
02.03.2018 – Beginn der Reise in die Gorkha-Region

Jorin, Sunaina und ich begannen unsere Reise in den Gorkha Distrikt, früh morgens um 06:00 Uhr, am
New Bus Park in Kathmandu. Da wir die Fahrt direkt nach einem Feiertag antraten, war der Bus auch
im Laufe der Fahrt sehr überfüllt. Auch musste die Fahrt mehrfach aufgrund von Straßenarbeiten
unterbrochen werden. Nach einer langen und anstrengenden Fahrt erreichten wir dann aber gegen
17:00 Uhr das Dorf Chepleti. Hier wurden wir zu Beginn erstmal von dem Schulleiter mit Tee begrüßt.
Wir schauten uns kurz die Schule an und konnten unser mitgebrachtes Werkzeug hier im
Computerraum einlagern. Kurz darauf trafen wir den Schulleiter der Langdi School, der uns nach
unten begleitete, wo wir die ersten Tage verbringen sollten. Unten angekommen, waren wir alle
ziemlich erschöpft und nahmen nur noch das Abendessen zu uns, bevor wir ins Bett gingen. Am
nächsten Tag sollten wir dann erneut den Schulleiter der Langdi School treffen, um zu besprechen,
was dort zu tun ist. Leider wurde das Treffen immer wieder verschoben, und wir trafen ihn erst spät
abends am 3.Tag. Somit versuchten wir uns die ersten Tage damit zu vertreiben, der Dame, bei der
wir lebten, etwas unter die Arme zu greifen. Wir halfen ihr, große Steine abzutransportieren und
diese Richtung Landgi School zu tragen, da sie diese wohl für Bauprojekte benötigten. (Die nächsten
Tage stellte sich allerdings hinaus, dass sie dafür keine Verwendung hatten.)

Langdi Primary School

In den ersten Tagen begannen Jorin und ich, auf dem Gelände der Schule ein großes Loch zu buddeln
und mit Steinen einen Mülleimer daraus zu bauen. In Absprache mit dem Schulleiter sollten die
Schüler eine Einführung erhalten, wie wichtig es ist, die Umwelt sauber zu halten und den Mülleimer
zu nutzen. Anschließend besichtigten wir das Schulgebäude. Dabei konnten wir schnell feststellen,
dass überall dort, wo Holz in den Wänden verbaut wurde, der Putz gerissen war. Der Schulleiter teilte
uns mit, dass er sofort alle Beteiligten der Schule einberufen werde, um zu entscheiden, wie sie das
Problem lösen wollen. Am nächsten Tag trafen sich auch tatsächlich alle Beteiligten und führten eine
sehr hitzige Diskussion darüber, wer denn nun die Schuld daran träge. Leider wurden wir in die
Diskussion nicht eingebunden und an unseren Lösungsvorschlägen war auch keiner interessiert. Die
Entscheidung lautete, dass die Wände einfach nochmal neu verputzt werden sollten. Neben der
bereits verputzten vorderen Wand sollten auch noch die Seiten- sowie Hinterwand verputzt und
gestrichten werden. Am liebsten hätten sie die Schule in Blau/Rosa gestrichen, da noch etwas Farbe
vorhanden war. Diese hätte allerdings nicht komplett gereicht und es wären noch ca. 20L zu kaufen.



To Do Langdi School:

 Alle Wände verputzen + Streichen
 Fenster mit Primer und Farbe streichen

Dharapani School

Am 5. Tag machten wir uns auf den Weg zur Dharapani School. Dort wurden wir bereits von den
Kindern und Lehrern erwartet. Im folgenden Gespräch beschlossen wir gemeinsam, was an dieser
Schule alles zu erledigen war. Die Schule befindet sich im Allgemeinen noch in einem sehr guten
Zustand. Die Querstreben an der Decke müssten abgeschliffen und vom Rost befreit werden und
anschließend gestrichen werden. Des Weiteren wäre es praktisch, wenn die Tafeln an der Wand
montiert werden. Dafür müssten Dübel besorgt werden. Bohrer und Schrauben dafür liegen in der
Chepleti School parat. Gerne würde der Schulleiter noch ein Klassenzimmer streichen
(Blumenwiese/Blauer Himmel/Sonne). Am liebsten würde er das mit den Schülern zusammen
machen unter der Anleitung von einem von uns. Allerdings benötigen sie dafür noch sämtliche Farbe
und würde sich freuen, wenn diese von Pangea übernommen wird.

To Do - Dharapani School

 Querstreben abschleifen und Streichen
 Tafeln anbringen
 Klassenzimmer streichen



Chepleti School

Am 6. Tag machten wir uns dann auf den Weg von Langdi nach Chepleti. Hier bezogen wir unsere
neue Unterkunft für die nächsten Wochen. Noch am Abend besprachen wir mit dem Schuldirektor,
was alles zu tun sei. Die nächsten Tage begannen wir damit, den Computerraum aufzuräumen. Dieser
war leider ziemlich zugemüllt und staubig, was sich auch bei den Computern bemerkbar machte.
Viele der Computer gingen nicht an und fuhren nicht komplett hoch. Wir versuchten die Ursachen
herauszubekommen und öffneten einige PCs, um einige Teile hin und her zu tauschen. Somit
bekamen wir schlussendlich neun Computer zum Laufen und konnten auf diesen Word installieren.
Beim Öffnen der Computer ist uns allerdings auch der sehr schlechte Zustand der Computer
aufgefallen. Die Computer sind im Inneren sehr verstaubt. Wenn der Computer langfristig zum
Einsatz kommen soll, muss definitiv ein Staubsauger angeschafft und auch genutzt werden! Sollte das
nicht der Fall sein, lohnen sich in dem Bereich keine weiteren Investitionen mehr, da die Computer so
nicht lange funktionieren werden. Das wäre den Aufwand nicht wert. Wir versuchten den
Schuldirektor auf das Problem aufmerksam zu machen. Allerdings schien er das Problem nicht so
ganz zu verstehen, vielmehr war es ihm wichtig, dass bald eine Computer-Klasse starten könne.

Nachdem wir damit den Computerraum fürs Erste beendet hatten, begannen wir mit dem
Chemieraum. Dieser war komplett zugestellt mit jeglichem Kram. Von großen Zelten und Plakaten bis
Baumaterialien. Da niemand wusste wohin damit, wurden diese erstmal in den Computerraum
geräumt. Die Schränke waren voll mit Utensilien für den Physik- und Chemieunterricht. Einige
Chemikalien waren aber bereits ausgelaufen und kondensierten am Äußeren der Flaschen. Wir
räumten also den gesamten Schrank aus und begannen dabei die Dinge zu sortieren. Anschließend
reinigten wir den Schrank und begannen zu streichen. Vorerst mit einem Holzlack, um den Schrank
vor Holzwürmern zu schützen, danach mit brauner Farbe. Leider sind Schränke und Tische in diesem
Raum zu einem großen Teil bereits von Holzwürmen befallen. Daher bleibt die Frage, wie viel der
Lack noch bringt und wie lange die Einrichtung noch benutzbar ist. Die ersten zwei Stunden bekamen
wir noch Hilfe einer Dorfbewohnerin. Danach waren wir leider den gesamten Zeitraum alleine bei der
Arbeit. Zwar kamen oft Leute vorbei, allerdings nur zum Gucken und nicht, um uns zu helfen. Das war
ja leider nicht das Ziel des Projektes. Nachdem alles gestrichen und geputzt war, räumten wir alles
wieder ein und ordneten die Utensilien nach Chemie und Physik. Anschließend fingen wir an, die
Fenster und Türen der gesamten Schule mit dem Holzlack und Farbe zu bemalen. Der Schuldirektor
sagte uns, wir sollen die gleiche Farbe wie bei den Tischen benutzen. Somit begannen wir damit, die



Fenster Braun zu streichen. Als wir die Fenster und Türen am Chemieraum fertig bemalt hatten, tagte
das Schulkomitee und entschied, dass die braune Farbe nicht schön sei und doch lieber blau sein soll.
Also sollten wir die gesamten Fenster erneut streichen. Ärgerlich ist dabei nicht nur der
Mehraufwand, sondern vor allem die verschwendete Farbe! Nach allen Aufräum- und Malarbeiten
stellten wir den Chemie-/Physikraum vorerst fertig. Um den Raum komplett fertig zu stellen, wären
noch die Wasseranschlüsse zu montieren und die Waschbecken zu verputzen. Allerdings erfuhr ich
vor kurzem, dass der zuständige Lehrer die Schule zu diesem Schuljahr gewechselt hat. Bevor also der
Raum wirklich effektiv genutzt werden kann, müsste ein neuer Chemie- /Physiklehrer eingestellt
werden, damit sich zukünftige Investitionen auch rentieren.

Nach den Malerarbeiten kümmerten wir uns um die Geländer der Schule. Da diese starken Rost
vorwiesen, musste dieser erstmal entfernt werden, bevor uns daran machen konnten, den Vorstrich
aufzutragen. Allein das Abschleifen hat länger als erwartet gedauert und einige Tage in Anspruch
genommen. Trotzdem konnten wir vor unserer Abreise das Geländer komplett mit dem Vorstrich
bemalen. Leider kam die Silberfarbe für den finalen Anstrich erst nach unserer Abreise an. Jorin wird
dann damit weitermachen, wenn er zurück ist. Für die Zukunft wäre es wohl hilfreicher, eine bessere
Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu schaffen. Das Schulkomitee und der Schulleiter waren
zwar immer dankbar für unsere Arbeit, allerdings wurden Vorschläge oder Ideen unsererseits
meistens nicht wirklich angenommen. Wir wurden eher als ausführende Helfer gesehen. Das
eigentliche Ziel der Projekte ist es aber ja eigentlich, gemeinsammit der Dorfgemeinschaft die Ziele
zu erreichen und die Schule in einem guten Zustand zu erhalten.



Zweiter Besuch in der Gorkha-Region

Nach einem kurzen Besuch (eine Nacht) in Langdi machte Sunaina sich wieder auf den Weg zurück
nach Kathmandu, während ich die folgenden drei Wochen bei der Schule in Chepleti blieb.
Es war eine Umstellung dieses Mal alleine im Dorf zu wohnen, ohne einen weiteren Freiwilligen.
Man war bei der Arbeit wie in der Freizeit auf sich alleine gestellt, was mir nach den ersten Tagen des
Ankommens auch anfing zu gefallen. Meine Grundkenntnisse in Nepali, die ich mir während des
ganzen Aufenthalt angeeignet hatte, wurden sehr gefordert, und es entstanden immer wieder
komische Situationen durch Kommunikationsschwierigkeiten, doch insgesamt hatte ich das Gefühl
der Sprache wegen anders von den Menschen wahrgenommen zu werden.

Diverse angefangene Arbeiten mussten bei meinem zweiten Aufenthalt noch zu Ende geführt werden.
Ich fing an, das Geländer, das Timon und ich bereits mit Metallgrundierung und daraufhin teilweise
mit Silberfarbe gestrichen hatten, fertig zu streichen. So rostet das Metall auch bei häufigen
Regengüssen hoffentlich gar nicht oder weniger. Man hat schnell gemerkt, dass zwei Hände weniger
da waren, denn die Arbeiten am Geländer zogen sich über mehrere Tage hin.

Die darauffolgenden Tage erledigte ich einige Kleinigkeiten, wie z.B. die Wasserversorgung im
Chemieraum zu reparieren. Dazu montierte ich die Wasserhähne und dichtete die Rohre ab.
Leider ist ca. ein Meter über dem Boden ein Loch im Wassertank, der den Chemieraum mit Wasser
versorgt, weswegen man ihn nicht richtig auffüllen kann. Hier wird also ein neuer Tank benötigt.
Weiterhin führt das Rohr von dem Tank auch in die Mädchentoilette. Dort wurde das Plastikrohr
(laut einem Lehrer) von den Schülern abgebrochen. Da die Toilette tiefer liegt als der Chemieraum,
fließt das ganze Wasser direkt in die Toilette, ohne dass man es abstellen könnte. Dadurch entsteht
zu wenig Druck, um auch den Chemieraum mit Wasser zu versorgen.
Also gibt es im Chemieraum auch kein Wasser, bis das Rohr auf der Toilette repariert wurde.

Beim ersten Besuch strichen wir die Türen und Fenster von außen mit Holzgrundierung und blauer
Farbe. Also strich ich nun alle Türen und Fenster auch von innen. Bis auf einen Klassenraum im
Erdgeschoss konnte ich auch diese Arbeit beenden.



Das bedeutet, dass noch bei einem Klassenraum (wenn das nicht bereits während meiner
Abwesenheit passiert ist) Türen und Fenster von innen gestrichen werden sollten.

Da zum Ende hin die Zeit knapp wurde, bekam ich von einem ungefähr gleichaltrigem Jungen aus
dem Dorf Hilfe. Zusammen strichen wir nun auch noch die Tische im Computerraum mit
Holzgrundierung und brauner Farbe und fingen an, mit den Regalen im Lehrerzimmer das gleiche zu
machen. (Ich fuhr vor der Fertigstellung wieder nach Kathmandu, ich denke und hoffe, dass diese

Arbeit von meinem Kollegen fertig gestellt wurde.
Der Holzwurmbefall der Möbel war auch hier bei ca. 50 % der Möbel vorhanden.

Erfreulicherweise kamen eines Nachmittags zwei 20-25-jährige Nepalesen mit Informatik-
/Softwareerfahrung und Computerersatzteilen von einer privaten Organisation, um unsere Computer
in der Schule auf einen neuen Stand zu bringen und zu reparieren. So verbrachten wir zwei Tage
damit, die Computer zu überprüfen, gegebenenfalls zu reparieren und zu aktualisieren, bis wir
schließlich 13 oder 14 funktionsfähige Computer hatten.
Somit ist der Computerraum mit Zubehör bereit für den Unterrich. Ich hoffe sehr, dass der Unterricht
bereits begonnen hat.



Insgesamt kann man sagen, dass die Schule Stück für Stück in einen ordentlichen Zustand gebracht
wird, damit die Schüler und Lehrer dort gut lehren und lernen können.
Mir fehlt es an Eigeninitiative des Dorfes bzw. an Mithilfe an der Erneuerung und Mitgestaltung der
Schule. Dies muss von uns viel mehr gefördert und gefordert werden.

Genauso muss die Kommunikation zwischen Schule (Schuldirektor), Organisation des Vereins in
Nepal (Sunaina in Kathmandu) und des Vereins in Deutschland verbessert werden.
Uns ist aufgefallen, dass oft Kommunikationsschwierigkeiten (z.B. verschiedene Vorstellungen eines
Projekts) zwischen diesen drei Instanzen vorhanden waren, wodurch die Fortschritte in diesem
Schulprojekt verlangsamt wurden.

Es wäre auch schön, wenn die gesamte Schule, also von außen und innen Farbe bekommen würde.
Eine Idee wäre z.B. ein Malprojekt mit den Schülern. Dadurch würden die Schüler sich selbst mehr
mit der Schule identifizieren und besser mit den selbstgestalteten Wände umgehen.

Mit den Dorfbewohnern, Lehrern und Schülern verstand ich mich sehr gut. Nach so langer Zeit, die
man dort verbringt, lernt man sich kennen und schließt auch Freundschaften.
Die Freundlichkeit und Offenheit der Nepalesen ist bewundernswert und eins der Dinge, die ich hier
in Deutschland am meisten vermisse.

Hier sind noch ein paar weitere Bilder zu finden:

https://www.dropbox.com/sh/0zvjw6tjrej0vwe/AACM0J_mV6W5UQwRMKTmZipaa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/0zvjw6tjrej0vwe/AACM0J_mV6W5UQwRMKTmZipaa?dl=0

