
Bericht über unsere Fahrt nach Dharapani und die 
offizielle Schuleröffnung am 12.01.2018
Reisegruppe: Sandeep, Jochen, Sunaina, Erich und Gabriele.
Am Mittwochabend, den 10.01.2018 trafen Sandeep, Jochen, Erich und ich (Gabriele) uns 
in Kathmandu. Wir besprachen unsere Reise nach Dharapani und Langdi. Sandeep teilte
uns mit, dass die von Grund auf wiedererrichtete Schule in Dharapani am Freitag mit
einem Fest und einer Ehrung Jochens und Sandeeps offiziell eröffnet werden soll. Auch
der Bezirksverantwortliche für alle Schulen hatte zugesagt an der Feier teilzunehmen.
Wie dem Dokumentationsverlauf in den vorangegangenen Berichten zu entnehmen ist,
hatte Sanjog, Sandeeps Bruder der nun auch in Deutschland studiert, als Bauaufsicht 
fungiert und nicht nur Organisatorisches übernommen, sondern auch mit Julia die Schule
in schöner hellblauer Farbe gestrichen und einige Schulprojekte initiiert. Es ist viel seit
meinem letzten Besuch im November 2015 passiert.

Wir beschlossen sehr früh am Freitag loszufahren. Sandeep organisierte ein Auto (besten-
falls einen Jeep) und wollte uns mit Sunaina um 5 Uhr Früh im Hotel Shangri-La abholen.
Bereits vor 5 Uhr ging es los. Der Fahrer umfuhr die Hauptstraße, die raus aus Kathmandu
führte und lenkte den Wagen in den Randbezirken Kathmandus durch kleine Straßen und
Gassen hoch bis zum Pass. Sandeep war sehr zufrieden, da seine Befürchtung eines Staus
nicht eingetreten war und wir gut in der Zeit waren um rechtzeitig zum Festbeginn da zu
sein.  Viele LKWs waren unterwegs und die nepalesische Fahrweise, waghalsige Überhol-
manöver auch in nichteinsichtigen Kurven, die durch ein- oder zweimaliges Hupen (ganz
haben wir es nicht gecheckt) dem vorderen Fahrer kundgetan werden, ließen uns oft die
Augen schließen und nach gelungenem Überholen hörbar aufatmen. Leider traten dann
Sandeeps Befürchtungen eines Staus doch ein. Unser Fahrer überholte eine immens lange
Schlange an LKWs bis er selbst anstand, da auch andere PKWs das Gleiche getan hatten
wie er und nun die Gegenfahrbahn blockierten. Er versuchte sich irgendwie in eine Lücke
zwischen zwei LKWs hineinzuzwängen was ihm natürlich nicht ganz gelang und musste
sich, nachdem endlich die LKWs auf der Gegenfahrbahn sich wieder in Bewegung setzen,
einiges an Kritik und Geschimpfe anhören. In Nepal gibt es den Highway (1 Fahrbahn pro
Richtung), der von Ost nach West führt und einen vom Süden (Indien) in den Norden. Dieser
sogenannte Highway gilt als die einzige Verbindungs- und Versorgungsstraße von Kath-
mandu. Dieser Highway entspricht Streckenweise etwa unseren engen, kurvenreichen Ge-
birgsstraßen in Österreich. Der Zustand der Straßen zeigt sich aktuell in vielen
Schlaglöchern und zu 2/3 Schotterpiste. Es braucht bloß ein LKW, ein Bus oder ein ande-
res Vehikel eine Panne haben und der Stau ist da. Nun wird aufgrund des Straßenbaus die
Situation noch zusätzlich verschärft. Mittlerweile rief in regelmäßigen Abständen der
Schuldirektor bei Sandeep an und fragte, ob wir pünktlich da sein werden. Es war schwer
darauf eine Antwort zu geben.

Stau auf dem Highway nach Mugling



In Mugling war die entscheidende Abzweigung in den Süden und entschärfte somit, zumin-
dest auf unserer Strecke, den Verkehr. Wir fuhren weiter in den Ort 12km um dann in an-
steigender Höhe den Weg nach Dharapani einzuschlagen. Ich staunte nicht schlecht, denn
die bis jetzt gesehenen Straßenbaustellen, waren auch weiterhin unsere Begleiter. Der
Staub hatte alles eingepackt. Es gab kein grünes Blatt, kein Feld, kein Haus oder eine
Hütte ohne der gelbgrauen Staubschichte. Wir hinterließen eine Staubwolke die Menschen
einhüllte, an denen wir vorbeifuhren und ihnen sicher schier den Atem nahm. Es war nun
ein langer Weg in Serpentinen bis rauf nach Dharapani, das in ca. 2000m Höhe liegt und
von wo man an einem klaren Tag einen Teil des prächtigen Himalayagebirgszuges mit
7000ern und dem beeindruckendem Manaslu (8163m) ansichtig wird. Im Schnitt fuhren wir
maximal 20km pro Stunde und die Fahrkenntnisse unseres sehr jungen Chauffeurs wurden
auf eine harte Probe gestellt, die er sehr gut meisterte. Der bestellte Jeep war keiner, es
war ein SUV mit Hinterradantrieb.

Weitere Anrufe des Schuldirektors. Kurz nach 15 Uhr kamen wir in Dharapani an. Vor der
Schule hatte sich die Dorfbevölkerung versammelt. Fast gleichzeitig wie wir war auch der
Bezirksverantwortliche der Schulen angekommen. Musiker geleiteten uns mit ihrer Musik
zum Willkommenstor, wo wir mit Blumenkränzen begrüßt wurden. Die Zeremonie begann
mit Begrüßungen und Reden. Die Ehrengäste saßen unter einem Sonnendach auf Plastiks-
tühlen und die Dorfbevölkerung in einigem Abstand auf dem Boden. 

…schwierige Straßenverhältnisse nach Dharapani Staub, Staub und nochmals Staub

Musikalische Begrüßung in Dharapani



Sunaina übersetzte mir immer wieder. Die Geschichte der Zusammenarbeit mit Sandeeps
Vater und mit Jochen, Sandeep und Sanjog wurde dargelegt und immer wieder wurde auf
die große Bedeutung und Wichtigkeit eine Schule im Dorf zu haben hingewiesen. Jochen
und Sandeep wurden geehrt. Jochen hielt eine Rede und Sandeep übersetzte. In seiner
Rede verwies Jochen darauf, dass die Schule in der unterrichtsfreien Zeit auch von den Er-
wachsenen für Weiter- und Fortbildung genutzt werden sollte. Die Schulräume könnten
auch die Frauen für ihre Treffen nützen. Jochen betonte auch, dass die Spendengelder von
Privatpersonen kämen und manche von denen könnten sich selber keine Nepalreise finan-
zieren, daher sei der sorgsame und sparsame Umgang mit den Spendengeldern beson-
ders wichtig. Dies war immer wieder ein Thema, auch in Langdi, da die Vorstellungen der
vermeintlich nötigen Baumaßnahmen der Dorfsprecher oft sehr ausuferten. Der Bedarf an
Schulraum gemessen an der tatsächlichen Schüleranzahl stand oft in keiner Relation mit
den Wünschen der Direktoren. Die Anzahl der Klassenräume einer Schule gilt für den Di-
rektor/Dorfvorsteher als eine Statussache, so Jochens Erklärung für uns. Auch zukünftig
wird wahrscheinlich die Anzahl der Schüler in den Dörfern weiter sinken, da nach wie vor
die Landflucht in Richtung Kathmandu vorherrscht. 

Die Dorfbewohner und ihre neue Schule Die Ehrengäste

Jochen und Sandeep Der Bezirksverantwortliche der Schulen, Sandeep und ein Lehrer
bei der Verleihung der Ehrenurkunde

Der Schuldirektor, der Bezirksverantwortliche, Jochen, Sandeep
und Lehrer und Lehrerin (v.r.n.l.)



Die Dämmerung stellte sich ein und wir hatten noch den Abstieg nach Langdi vor uns. San-
deep schaffte es mit seiner diplomatischen Art dem Schuldirektor verständlich zu machen,
dass wir uns auf den Weg machen müssten. Zuvor besichtigen wir die Schule, die aus 5
Räumen bestand. Ein Lehrerraum, drei Klassen und ein Raum für die Kindergartenkinder. 
Bis auf ein kleines Whiteboard im Lehrerzimmer waren noch keine Tafeln befestigt. Die
alten Bänke und Tische mussten erst noch hineingestellt werden. Der Kindergartenraum
war besonders dürftig. Außer einer Holzpritsche, auf der die Kleinen wahrscheinlich ihre
Mittagsruhe hielten, gab es nur eine Folie mit Buchstaben und eine mit Zahlen. Die Kinder-
gärtnerin meinte, dass sie mit den Kleinen das Alphabet und das Zählen übe und natürlich
gibt es die Freispielzeit. Es gibt keine Spiele, Kinderbücher oder sonstige Spielsachen. Die
Kinder (ab 3 Jahre) werden mit einer Jause von ihren Müttern oder den älteren Geschwis-
tern am Morgen gegen 10 Uhr gebracht und um 15 Uhr abgeholt. Mein Vorschlag ist, die
Schulen und die Kindergärten in Dharapani und Langdi mit einigen Materialien, Büchern
und auch Spielsachen auszustatten. Ich denke da an hochwertiges Material (auf keinen
Fall Plastik) und würde diesbezüglich bei den Lernmaterialien auf Montessori Sachen zu-
rückgreifen. Prozesse können nur von Innen in Gang gebracht werden. Jochen und ich
haben des Öfteren darüber diskutiert und wir sind uns da ganz einig. Daher wäre eine Idee
mit Hilfe von nepalesischen Lehramtsstudenten und Pädagogen aus Kathmandu neue Me-
thoden in kleinen Ansätzen den Pädagogen in Dharapani und Langdi nahe zu bringen. Nach
wir vor herrscht die Methode des Auswendiglernens in den meisten Dorfschulen vor. 

Allen Gästen kredenzte man Tee und Kekse. Es wurde getanzt und Erich (wir anderen be-
sichtigten die Klassenräume) wurde aufgefordert mitzutanzen, was er auch mit Freude tat
und dadurch Begeisterung beim Publikum und den Tänzerinnen auslöste.

Der Bezirksverantwortliche verabschiedete sich nach seiner Rede, in der er unter anderem
den Appell an die Eltern richtete, ihren Kinder anstatt des Filmeschauens ein Buch in die
Hand zu drücken. Die Lehrer forderte er auf kreativ im Lehren und offen für neue Metho-
den zu sein. Dies bezog sich auf die immer mehr steigende Anzahl der Eltern, ihre Kinder
nach der Grundschule in eine Privatschule zu geben, weil sie der Meinung sind, dass sie
dort einen besseren Unterricht bekämen. Das Fest schloss einen Tanzwettbewerb mit ein
und die Teilnehmerinnen zeigten ihre sehr anmutige Tanzperformance.



Später, wir waren auf dem Weg nach Langdi, durften wir noch im Gasthaus in Dharapani
auf Reis mit Huhn und Dal einkehren. Das hatten die Dorfbewohner für uns organisiert und
wir wussten es zu schätzen, denn Fleisch gibt es sehr selten.
Mit Stirnlampen gingen wir den ca. 1 stündigen Weg nach Langdi, wo uns Sandeeps Tante
bereits erwartete.

Es war ein wunderbares Fest an dem wir teilnehmen durften und wir genossen die nepale-
sische Gastfreundschaft und die Herzlichkeit dieser Menschen. Das Lächeln, das einem
häufig geschenkt wird berührt mich am meisten. Es kommt aus dem Herzen, einfach und
klar.

Mit Freude haben wir auch festgestellt, dass das Rote Kreuz Toi-
letten auf dem Schulgelände finanziert hat.

Das Lehrerzimmer


