
12. – 15.01.2018: Aufenthalt in den Schulen Dharapani
und Langdi   
Jochen und Sandeep 
Der Aufenthalt in den Schulen Dharapani, Langdi waren überwiegend davon bestimmt, die
IST-Situation der neu gebauten Schulen zu begutachten und den Mangel in den Klassen-
raumausstattungen festzustellen und gemeinsam Verbesserungen zu planen. Die Schule
in Dharapani muss noch in den Klassenräumen die Metallkonstruktion des Daches vom
Rost befreit und gestrichen werden. Die Ausstattung der Klassenräume ist mehr als dürf-
tig. Bänke und Tische müssen überholt werden. Es fehlt an Wandtafeln und Regalen.
Im Kindergarten mangelt es an Spiel- und Lernmaterial.
Ein großer Wunsch der Schulleitung ist es, den Schulhof zur Straße hin mit einer Begren-
zungsmauer zu versehen. Die gewaltigen Kosten für diese massive Mauer wurde mit 6000
Euro kalkuliert. Eine Zusage für dieses Bauvorhaben wurde von Seiten Pangeas nicht 
gegeben. Es wird in den nächsten Monaten noch über eine andere Schulhofbegrenzung
nachgedacht (z. B. in Holzfassung oder Bäumen- und Sträucher-Pflanzung).
Die Aufgabe für künftige Praktikanten wird es sein, die bisherige von Julia und Sanjog 
eingeleitete praktische Zusammenarbeit mit der Schule fortzuführen. Aus Deutschland
wurden Timon und Jordi in den Schulen als zukünftige Praktikanten ab März 2018 ange-
kündigt. Darüber hinaus werden auch versucht weiterhin Studentinnen aus Kathmandu
eingebunden. Sunaina, die Nachfolgerin von Sanjog, wird diese Zusammenarbeit vor Ort
koordinieren.

Samstag, den 13.01.18
Nach einer kalten Nacht in Langdi waren wir froh über die ersten wärmenden Sonnen-
strahlen und einen heißen Tee.
Die Schulbesichtigung in Langdi mussten wir ohne Erich, den Partner von Gabriele, ma-
chen, er lag mit grippalem Infekt danieder. Die Begegnung fand an diesem Tag nur mit den
LehrerInnen, Elternvertretern und Mitgliedern des Dorf-Komitees statt. Die Kinder haben
am Samstag (Nepalischer Sonntag) schulfrei. Die Schule in Langdi wurde mit den Steinen
der alten Schule wieder aufgebaut. Fenster und Türen der alten Schule wurden wieder ver-
wertet. Es fehlt noch zu ca. 30 Prozent der Außenputz. Hierfür liegt eine vorläufige Kalku-
lation vor. Seit einigen Monaten ist Langdi mit einem Traktor zu erreichen, was den
Transport des Baumaterials erheblich erleichtert. In einer kleinen Zeremonie bedankten
sich die Schulleiter, Elternvertreter und Dorfältesten bei Pangea für den Wiederaufbau der
Schule und baten um weitere finanzielle Mittel, um die Außenwände zu verputzen. Diese
Maßnahme wird als wichtig empfunden, da sich sonst das Mauerwerk mit Wasser vollsaugt
und die Klassenräume bei Sonneneinstrahlung »zur Sauna« werden. Auf Anraten von San-
deep soll die vorläufige Kalkulation noch einmal spezifiziert werden. In Zusammenarbeit
mit zukünftigen Praktikanten sollen die Klassenräume gestrichen werden.



Auch in Langdi besteht ein erhöhter Bedarf an Lern- und Spielmaterial für die Kinder.
In Chipleti wurde mit Unterstützung des roten Kreuzes ein neuer Toiletten- und Wasch-
raum erstellt. Auffallend ist, dass die traditionellen Wege und Pfade in den letzten Jahren
mehr und mehr zuwachsen. Vor dem Hintergrund der fehlenden männlichen Arbeitskräfte
im Dorf werden diese früher selbstverständlichen Dorfgemeinschaftsaufgaben nicht mehr
durchgeführt. 
Während unseres Aufenthaltes in Langdi haben wir einen alten Treppenzugang zur Schule
wieder von der „Spontanvegetation“ befreit, so dass komfortables Treppensteigen wieder
möglich ist . . . nur wie lange?

Sonntag, den 14.01.18
An diesem Sonntag, ein normaler Arbeitstag in Nepal, soll es drei Schulkontakte geben,
leider ohne Gabriele, die nun auch erkrankt ist und Ruhe braucht.
Der Aufstieg nach Chipleti (ca. 1 Std.) erfolgt früh morgens über die sandige Treckerroute.
Diese Route ist länger, dafür aber nicht so steil, mit wenigen Treppen. Auffallend an die-
sem Morgen waren Fußspuren einer großen Raubkatze. Frühere Hinweise, dass es in die-
sem Gebiet Tiger gibt, hatte ich als Scherz registriert, da Tiger mehr im Süden Richtung
Indien vorkamen. Unsere spätere Rückfrage beim Schulleiter ergab, dass es wirklich einen
Tiger in dieser Region gibt, der am Morgen 20 Ziegen gerissen hatte.
In Chipleti konnten wir den Computerraum sichten, der von Sanjog mit Helfern (Mathias
Magner aus Dresden und Sandesh Silwal aus Bhairahwa, Nepal) und Schülern gesäubert
und restauriert wurde. In den kommenden Monaten ist geplant, dass Timo aus Bremen 
mit den SchülerInnen diesen Computerraum mit Lernutensilien füllt und Verbesserungs-
vorschläge auch mit Hilfe von Studenten aus Kathmandu macht.



Die SchülerInnen und LehrerInnen in Chipleti hatten einige Tage kältefrei, und somit konn-
ten wir uns nur mit dem Schulleiter Prasad Devkota über den Besuch und Einsatz von
Praktikanten austauschen.
Mr. Prasad D. würde es auch begrüßen, wenn zukünftige Praktikanten Sport mit den Schü-
lerInnen machen würden. Bevorzugt wird Volleyball, Fußball und Badminton.
Von Chipleti ging es auf der befahrenen sehr staubigen Sandpiste bergauf nach Dharapani,
um dort LehrerInnen und SchülerInnen im normalen Schulalltag zu erleben. Das, was Ga-
briele schon in ihrem Bericht deutlich gemacht hat, zeigte sich im normalen Schulalltag,
dass es bei den Kleinsten, wie auch bei den älteren Kindern an altersgerechtem Spiel- und
Lernmaterial fehlt.
Der Schulleiter zeigte uns noch die Aufstellung der bisherigen Kosten für den Wiederauf-
bau der Schule und bedankte sich im Namen der Eltern und Lehrer bei Pangea.
Auch an dieser Schule wurde der Einsatz von Praktikanten aus Deutschland besprochen.
Der Rückweg und Abstieg nach Langdi erfolgte über viele kleine Pfade durch eine schöne
und staubfreie Landschaft.
Nachmittags trafen wir noch einmal mit den LehrerInnen und SchülerInnen in Langdi zu-
sammen, die ihren Unterricht im Freien abhielten, da es in den Schulräumen zu kalt war. 
Im Abschlussgespräch ging es um gemeinsame Renovierungsarbeiten mit den Praktikan-
ten ab März 2018.

Montag, den 15.01. 18
An diesem Tag haben wir uns früh morgens von Sandeeps Tante verabschiedet, die uns
wieder einmal ihre Hütte und Verpflegung zur Verfügung gestellt hatte und dies mit viel-
freundlicher Hilfsbereitschaft und einem wunderbaren Ausblick auf die 7-8tausender.
Für unsere beiden Kranken war es eine enorme Kraftanstrengung, sich nach Chipleti zu
bewegen. Von dort ging es dann mit dem Bus 8 Stunden weiter durch zeitweise sandige
und staubige Behelfsstraßen nach Kathmandu.
Gabriele und Erich wechselten unterwegs den Bus, um angeschlagen weiter nach Pokhara
zu fahren. Nach 4 Tagen, sich gründlich mit einer heißen Dusche vom Staub befreien und in
einem Bett schlafen zu können, war Genuss pur.


