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Durch die Suche im Internet bin ich auf die Organisation ICYE gestossen
und habe mich in die verschiedenen Möglichkeiten eines Auslandeinsatzes
an den verschiedensten Orten eingelesen.
Nach etlichen Recherchen über einen freiwilligen Arbeitseinsatz im Ausland
und über die verschiedenen Ländern, habe ich mich dazu entschieden, mich
bei ICYE für einen einmonatigen `Shortterm`-Einsatz in Nepal anzumelden.
Obwohl ich mich wirklich knapp angemeldet habe, wurde ich in meinen
Vorbereitungen sehr gut unterstützt. Per Mail oder Telefon konnte ich mit
den zuständigen Personen hier in der Schweiz, alle meine Fragen und
Zweifel besprechen. Ich hatte es etwas unterschätzt, dass die Vorbereitungen
(Impfen, Pass und diverse Kleinigkeiten) einige Zeit in Anspruch nehmen
und so war meine fünfwöchige Vorbereitungszeit (von Anmeldung bis Abflug)
recht sportlich bemessen.(Wenn ihr schon früh wisst, dass ihr einen
Aufenthalt plant, am besten frühzeitig informieren und organisieren.)
Dann ging es auch schon los und mein Abenteuer Nepal begann. Mit
gemischten Gefühlen liess ich die Schweiz hinter mir, mit im Gepäck ein
Deutsch-Nepali Wörterbuch, einen Reiseführer und die Infos von der
Organisation über Land/Projekt, eine Notfallapotheke, eine
`Travelchashcard` (ähnlich wie Kreditkarte) und eine grosse Portion
Vorfreude, Neugier und auch etwas Heimweh. Alles Dinge, (bis auf das
Heimweh ) die ich später gut gebrauchen konnte.
Bereits auf dem Flug lernte ich neue Leute aus der ganzen Welt kennen,
keine Angst also, wenn ihr alleine reist, man ist nie lange allein. Am
Flughafen in Kathmandu wurde ich abgeholt von einem jungen Nepali, der
mich dann zu der ersten Unterkunft brachte. Die Verkehrslage brauchte
starke Nerven und einiges Geschick, dass mein Chauffeur zum Glück hatte.
Bereits in der Jugendherberge traf ich auf andere Volunteers von anderen
Organisationen, die dann in verschiede Gebiete in verschiedene Projekte
weiterreisten.
Mein Projekt, eine English-Primar Schule an der Grenze zu Indien, lag eine
siebenstündige Busfahrt entfernt. Leider konnte ich die spannende
Landschaft während dieser holprigen Tour nur bedingt geniessen, da mein
Heimweh sich bemerkbar machte…
Am Abend traf ich bei meiner Gastfamilie ein. Mein Zimmer und die ganzen
Einrichtungen sollten noch eine Herausforderung werden und ich malte mir
schon aus, wie ich 4 Wochen ohne zu duschen verbringen würde…
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Meine Gastfamilie war sehr gastfreundlich, doch war die Verständigung
mehr als schwierig, da, ausser der 5jährige Enkel, alle nur so gut English
sprachen, wie ich Nepali, also eigentlich gar nicht. Das kleine
Übersetzungsbuch wurde also schnell zu meinem ständigen Begleiter. Am
nächsten Tag konnte ich zum ersten Mal die Schule besuchen. Die
Morgenrituale der Schulgemeinschaft gingen von der Nationalhymne über
gemeinsame Gymnastik bis zum obligaten `Good Morning Miss`. Ein etwas
anderes Bild als ich es mir von meiner Schulzeit gewohnt war und der ganze
Schulbetrieb war sehr gewöhnungsbedürftig. Leider fühlte ich mich im
Unterricht bis zum Schluss nicht wirklich wohl, was aber am Umstand lag,
dass ich ganz alleine eine Klasse von fast ausschliesslich nepalesisch
sprechenden Kindern in English unterrichten sollte…
Nach der Schule gingen einige Kinder direkt ins neben an gelegene
Kinderheim, wo sie zu Hause waren. Ich wusste, dass dort mitzuhelfen, auch
ein mögliches Projekt gewesen wäre und so konnte ich jeweils nach der
Schule im Heim mithelfen. Küchenarbeiten, bei den Hausaufgaben helfen,
mit den kleineren Kindern spielen oder mit den älteren über Gott und die
Welt sprechen, das Arbeiten dort machte mir viel mehr Spass als in der
Schule.
So sah dann mein Alltag für eine Weile aus; morgendlicher Schwarztee mit
meiner Gastmutter vor einem Besuch im Kinderheim, dann um 10 Uhr nach
Hause fürs Zmorge aus Reis und Linsen, gestärkt in die Schule bis am
Nachmittag und nach einer Pause nochmal ins Kinderheim bevor es zum
Znacht wieder Reis und Linsen gab.
Obwohl ich einige Male um mehr Unterstützung oder Veränderung gebeten
hatte, blieb der Schulbesuch für mich nervenaufreibend, da es sehr
schwierig ist, eine Klasse zu unterrichten, wenn man die Regeln und
Traditionen kaum kennt. Von den Lehrerinnen kam sehr wenig
Unterstützung, da sie froh waren, wenn einfach jemand bei den Kindern
war, während sie einkaufen waren oder im Lehrerzimmer auf Feierabend
warteten. Meine Ansprechperson vor Ort, ein 50jähriger Mann, hörte mir
zwar zu, aber vergass meine Anliegen meist gleich wieder. Meine
Ansprechperson aus Kathmandu allerdings erkundigte sich per Mail stets
um mein Wohlbefinden und war ein wichtiger Kontakt für mich.
Nach einiger Zeit traf eine junge Frau aus Australien ein, die von einer
anderen Organisation aus, im Kinderheim mithalf. Ich freute mich sehr über
ihre Ankunft und von nun an waren wir zu zweit unterwegs, was alles etwas
leichter machte. So wurde auch mein Heimweh etwas schwächer und die
Schule hatte Ferien, da ein grosses buddhistisches Fest stattfand. Die freie
Woche nutzten wir, um im Land herumzureisen. Ich bin immer noch sehr
froh um diese Erfahrung, da ich, weil ich nur für einen Monat in Nepal war,
keine Zeit zum Reisen eingeplant hatte.
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An den touristischeren Orten trafen wir noch auf andere Volunteers von
verschiedenen Organisationen, die vor oder nach ihrem Einsatz im Projekt
das Land erkundeten, River-Rafting oder eine Himalaya-Tour machten.
Nach unseren kurzen `Ferien` ging meine Arbeit im Projekt weiter, doch
schon bald musste ich Abschied nehmen.
Obwohl mir zu Beginn alles sehr, sehr fremd vorkam, fiel mir der Abschied
nicht nur leicht. Ich hatte viele neue Leute kenne gelernt und mit ihnen
neue Lebensweisen, Ansichten, Traditionen und ihre Kultur. Die anfängliche
Schwierigkeit mit den sanitären Anlagen hatte sich auch abgeschwächt und
wider meiner Erwartung konnte ich mit etwas Akrobatik jeden Tag die
Toilette und Dusche benutzen. Obwohl ich mit meiner Gastmutter nur mit
Händen, Füssen und irgendwelchen halb Nepali/halb English-Wörtern
austauschen konnte, ist auch sie mir ans Herz gewachsen, und ich habe
gelernt, dass vieles auch ohne Worte gesagt werden kann.
Ich hatte einige Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern, die
mir neue Grenzen aufzeigten oder mich dazu brachten, meine alten Grenzen
zu überschreiten. Ich bin sehr froh, um diese Zeit, doch würde ich sie
nächstes Mal in einem etwas anderen Rahmen machen. Einerseits würde
ich, wenn es die Umstände zu lassen, länger als einen Monat gehen,
obschon für meine erste grosse Reise allein 4 Wochen gerade richtig waren.
Die Arbeit in der Schule würde ich nicht mehr machen, weil meine
Mentalität und Motivation nicht mit der, der Lehrerinnen übereinstimmte.
Das kann jedoch auch an meinem Projekt liegen und ist bestimmt nicht eine
allgemeingültige Tatsache für alle Schulprojekte. Die Arbeit im Kinderheim
hat mir gefallen, obwohl, wie bereits erwähnt, ein Monat sehr kurz ist, um
mit den Kindern eine Beziehung aufzubauen.
Was ich jedem empfehlen würde, ist Zeit zum Reisen einplanen. Wenn ihr
das Land um euer Projekt herum seht, habt ihr auch eine andere Sicht auf
euer Projekt.
Was ich etwas unterschätzt habe, war mein Heimweh und die total andere
und fremde Welt. Auch wenn man sich in der Schweiz sehr gut über das
Land, die Kultur, Rituale und Traditionen informiert, kann man sich es nie
so vorstellen, wie es dann sein wird. Das einzige, was man machen kann, ist
aufbrechen und seine eigenen Erfahrungen machen, und nicht verzweifeln,
wenn die Dinge nicht von Anfang an so laufen, wie ihr euch es zu Hause
vorgestellt habt. Ankommen braucht Zeit. 
Auch zum wieder nach Hause kommen, brauchte ich Zeit. Es ist wieder ein
Ankommen in einer 180Grad anderen Welt.
Die Leute fragten mich dann immer: „Und? Erzähl, war es schön?“ – Nun ja,
einfach ``schön`` ist nicht der richtige Begriff; es war für mich ein Monat
voller Herausforderungen, spannenden Momenten, interessanten neuen
Erfahrungen, einigen Hürden, überwältigenden Eindrücken und vor allem,
es war mein grosses Abenteuer in Nepal!
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