus entfernt und die Schule dann noch 2 Minuten. Es ist sehr gut 
organisiert, die Buben schlafen dort und kommen bereits morgens zum Frühstück ins Kinderhaus. 
Wir haben das Zimmer im Haus des Schulleiters und die Schule angeschaut und besucht und sind sehr 
zufrieden mit dieser Lösung. Wir hatten auch ein langes Gespräch mit dem Schulleiter. Er ist kompe-
tent, sehr nett und hat Sangita in der Vergangenheit bereits öfters beraten. 

Ashma, Barsha und Nima  

Diese 3 Mädchen wohnen und leben jetzt in Kathmandu bei Mama Udas. Sie gehen dort zur Schule 
und wohnen im Elternhaus von Sangita oben in einem Zimmer, das unser Verein damals gebaut (Auf-
stockung an diesem Haus) hat. Somit ist die ganze Situation unseres Kinderheimes etwas abge-
schwächt und der Staat kann bei einer eventuellen Kontrolle eigentlich keine Probleme machen. Laut 
Sangita will sich Herr Udas (69 Jahre) aus Altergründen aus dem Projekt „Kinderheim/haus“ zurück-
ziehen und hat deshalb alles (Kinderheim/hostel) abgemeldet. Er möchte in keinerlei Verantwortung 
mehr stehen. 

Eine ordentliche Anmeldung des Kinderheimes beim Staat können wir nicht machen, da wir die For-
derungen und Vorschriften des Staates nicht leisten können. Von unseren Kindern leben also jetzt 
drei Kinder bei Familie Udas und sieben Kinder im Kinderhaus. Tatsächlich sind im Moment neun 
Kinder von Sangita im Kinderhaus zu versorgen, da die zwei Buben nur außerhalb schlafen. 

Sehr erfreulich war, dass wir Sandhya, eines unserer ersten Kinder, die bereits seit 2004 im Kinder-
heim war, an ihrem Arbeitsplatz besuchen durften. Sie arbeitet in einem großen Kaufhaus (ein Kauf-
haus nach westlichem Niveau, da gibt es alles vom Putzmittel bis zum Fernseher) und sitzt an der 
Kundeninformation und Überwachung. Mit ihr hatte Sangita während der Pubertät auch viele Prob-
leme und Sandhya ist damals nach der 12. Klasse gegangen. Sie wollte schnell Geld verdienen und 
nichts lernen. Wir hatten 2013 bei unserem Besuch die Probleme hautnah miterlebt. 

Lange Zeit hat Sangita nichts von ihr gehört, Sandhya hat sich aber in diesem Kaufhaus hochgearbei-
tet und im Nachhinein gemerkt, dass das Kinderheim, Sangita und Mama Udas ihre Familie ist. Sie 
haben heute ein sehr gutes Verhältnis, Sandhya nimmt bei Engpässen im Kinderhaus (Krankheit von 
Sangita, Geburt von Rabhya) Urlaub und betreut und versorgt unsere Kinder. Sie hat auch ein sehr 
enges Verhältnis zu Frau Udas.  

Sandhya möchte jetzt eine Ausbildung zur Kindergärtnerin machen. Hat sich bereits erkundigt und 
hofft, dass sie in der Nähe, wo sie wohnt, eine Schule oder Campus besuchen und somit in ihrem 
Zimmer bleiben kann. Ihre Frage war, ob der Verein sie eventuell bei ihrem Berufswunsch unterstüt-
zen könnte.  
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Ich finde dieses Vorhaben von Sandhya sehr gut und habe ihr spontan die Unterstützung vom Verein 
zugesagt. Sie war einfach nur glücklich und dankbar und fragte: „Wann darf ich anfangen“.  

Mauer/Begrenzung um Grundstück  

Am Grundstück fehlt die Abgrenzung zum benachbarten Reisfeld und das Wasser fließt direkt an das 
Haus. Während der Regenzeit ist die rechte Seite vom Grundstück ein kleiner fließender Bach und 
das Haus ist bereits ein bisschen beschädigt. Sangita und Devendra möchten noch vor der Regenzeit 
eine Mauer um das Grundstück bauen. Das eiserne Tor vom Grundstück in Gagalpedi (wo unser Haus 
bis zum Erdbeben stand) haben sie geholt und werden es dann hier einbauen. 

Aufnahme (ab Mai 2019) von zwei neuen Patenkindern in Alapot  

Aruna Sunar, geb. 26.10.2015 (nepali Datum 2072.07.09) 

Ankita Sunar, geb. 14.12.2013 (nepali Datum 2070.08.29) 

Info über Familienverhältnisse: Vater lebt seit Jahren in arabischen Ländern, sendet kein Geld und 
lässt nichts mehr von sich hören. Die Mutter muss sehen wie sie die Familie ernährt. Bei der anderen 
Familie ist der Vater gelähmt und der ältere Bruder geht auch hier in die Schule. Schulgeld für diesen 
Bruder wird auch vom Ausland bezahlt. Beide Mädchen gehen in die Schule in Alapot (wo unsere 
Kinder auch sind). Sangita zahlt monatlich Schulgeld, ständige Überwachung durch Sangita und Leh-
rer. 

Sangita hat in Zukunft sehr viel Arbeit mit der Organisation und der Zahlungen der verschiedenen 
Schul- und Ausbildungsgebühren, Unterstützung für eventuelle Kosten der Auszubildenden für Hos-
tel, Bücher usw. Die Gebühren werden nicht pauschal für längere Zeit gezahlt, sondern immer nur 
monatlich. Diese Vorgehensweise hat uns auch Alex Schmidt geraten. 

Alapot hat sich seit unserem letzten Besuch vor zwei Jahren positiv verändert. Es sind sehr viele neue 
Häuser gebaut worden. Die Straßen sind aber leider immer noch sehr schlecht, eigentlich eine Kata-
strophe. Von Kathmandu (Thamel) sind es nur ca. 17 km nach Alapot, wo unser Kinderhaus steht. 
Doch mit dem Taxi braucht man bei gutem Wetter (und nicht nach Regen) über eine Stunde und mit 
dem Bus zwei Stunden oder noch etwas länger.  

Ich hoffe, dass ich Sie/Euch mit so viel Information nicht erschlagen habe. Aber ich denke es ist wich-
tig, dass Sie wissen, was und wie es in Nepal läuft.  

Ja, unsere Kinder werden groß; einige beginnen ihre Aus- und Weiterbildung und verursachen 
dadurch für uns als Verein höhere Kosten. Aber ich bin mir sicher, gemeinsam und mit Ihrer Unter-
stützung werden wir das schaffen. Es ist gut zu wissen, dass wir unsere Kinder nach einer Berufsaus-
bildung in ein geordnetes Leben entlassen können. Wir hier in Deutschland können das Materielle 
dazu beitragen; aber eine ganz wichtige Aufgabe haben Sangita, auch Devendra, Frau und Herr Udas, 
übernommen – den Kindern einen richtigen Lebensweg aufzuzeigen.  

Es waren ereignisreiche Wochen, manches Mal anstrengend und auch ein bisschen traurig.  

Die Freude über das Erreichte ist groß, wir waren oder sind glücklich wie gut sich die Kinder entwickelt 
haben, eigentlich sollte ich sie unsere Jugendlichen nennen. Sie sind unterschiedlich, einige sehr flei-
ßig und mit einer liebevollen Art, andere ein bisschen nachlässig und Sangita muss diese öfters er-
mahnen und anleiten. Ich denke genau wie die Kinder und Jugendlichen hier in Deutschland. 

Schön war es wieder bei unserer „Nepali Familie“. Ihnen und Euch einen schönen sonnigen Sommer, 
bleiben Sie gesund und unserem Verein herzlich verbunden. Liebe Grüße und ein herzliches Namaste  

Ihre Ruth Hickl, stellvertretende Vorsitzende 



Verein der Freunde zur Förderung der Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen in Nepal und der Dritten Welt e.V. 

Seite 5 von 6 

  

 
Pabina, Devika und Prabha 

 

 
Unsere Jungs: 

Sanil, Sochan und Dependra 

 
Unsere Kinder: Es fehlen Sanil, Barsha, Sapana, Goma 

 

 
Unser Patenkind Sailina in Naudanda 
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Beim Verteilen der Hefte und Stifte in der Grundschule im Tiefland 

 
Kopila und die Leiterin des Ashrams 


