Einweihung des Schulgebäudes der Shree Patle Lower Secondary School
in Bung (Solu Khumbu (Everestgebiet)/Nepal im April 2018

3 Jahre nach dem Erdbeben landeten wir endlich wieder einmal in Nepals Hauptstadt
Kathmandu und wurden von unserem guten Freund und unserer Kontaktperson Ganga
Khadka, den wir bei mehreren Trekkingtouren als zuverlässigen Wanderführer kennen
gelernt haben, mit Blumenkränzen und Freudentränen begrüßt. Doch dieses Mal wollten wir
nicht wie in den Jahren zuvor zu einer Trekkingtour in die Berge des Himalayas aufbrechen.
Diesmal waren 7 Vorstands- und Vereinsmitglieder gekommen, um 6 Klassenräume der
Shree Patle Lower Secondary School in dem abgelegenen Dorf Bung einzuweihen. Im Juni
2016 hatten wir uns entschlossen, mit Ganga Khadka, der selbst mit seiner Familie in dem
Dorf Bung wohnt und dem Sagarmatha Youth Club, einem gemeinnützigen Verein,
zusammen zu arbeiten und finanzielle Hilfen bereit zu stellen, damit das Schulgebäude, das
vom Erdbeben im April 2015 zerstört worden war, wieder aufgebaut werden konnte. Damals
hätte man noch 10 Stunden zu Fuß gehen müssen, um die Häuser von Bung zu erreichen.
Nun ist es zumindest in der Trockenzeit möglich, mit einem Jeep bis zur Schule zu fahren.
So fuhren wir am ersten Tag auf guter Straße etwa 10 Stunden bis Salleri, der
Distrikthauptstadt des Solu Khumbu (Everestgebiet). Die ca. 6 Stunden Schotterpiste am
zweiten Tag stellte unsere Fahrer aber einige Male vor große Herausforderungen: Einmal
ging es durch einen Fluss (die Brücke fehlt noch) und einige Male sehr steil hinauf, so dass
wir ausstiegen und unsere Fahrer mit Jubel empfingen, als sie die heiklen Stücke
unbeschadet geschafft hatten.

Die Piste ist schon da, nur die Brücke fehlt noch

och

Fahrtechnisches Können ist gefragt

Am Ziel wurden wir von dem Schulleiter, dem Vereinsvorsitzenden unseres Partnervereins
und einigen Dorfbewohnern strahlend begrüßt. Ein Blick nach oben zur Schule: ein Tor aus
Zweigen und Blumen – „Heartly welcome“. Schülerinnen und Schüler empfingen uns mit
schüchternen Blicken, schmutzigen Gesichtern und zerrissener Kleidung – ein Nepal, dass
wir bei unseren ersten Reisen vor beinahe 30 Jahren kennen gelernt hatten. Im
Lehrerzimmer fanden erste Gespräche bei Willkommenstee und Keksen statt – eine tiefe
Dankbarkeit und Freude war spürbar.

„Heartly Welcome“

Scheue, aber neugierige Blicke

Die nepalesische Regierung hat zwischenzeitlich immerhin 3 Klassenräume und ein
Lehrerzimmer finanziert. Von unserer Spende konnten 6 weitere Klassenräume gebaut
werden, der Innenausbau wird vor der Regenzeit in etwa 1-2 Monaten fertig sein. Der
Ehrgeiz war groß, es bis zu unserer Ankunft fertig zu stellen, doch viele Männer aus dem
Dorf sind in der Tourismus-Hauptsaison als Träger bei Trekkingtouren unterwegs, so dass
im März Bauhelfer fehlten.

Erste Gespräche im Lehrerzimmer

Die von unserem Verein finanzierten
6 Klassenräume

Um zu unserem „Quartier“ zu kommen, mussten wir noch eine halbe Stunde den Hang
hinauflaufen. Ganga hatte neben seinem Haus für uns Zelte aufgeschlagen. Auch Gangas
Haus wurde vom Erdbeben beschädigt und ist einsturzgefährdet. 2 Jahre wohnte er in einer
Hütte aus Wellblech und Bambus. Nun entsteht dort ein kleines, weitgehend
erdbebensicheres Haus, das in 1 – 2 Monaten fertig sein soll. Bis dahin wohnt und schläft er

mit seiner Ehefrau und 5 Kindern in seinem alten einsturzgefährdeten Haus. „Ke garné?“
(nepalesisch und heißt: Was soll man machen?). Und statt auf Tour zu gehen und Geld zu
verdienen, setzt Ganga seine Zeit und Kraft für das Schulprojekt ein. Wir haben wieder
einen absolut zuverlässigen und engagierten Partner vor Ort gefunden.
Am nächsten Morgen erfrischten wir uns so gut es ging mit einem Wasserschlauch. Ganga
hatte uns vorher stolz erzählt, dass er direkt an seinem Haus eine „Wasserleitung“ hat. Mit
unserer besten Kleidung gingen wir hinunter zum Schulgebäude. Auf dem Weg wurden wir
von Ram Basnet, dem Vorsitzenden unseres Partnervereins, zum Tee eingeladen und
schließlich zur Schule geführt. Mit Blumenblättern war „Heartly welcome“ auf dem Boden
geschrieben worden. Die neue Musikanlage war zum Tal ausgerichtet, so dass die ganze
Gegend mitbekam, dass in Bung etwas Besonderes passierte. Wir wurden als Ehrengäste
nach vorne gebeten. Es fand ein etwa dreistündiges Programm statt: zahlreiche Reden,
wobei bei unserer Rede jeder nepalesische Satz einzeln beklatscht wurde; Tänze der
Schülerinnen und Schüler, Enthüllung der goldenen Tafel mit den Namen unseres
Vorstandes, Übergabe von Geschenken, …

Tanzvorführungen der Schüler/innen

Ganga erhält eine Dankesurkunde von Ram

Natürlich kamen Eltern, Schüler/innen, Gäste, um uns Khaddas (Schals mit
Glückssymbolen) und Blumenketten umzuhängen als Zeichen der Dankbarkeit und Ehre.
Und plötzlich bekamen wir auch noch die rote Farbe ins Gesicht: Zuerst ein vorsichtiger
Tupfer auf die Stirn, zum Schluss waren unsere Gesichter komplett rot … Am Festende
wurde getanzt und wir überreichten den Kindern Hefte, Stifte und kleine Süßigkeiten.

Überreichung der Khaddas und Blumenketten

Eine Rede auf Nepali

Die Vorstandsmitglieder Kerstin Hornung,
Stephanie Lücking, Guido Uhlenberg und
unser Kooperationspartner Ganga Khadka

Blumenketten für die Ehrengäste

Hefte, Stifte und Süßigkeiten für die Kinder

Wir freuen uns so sehr, dass unsere Hilfe ankommt und unsere Spenden bewirken, dass
die Kinder in der kommenden Regenzeit (ab ca. Juni) ein Dach über dem Kopf haben
werden. Ja, hier wird sichtbar und spürbar, dass dieses Dorf weitere Unterstützung benötigt.
Am nächsten Tag machten wir eine kleine Tour zum Markt ins Nachbardorf. Die Menschen
von Bung haben ihre Scheu abgelegt und begrüßten uns freundlich. Natürlich sind wir hier
die einzigen Touristen.
Am Abend führten wir als Vorstand ein langes Gespräch mit Ganga, Ram und dem
Schulleiter. „Das Schulgebäude war unsere größte Sorge“, betonte Ganga. Nun können sie
der Regenzeit gelassen entgegen sehen. Natürlich haben sie große Hoffnung, dass wir
auch in Zukunft zusammen arbeiten werden. Wir stellten heraus, dass die Unterstützung
unserer St. Anthony’s School in Darjeeling oberste Priorität hat. Doch wenn es unser
Vereinsetat zulässt, möchten wir gern Projekte in Bung unterstützen.
Auf der Wunschliste steht:
-

Eine kleine Schülerbücherei
Unterstützung bei der Finanzierung der drei zusätzlichen Lehrerstellen (150,00 Euro
pro Monat) zur Verbesserung der Lernbedingungen.
Eine Toilette mit Wassertank

Es waren unbeschreibliche Tage im Dorf: Wir trafen engagierte und zuverlässige
Menschen, die sorgsam mit unseren Spenden umgehen und denen etwas daran liegt, den
Kindern in Bung eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben.
Diese Tage werden wir sicher nie vergessen: Tiefe Dankbarkeit, Symbole der Freundschaft,
emotionale Momente ... Sie motivieren, an der Zusammenarbeit festzuhalten und weitere
Spenden zu sammeln, um das Dorf Bung und die Schülerinnen und Schüler und ihre
Familien zu unterstützen.
Wir bedanken uns bei all den lieben Menschen, die es durch ihre Spenden möglich
gemacht haben, unser zweites Schulprojekt anzustoßen.
Wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft unsere Arbeit in Darjeeling und Bung unterstützen!

Liebe Grüße und ein
herzliches Namasté

von den Menschen aus Bung
(Solu Khumbu/Nepal)

von den Schüler/innen der Shree Patle
Lower Secondary School

von Stephanie Lücking, Dr. Almut Köhler, Astrid Deipenwisch,
Kerstin Hornung und Guido Uhlenberg
(Vorstand des Vereins Darjeelinghilfe Dortmund e.V.)
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