
Zusammenfassung zu unseren Besuchen in Jaubari,
Dharapani und Chipleti im November 2015. 
Wir, das sind, Jochen, Sandeep, Lina, Clara, Melchior, Imre und Gabriele.
In Jaubari kamen wir am 15.11. an. Das Dorf ist ca. 20 km von Gorkha entfernt. Jaubari, 
so erklärte uns Sandeeps Onkel, bedeutet Getreidefeld. Es leben ca. 80 Familien (ca. 5000
Personen) dort, wobei das Einzugsgebiet sehr groß ist. Manche der Schulkinder haben
einen Schulweg von fast 1,5 Stunden. Wir besichtigten das Dorf und Jochen und Sandeep,
der übersetzte, hatten mit dem Schulkomitee ein ausführliches Gespräch. 
Mit der Frauengruppe konnten wir ein Treffen für den kommenden Tag vereinbaren. Es
fand am Vormittag vor dem Restaurant statt. Sessel und Bänke wurden in einem Kreis 
aufgestellt. Nur wenige nahmen die Einladung an, sich zu setzen. Die Männer standen 
neugierig um uns herum was zur Folge hatte, dass die Frauen sehr zurückhaltend waren.
Sandeep übersetzte und stellte Fragen nach ihrer aktuellen Situation, ihren gemeinschaft-
lichen Aktivitäten, und ob sie dafür etwas benötigen. Die Ansprechperson der Frauen-
gruppe ist Frau Netra Kumari Shrestha. Sie leitet die Gruppe und wie bereits im Bericht
über den Besuch im Mai geschrieben wurde, ist der Wunsch nach einem eigenen Raum
weiterhin vorrangig. Das ist nachvollziehbar, da es für die Frauen keinen Ort gibt, wo sie
sich treffen, austauschen, etwas planen und/oder Aktivitäten setzen können. Im großen
Schulgebäude, das noch derzeit ein Rohbau ist, könnte ein Raum für die Frauen eingeplant
werden. Das wäre realistisch, denn um ein eigenes Gebäude zu bauen fehlen die finanziel-
len Mittel. Wir vereinbarten ein weiteres Treffen in zwei Tagen, da wir noch an diesem Tag
weiter nach Langdi wollten.
Das zweite Treffen fand im unteren Geschoß des Restaurants statt. Ich hatte viele Materia-
lien zum Handarbeiten mitgenommen, da im Bericht vom Mai öfters die Rede davon war,
dass die Frauen nähen, sticken und stricken lernen wollen. Die Materialien wurden gerne
genommen und es kam Bewegung in die Gruppe. Explizit äußerte sich jedoch nur eine
Frau, dass sie gerne nähen lernen würde. Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie „ihren
Büffel alleine lassen“ um einen Kurs zu besuchen. Wir lachten alle sehr. Eine Champignon-
zucht und das Einkochen von Gemüse sind mehrheitlich für die Jaubari Frauen von großem
Interesse. Der Idee an einem Workshop teilzunehmen, zu dem auch Frauen aus anderen
Dörfern eingeladen werden sollten, um sich zu vernetzen und um Multiplikatorinnen zu 
finden, stehen sie offen gegenüber. 
Am 17.11. machten wir uns von Langdi aus auf den Weg nach Dharapani. Sobald wir auf
dem Grat oben waren, sahen wir einige von den 7000ern Gipfeln. Es war wunderschön! 
Wir waren auch sehr entspannt, da wir ohne Rucksack unterwegs waren. Am Vortag war es
schon eher mühsam gewesen, mit dem schweren Gepäck bergauf zu gehen. In Dharapani
gibt es aktuell 30 Familien.
Für die Frauen war bereits eine große Plane in der Wiese vor der Schule zum Niedersitzen
ausgebreitet worden. Es waren viele gekommen. Wir bekamen Blumenkränze und Tee
wurde uns angeboten. Die Dharapani Frauen möchten sticken, nähen und stricken lernen.
Das hatten sie auch schon beim Besuch im Mai gesagt. Wiederrum wäre ein Workshop



ideal um zu initiieren, dass das Wissen und die Kompetenzen der Frauen untereinander
weitergegeben werden könnte. Natürlich wären auch kreative VoluntärInnen willkommen.
Überlegungen von uns wurden angestellt, dass dies über Pangea organisiert werden sollte.
Das ist im Detail noch weiter zu besprechen und zu planen. 
Wir wanderten weiter nach Chipleti. Mit Blumenkränzen wurden wir begrüßt. Es herrschte
eine freudige, ausgelassene Stimmung, da dieser Tag ein Festtag war. Die Bewohner waren
alle wunderschön in ihrer Tracht angezogen und hatten sich heraus geputzt. Wir saßen alle
um einen Tisch. Sie zeigten uns einige ihrer traditionellen Tänze. Lina und Klara tanzten
mit und probierten die Schritte und Arm- und Handbewegungen nach zu machen. Alle
lachten sehr und freuten sich darüber. Wir sahen noch lange den sehr anmutigen Tänzen
zu und genossen die ausgelassene Stimmung. Dann machten wir uns wieder auf den Weg
nach Langdi, wo wir unser Quartier hatten.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild. Frauengruppen gibt es in Jaubari, Langdi,
Dharapani und Chipleti. Was sie alle brauchen, ist ein Raum in dem sie sich ungestört 
treffen können, Dharapani und Chipleti haben Räume. Das übergreifende netzwerken der
Frauen in den verschiedenen Orten ist nicht vorhanden und ist auch eine Idee von uns. 
Ob dies möglich wäre, und ob das gewünscht ist, ist schwer zu sagen. Jeder Ort mit seiner
Dorfgemeinschaft ist ein System in sich. Inwieweit Kontakte mit anderen Dorfgemein-
schaften vorhanden sind und gepflegt werden/wollen, konnten wir nicht herausfinden. 
Um mehr über die einzelnen Frauengruppen erfahren zu können, braucht es für eine 
Person von außen Zeit. Ich glaube, dass es eine schöne Sache wäre, in so einer Gruppe
aufgenommen zu werden und eventuell die Möglichkeit zu haben, in einer vertrauensvollen
Beziehung mehr über Interaktionen innerhalb der Gruppe, deren Bedürfnisse, Wünsche
und Ziele vielleicht erfahren zu können. Ob es ganz ohne Übersetzer gehen könnte, bin 
ich mir nicht ganz sicher. Die Menschen freuen sich sehr über, und wenn auch nur sehr 
geringe Sprachkenntnisse in Nepali. Die Besuche in den Dörfern und die Begegnungen 
mit den Menschen waren sehr interessante und schöne Erfahrungen. Die Landschaft ist 
wunderschön und bei unseren Wanderungen von einem Dorf zum anderen, sahen wir die
Menschen in ihren Feldern arbeiten. 
So idyllisch die goldenen Reisterrassen wirkten, so schwer und mühsam sah auch die 
Arbeit aus. Alles wurde mit den Händen verrichtet, sei es das Getreide pflanzen, schneiden
oder auch dreschen. Auf ein freundliches Grüßen wurde mit einem Lächeln geantwortet. 
Gabriele Falkner 



Zwischenbericht von Lina Bäuerle
Clara Notholt und ich haben 3 Wochen lang in der Paropakar Jaubari School die Lehrer 
unterstützt, die Kinder in den Klassen 1–12 unterrichtet und ihnen neue Techniken im
Kunst und Englischunterricht gezeigt. Dabei kamen sowohl Wasserfarben, also auch 
Acryl- und Wachsmalfarben zum Einsatz. 
Den Lehrern haben wir in individuellem Unterricht Beispiele gezeigt, wie z.B. ein Schüler
der vor der Klasse seine Hausaufgaben präsentieren kann, oder auch Beispiele für Grup-
penarbeit, die die Gruppe dann der Klasse vorstellt. So wollten wir die Konversation der
englischen Sprache sowie das Selbstbewusstsein der Schüler stärken. 
Zur Verschönerung des Schulhofes, haben wir mit den Schülern einen Baum gemalt. 

Philipp hat seine Kenntnisse als Tischler eingebracht, viele Stühle repariert sowie eines
der »Blechklassenzimmer« in drei Räume unterteilt, um für die jüngeren Klassen neue
Räume entstehen zu lassen.
In Langdi haben wir uns mit Grundschulkindern beschäftigt und ausserdem am Abriss der
Schule beteiligt. Diese Initiative ging dabei nicht von uns aus, das Projekt hatte der Schule
Geld gegeben um den Abriss zu ermöglichen, indem die einheimischen Arbeiter Geld be-
kommen. Wir haben sie beim Steine schleppen unterstützt. 
Beim Unterrichten stand Kunst für uns im Vordergrund. Weil sie sehr wenig Englisch 
sprechen, war es für uns leichter Bilder mit den Kindern zu malen und ihnen Wasser- und
Wachsmalfarben-Techniken zu zeigen. Außerdem haben wir unter verschiedenen Aufga-
benstellungen versucht mit den Kindern Postkarten zu malen. Dies haben wir sowohl in
Jaubari als auch in Langdi gemacht. (Am besten hat es geklappt, wenn die Kinder ihr Haus
und ihre Familie malen sollten). Mit den Farben, die wir ihnen gegeben haben, konnten 
die Schüler ganz gut umgehen. Im weiter Verlauf mussten die Schüler ihre Postkarten vor
der Klasse vorstellen, um so die Englische Sprache konkret anzuwenden.
Die Spendengelder von Pangea wurden größtenteils für eine neue Ausstattung der Natur-
wissenschaftsräume benutzt. 100.000 Rupien sind noch übrig, sie sollen zur neuen Aus-
stattung der Klassenräume mit Tischen und Stühlen benutz werden.
Es sollen auch Weitere Klassenräume gebaut werden, da es sich nur um einzelne Räume
handelt und nicht um ein vollständiges Gebäude, muss die Schule sich nicht nach den Bau-
vorgaben der Regierung richten.



Montag, 02.11.2015
Nepalesische sind gewaltsam gegen Gegner der neuen Verfassung vorgegangen, die einen
Grenzübergang nach Indien, knapp 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Kathmandu, blo-
ckiert hatten. Rund 200 Fahrzeuge, die bis zu 40 Tage auf die Passage nach Indien warten
mussten, konnten daraufhin nach Indien fahren. Bei der Auflösung der Blockade wurde
laut Shiva Patel, Generalsekretär der Nepalesi-schen Sadbhawana-Partei und Mitveran-
stalter der Blockdeaktion, etwa 15 Demon-stranten verletzt. Fünf weitere wurden demnach
festgenommen, als sie sich weigerten, ihre Aktion zu beenden. Die Polizei habe Zelte 
niedergebrannt und Schlagstöcke eingesetzt. Patel kündigte weitere Proteste an. 
Die im September in Kraft getretene nepalesische Verfassung sieht die Aufteilung des 

Bericht von Jochen Höffgen und Sandeep Silawal
Ein halbes Jahr nach dem gewaltigen Himalaya-Erdbeben beklagen Hilfsorganisationen
fehlende Vorgaben von Nepals Regierung für den notwendigen Wiederaufbau. »Legal 
können wir keinen Stein auf den anderen setzen«, so berichtet ein Koordinator einer NGO.
Bei dem Beben am 25. April waren rund 9.000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr 
als 600.000 Häuser und fast 30.000 Schulen wurden zerstört bzw. stark beschädigt. 
Schon vor unserer  2. Nepalreise in diesem Jahr war uns klar, es wird eine logistische 
Herausforderung,  alle Termine unter einen Hut zu bekommen. Traditionelle Feiertage und
die starke Verknappung von Benzin mit den verbundenen Ein-schränkungen des öffentli-
chen Verkehrs machten eine Vorausplanung unmöglich. Aktuelle Berichte in den Medien
machten deutlich, dass der Konflikt an der Grenze zu Indien seit Monaten nicht zur Ruhe
kommt (z. B. Spiegel online Nov. 2015).
Grenze zu Indien: Nepalesische Polizei löst Blockade gewaltsam auf Sie kämpften gegen
die neue Verfassung und blockierten deshalb die Grenze: Nun hat Nepals Polizei die De-
monstranten von einem Grenzübergang nach Indien Vertrieben. Rund 15 Menschen sollen
verletzt worden sein. 

5 Dörfer im Gorkha Distrik in Nepal



Himalaya-Staats in sieben Provinzen vor. Vor allem die ethnischen Minderheiten der Tharu
und Madhesi in Süden Nepals fühlen sich dadurch ausgegrenzt. Sie befürchten, durch 
den neuen Zuschnitt der Provinzen künftig noch weiter an den Rand gedrängt und nicht 
angemessen politisch repräsentiert zu werden. Bei gewaltsamen Ausschreitungen wurden
bereits mehr als 40 Menschen getötet. 
Mit der Blockade nach Indien behinderten die Verfassungsgegner Treibstoff- und 
Nahrungsmittellieferungen nach Nepal, das noch immer unter den Folgen des 
schweren Erdbebens im April leidet. Fast 8900 Menschen kamen damals ums Leben. 

Durch ihren Protest an dem Grenzübergang südlich von Kathmandu sowie an anderen
Grenzübergängen war zuletzt der Treibstoff an Tankstellen knapp geworden. Ein 
ranghoher nepalesischer Zollbeamter teilte mit, nach dem Polizeieinsatz seien nun 
mehr als hundert leere indische Lastwagen, die wegen der Grenzblockade in Nepal
festsaßen, nach Indien unterwegs. Aus Indien seien aber noch keine Lastwagen über die
Grenze gefahren. 
Auch Indien ist mit der neuen Verfassung unzufrieden. Die Regierung in Kathmandu
hatte dem Nachbarland vorgeworfen, die Demonstranten an der Grenze zu unterstützen
und damit eine inoffizielle Blockade zu verhängen. Indien wies die Vorwürfe zurück.   
Hinzu kam, dass sich die Transportkosten verdreifacht hatten. Mit meiner Ankunft am
09.11. traf ich die ersten freiwilligen Helfer – Gabriela aus Österreich und  Melchior und
Imre aus Schweden. Lina, Clara aus Bremen und Sandeep trafen 2 Tage später ein. Unsere
Unterkunft hatten wir (außer Sandeep und Gabriela) in einem kleinen Hotel im Altstadtbe-
reich/von Kathmandu. 
Nepals Parlament war in den vergangenen Monaten vor allem mit der Ausarbeitung einer
neuen Verfassung beschäftigt. Während dieser Grabenkämpfe, bei denen es sehr turbulent
zuging, gelang es den Abgeordneten nicht, die Pläne für den Wiederaufbau voranzutreiben. 

Abhängigkeit
Es herrscht seit Monaten Benzinknappheit und es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Nepal
gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Die meisten Nepalesen sind Bauern. Viele
junge Fachkräfte arbeiten in den Golfstaaten und Indien auf dem Bau. „ Selbst in der Ver-
waltung ist das technische Wissen und Verständnis für den Wiederaufbau nicht vorhan-
den“, so die Aussagen von externen Fachkräften. Wegen der umstrittenen Verfassung
protestieren im Süden Nepals mehrere Bevölkerungsgruppen und blockieren die Straßen
nach Indien. Deswegen herrscht seit Wochen Benzin-Gasknappheit, was die Hilfslieferun-
gen erschwert und viele Gebrauchsgüter nicht nach Nepal kommen. Lastwagen mit ihren
Baumaterialien, Benzin stehen seit Wochen an der Grenze in kilometerlangen Staus. Der
Benzin-Diesel-Gaspreis hat sich in den letzten Monaten vervierfacht. 1 Liter Benzin kostet
z. Zt. Auf dem Schwarzmarkt ca. 4 bis 7  Euro. 
Vor dem Hintergrund dieser Mangelsituation ist die Mobilität in Nepal sehr eingeschränkt.
Bedingt durch die verschiedenen Feiertage war eine Planung mit den Schulleitern vor Ort
nicht möglich. 



Am 14.11. mittags gab es noch keinen Hinweis darauf, ob es mit der Fahrt nach Gorkha
klappen würde. Der Busverkehr war stark eingeschränkt und private Netzwerke wurden
von Sandeep’s Familie ergebnisoffen aktiviert … mit dem Ergebnis, dass wir plötzlich 7
Plätze in einem privaten Kleinbus vermittelt bekamen zu einem akzeptablen Fahrpreis.
Diese rasante Fahrt endete in Khaireni, 30 km vor Gurkha aufgrund von Benzinmangel.
Unser Fahrer hatte diesen Mangel schon angekündigt, aber gehofft, dass er noch Treibstoff
auf dem Schwarzmarkt bekommen würde. 
Wir fanden es bewundernswert, dass unser Fahrer es schaffte, uns (7 Personen) in einem
völlig überfüllten Bus unterzubringen. Sandeep, Melchior und Imre kletterten aufs Dach
und arrangierten sich bis zur nächsten Polizeikontrolle mit anderen Mitreisenden und 
vielen Gepäckstücken. Nach eine 2-stündigen Fahrt waren alle froh, der Enge entfliehen zu
können. Die Nacht verbrachten wir in einem kleinen, sehr einfachen Hotel mit der positiven 
Einstellung – es wird schon weitergehen. 

15.11. Gurkha
Aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Gepäck mithatten, als wir tragen konnten, mussten
wir uns um Unterstützung bemühen. Die Dienstleistung »Träger« hat in Gorkha keine 
Tradition und somit waren wir gezwungen, uns nach Alternativen umzuschauen, um unsere
Rucksäcke nebst Zelten, Werkzeug, Schulmaterialien nach Jaubari (8–10 Stunden Fuß-
marsch), unserer ersten Station, zu bekommen. Dank großer familiärer Netzwerke konnte
Sandeep über Mittelsmänner in Kathmandu einen fast neuen 4 x 4 Geländewagen zu einem
sehr fairen Preis organisieren. Nach einer 3 ½ stündigen Fahrt kamen wir in Jaubari am
frühen Nachmittag an. 



15.11 Jaubari 
Shree Paropakar Adarsha Higher Secondary School. Aufgrund der Feiertage fand kein 
Unterricht statt. Der Stellvertreter der Schulleiterin gab uns umfassend Auskunft über den
aktuellen Planungsstand. Die Bezirksregierung hat für den Wiederaufbau noch keine 
Geldmittel bewilligt. Fachleute der Behörden haben fast alle Gebäude als nicht mehr nutz-
bar definiert (sie wurden mit einer roten Plakette versehen). 
Vor dem Hintergrund der problematischen Versorgungssituation im Land konnte noch
keine Kalkulation abgegeben werden. Bauingenieure haben 3 Modelle entwickelt, wie die
Schulen wieder aufgebaut werden sollten. Der Schulleitung lagen diese Pläne noch nicht
vor. Die Vertreter der Gemeinde hoffen auch auf die Unterstützung  eine japanischen NGO
(J.A.I.C.A.). Auf dem Schulgelände befindet sich auch ein College, das Lehrer und Verwal-
tungskräfte ausbildet. Auch dieses Gebäude muss erneuert werden. 
Die Vertreter der Gemeinde hätten es am liebsten, wenn wir »Pangea e.V.« den Wiederauf-
bau koordinieren und begleiten würden. Dieser Wunsch resultiert aus der Geschichte der
Schule, die mit Lehrern, Jugendlichen aus Deutschland und einhei-mischen Handwerkern
vor 25 Jahren gebaut wurde (siehe YouTube Nepalprojekte 91). Wir konnten deutlich ma-
chen, dass wir den Wunsch der Gemeinde nicht erfüllen können und wir die Schule beim
Wiederaufbau finanziell unterstützen können. 
Nun warten wir auf die behördlichen – bautechnischen Vorgaben. Eine finanzielle Kalkula-
tion für den Wiederaufbau der Schule ist z. Zt. aufgrund der politischen und wirtschaftli-
chen Situation in Nepal nicht möglich. 
Anschließende Gespräche bestimmten mehr inhaltliche Fragen zu Verbesserung des Un-
terrichtes in den provisorischen »Unterständen« – sprich temporäre Klassenräume. 
Mr. Ama B. Gurung  zeigte uns noch das weitläufige Schuleinzugsgebiet. Der weiteste Ort
liegt 3 Stunden Fußmarsch von der Schule entfernt. In diesem Einzugsgebiet leben 4 un-
terschiedliche ethnische Gruppen mit völlig unterschiedlichen Sprachen – Gurung – Newar
– Magar – Tarmang. Für alle ist Nepali (dem Hindi ähnlich) die Verbindungssprache. 
Anschließende Gespräche mit der Jaubari Frauengruppe wurden von Gabriela aus 
Österreich geführt (siehe Bericht). Übernachtet wurde im provisorischen offenen Klassen-
raum und auf dem Dach eines beschädigten Schulgebäudes unter dem fantastischen Ster-
nenhimmel. 

Am 16.11. gab es noch ein Gespräch mit der Frauengruppe in großer Runde, die aber häu-
fig durch vorlaute Bemerkungen einiger Männer gestört wurde. Es wurde von Seiten 
Gabrielas ein neuer Termin vereinbart mit der Absicht, dass sich nur die Frauen treffen.
Am späten Vormittag brachen wir auf, um nach einem 1 ½ stündigen Fußmarsch die Shree
Ghyampey Devi Primary School in Paundur Kharka zu erreichen. 
Dieser Ort besteht aus 25 Familien (ca. 220 Einwohner) und die Schule betreute vor dem
Erdbeben nur 6 Kinder im Kindergartenalter. Die Dorfbewohner machten uns gleich die
traurige Mitteilung, dass der letzte sehr engagierte Schulleiter verstorben sei, der sich
noch im Juni für die Reparatur seiner stark beschädigten Schule eingesetzt hat. Wir wur-
den von Seiten der Gemeindevertreter dahin informiert, dass von Seiten der Schulbehörde



eine Reparatur nicht genehmigt wird. Wir vereinbarten, dass der Antgrag von Juni 2015
weiter Gültigkeit hat und wir gemeinsam versuchen sollten, dass 2 neue Räume gebaut
werden (siehe Antrag). 

Wir durften noch von verschiedenen Früchten des Dorfes kosten und verabschiedeten uns
aus einem freundlichen Dorf mit dem Ziel Langdi vor der Dunkelheit zu erreichen. Dank
helfender Träger aus dem Ort erreichten wir Langdi sehr entspannt. Die Planung war die,
dass wir von diesem Ort die anderen Schulprojekte besuchen würden. Übernachtet wurde
in einer behelfsmäßigen Hütte (auf der offenen Veranda des Hauses), die nach dem Erdbe-
ben im Mai als Alternative zu den Steinhäusern gebaut wurde. Nach einem guten Dal Batt
(Reis mit Linsen und Gemüse) konnten wir uns in die warmen Schlafsäcke zurückziehen. 

17.11.2015 in Langdi war ein Gespräch mit dem Schulleiter Mr. R. Sapkota vorgesehen.
Dieser Termin musste um 2 Tage verschoben werden, da die Mutter des Schulleiters vor 
12 Tagen verstorben war und das Trauerritual vorsieht, dass der ältere Sohn erst am 
13. Tag das Haus, nach einem bestimmten Ritual verlässt. Das nicht so stark beschädigte
Schulgebäude in Langdi durfte laut Schulbehörde nicht mehr benutzt werden. Die 25 
Kinder erhielten ihren Unterricht teilweise in der milden Morgensonne auf dem Rasen und
in provisorischen »Klassenräumen« aus Bambus und Wellblech.  
Am späten Vormittag machten wir uns mit Hilfe eines Führers aus dem Dorf auf den 
kürzesten Weg 2 Stunden aufwärts erst am 13. Tad das Haus verlaesst, nach einem 
bestimmten Ritual Dharapani. Von der – Shree Sita Devi Primary School – lag Pangea ein
Antrag auf Unterstützung vor. Die kalkulierten Reparaturkosten wurden im Juni 2015 mit
ca. Euro 1.000  angegeben. Der Schulleiter vor Ort, Mr. Bharat Sapkota, teilte uns mit, dass
auch sie keine Genehmigung für die Reparatur von der Schulbehörde bekommen hätten.
Vor dem Hintergrund, dass an dieser Grundschule nur noch 25 Kinder sind, werden nur
noch 3 Räume benötigt. Die Bauvorgaben lagen nach Aussage des Schulleiters bei der
Schulbehörde und die Baukosten wurden mit ca. Euro 8.000 kalkuliert. 
Bei diesem Bauvorhaben konnten wir dem Schulkomitee eine finanzielle Zusage für den
Wiederaufbau der Schule im Rahmen des Kostenvoranschlages geben, da eine Einzel-
spende in dieser Höhe vorlag. Gabriele, Clara und Lina nutzten unseren Aufenthalt in 
Dharapani, um mit der regionalen Frauenorganisation zu sprechen (siehe Bericht). 



Am frühen Nachmittag brachen wir abwärts nach Chipleti auf und erreichten nach einem
einstündigen, entspannten Fußmarsch die High-Secondary School …. bzw. das, was noch
davon übrig geblieben ist. Das Plateau, auf dem die völlig zerstörten Schulgebäude einmal
standen, war bis auf eine Ruine fast vollständig planiert und sauber abgeräumt. Der Schul-
leiter berichtete uns, dass mit Hilfe der finanziellen Unterstützung von Pangea die Trüm-
mer überwiegend beseitigt werden konnten. 
Darüber hinaus wurden Toilettenräume erstellt. In den Ruinen eines noch nicht abgeräum-
ten Klassenraumes fand ich unter den Steinen ein völlig durchnässtes Heft der Schule, auf
deren Einband das Leitbild der Schule aufgezeichnet war mit dem schriftlichen Hinweis
»Wie verbessere ich die schulische Atmosphäre und wie sorge ich für Nachhaltigkeit«.
Diese Herausforderung möchte die Schulgemeinschaft trotz der schwierigen Arbeits- und
Lernsituation nicht aus den Augen verlieren. 

Der Wiederaufbau dieser Schule für 500 Kinder und Jugendliche bedarf weiterer Pla-
nungsschritte. Vor dem Hintergrund der schwierigen politischen und wirtschaftlichen
Lage, in der Nepal sich befindet, ist eine Kostenkalkulation in dieser Größenordnung 
z.Zt. nicht möglich. 
Während unseres Aufenthaltes ergab sich ein Kontakt zu dem 70Gurkha Field Squadron
QGE (36 Engineer Regiment) unter Leitung von Major Chris E., die mit freiwilligen, ehema-
ligen und aktiven Gurka-Soldaten traditionell Gemeinden bei Problemen in der Infrastruk-
tur helfen (z. B. Brückenbau, Wasserleitungen). In Chipleti wollen sie ein Schulgebäude 
mit vier Klassenräumen in den kommenden 4 Monaten errichten. Die Bauweise wurde von
der Schulbehörde vorgeben. Entweder Stahl oder Betonkonstruktion. Wir sind mit Major
Chris E. so verblieben, dass Pangea von seinen Erfahrungen partizipiert. Gabriele, Clara
und Lina nutzten unseren Aufenthalt, um sich mit der regionalen Frauengruppe zu treffen.
(s. Bericht). In den frühen Abendstunden ging es zurück nach Langdi. 

18.11.2015
An diesem Tag machten sich Gabriele und Sandeep noch einmal auf den langen Weg nach
Jaubari, um mit der dortigen Frauenorganisation zu sprechen und zu planen. 
In den Abendstunden kam es dann noch zu dem Treffen mit dem Schulleiter von Langdi,
Mr. Sapkota. Das Dorf und Schulleitung plant, die Schule noch in diesem Jahr abzureißen.
Eine Kalkulation für den Neubau von 3 Räumen ist z. Zt. nicht möglich, da keine realen
Preise für Baumaterialien vorliegen. Da Langdi nur zu Fuß zu erreichen ist, wird der 
Transport von Baumaterial sehr aufwendig sein. 

19.11.2015 
Früh morgens verabschiedeten wir uns (Gabriele, Sandeep, Jochen) von Langdi. Imre und
Melchior aus Schweden begleiteten uns noch beim Aufstieg nach Chepleti.
Für Clara, Lina, Imre und Melchior beginnt nun die Zeit der großen Herausforderung, sich
in den Dörfern zurechtzufinden, wo so gut wie kein englisch gesprochen wird und der Ein-
satz im Schulbetrieb noch geplant werden musste, da der Unterrichtsbeginn erst für den
22.11. festgelegt wurde. 



Nach einer langen und schönen Wanderung erreichten wir Lamjung am Marshyandi-River.
Unser Wunsch war, von dort aus mit dem Bus nach Tarkughat zu fahren. Wir waren zu spät
und wanderten flussabwärts dem Zielort und der Dunkelheit entgegen, verbunden mit der
Hoffnung, dass Sandeep’s Verwandten noch ein Fahrzeug auftreiben würden, das uns ent-
gegenkommt. 
Nach weiteren 2 Stunden Fußmarsch holte uns ein sehr betagter Jeep ab, der uns noch 
1 Stunde jedes Schlagloch spüren ließ. 
Tarkughat liegt direkt am Fluss und wird bestimmt durch eine alte Handelsroute, die über
den Marshyandi-River führt. Wir werden von Sandeep’s Verwandten gut bewirtet und bre-
chen am 21.11. in Richtung Kathmandu auf. 
Am 21.11. gibt es noch ein Treffen im Pumpernickel (Bäckerei und Café in Thamel) mit 
Philipp aus Aachen, der später noch zu der Truppe in Jaubari / Landi stoßen sollte, um 
als Tischler den Schulen bei Reparaturen zu helfen. 

Die Begegnung mit Norbu (Gründer) und seiner Frau Kalden ist immer wieder ein freu-
diges Ereignis. Nurbu, der Tischler, hat mit unserer Unterstützung vor 25 Jahren ein 
3-monatiges Praktikum bei einem Bäckermeister und Bürgermeister in Schleswig-
Holstein absolviert und sein erlerntes Wissen hervorragend in sein kleines Unternehmen 
in Kathmandu eingebracht. 
Das Resümee unserer erneuten Begegnung mit den unterschiedlichen Vertreter-/innen 
in den Dörfern ist ….. Wir brauchen viel mehr Zeit, die Schulen gemeinsam wieder 
aufzubauen. Die politische und somit auch wirtschaftliche Lage lässt keine zeitnahe und
glaubhafte Kalkulation der Material- und Transportkosten zu. 
Gegenwärtige Hilfen von Seiten Pangea sollten auch weiterhin dahingehen, die Schulen
und Gemeinden beim Improvisieren zu unterstützen, damit der Unterricht für alle Schüler
fortgeführt werden kann, und hierbei dürfen wir keine westlichen Maßstäbe anlegen. 
»Jugaad« ist umgangssprachlich ein Hindi-Nepali-Wort, das eine innovative Lösung mit
den Mitteln vor Ort vorsieht. Es kann aber auch mit Begriff »Flickschusterei« oder dem
englischen Wort „Murks“ besetzt werden, wenn wir den Maßstab am westlichen Perfek-
tionismus und vorhandenen Ressourcen legen. 

Jochen Höffgen Sandeep Silawal

gestaltung catrin bäuerle 14 03


