
Impressionen aus Langdi 12.01. – 15.01.2018
Reisegruppe: Sandeep, Jochen, Sunaina, Erich und Gabriele.

60 Familien (ca. 200 Personen) leben in Langdi. Ein großer Anteil der Männer arbeiten
unter der Woche oder über einen längeren Zeitraum außerhalb des Dorfes, viele davon 
in Kathmandu. So ändern sich Dorfstrukturen und traditionelle Aufgabenteilungen 
zwischen Männern und Frauen. Der Analphabetismus ist im ländlichen Raum noch sehr
groß. Eine Erhebung von 2015 besagt, dass 64,5 % der Erwachsenen Analphabeten sind,
der Anteil der Frauen ist höher als der bei den Männern. 

Wir übernachteten im Haus von Sandeeps Tante. Das Haus war, nachdem es beim Erd-
beben 2015 stark beschädigt wurde, renoviert worden. 

Sunaina und ich machten einen Rundgang in Langdi und machten Stopp bei einem Feld.
Ein Mann führte den Pflug und eine Frau verteilte mit den Händen den Dünger. Im Ge-
spräch stellte sich heraus, dass die Frau und Sunaina aus dem gleichen Dorf kamen. Wir
wurden zu Tee eingeladen. Die Frau erzählte uns, dass sie ihr altes Haus sehr mag, und
dass es glücklicherweise vom Erdbeben fast gänzlich verschont geblieben war. 

Abwasch mit Asche, im Hintergrund die Küche



Den Rückweg wählten wir über die Schule. Im Schulhof saßen viele Frauen mit ihren 
Kindern und hörten einem Vortrag eines jungen Mannes vom Gesundheitsministeriums zu.
Wir wurden gleich eingeladen uns dazu zu setzen. Der Vortrag ging um Ernährung, Vita-
mingaben, Unterernährung, Krankheiten, usw. Wir bekamen nur einen Ausschnitt mit, da
wir ja mittendrin hineingeplatzt waren. Mit einem Skalenband aus Papier wurde der Um-
fang des Oberarms eines kleinen Kindes gemessen. Der Vortragende appellierte an die
Mütter den Kindern Vitamintabletten zu geben. Die Mütter hatten Essen mitgebracht um
nach dem Vortrag noch gemeinsam zusammen zu sitzen und zu plaudern.  

Sunaina beim Eingang zum InnenhofHaus mit Malerei, ca. 50 Jahre alt

Der Schulhof bietet sich auch außerhalb der Unterrichtszeit ideal für Treffen und Austausch


