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Als mich ein Member von SCI nach 20 Stunden Flug mit dem Motorbike vom Flughafen
abholte, wusste ich gar nicht was mich erwarten würde. Die darauf folgenden anderthalb
Stunden Abenteuerfahrt durch Kathmandu waren unglaublich; anstrengend, aufregend,
voller Eindrücke und Erfahrungen und die Einführung in eine ganz andere Welt, die ich in
den nächsten Wochen zu lieben lernen würde. Durch eine Festival-Prozession waren alle
Straßen, die wir eigentlich fahren wollten, gesperrt und mit einem großen
Backpackerrucksack hinten auf einem Motobike durch die verstopften und chaotischen
Gassen Kathmandus gefahren zu werden, mit Soldaten an jeder Ecke, die mit
Maschinenpistolen zielen, und fast ohne Verkehrsregeln, ist durchaus eine
Grenzerfahrung der besonderen Art. Zu dem Zeitpunkt war ich erst einmal nur froh in der
Monastery, in der unsere Workcamp stattfinden sollte, anzukommen; wenn auch mit
einer zerrissenen Hose und schmerzenden Muskeln.

Volunteers

Bei meiner Ankunft wusste ich noch gar nicht wie viele Volunteers wir eigentlich sein
würden und trotz der Irrfahrt war ich sogar die erste, die in der Monastery ankam.
Begrüßt wurde ich gleich mit Tee, und es dauerte auch nicht lange bis sich die beiden
Volunteers aus Bangladesch sich zu mir gesellten. Auch die anderen, die teilweise schon
seit ein paar Tagen in Nepal waren oder auch gerade erst vom Flughafen kamen,
trudelten nach und nach ein. Am Ende des Tages waren wir zwei Spanierinnen, eine
Argentinierin, eine Französin, ein Belgier, ein Italiener und drei Nepalis. Im Laufe des
Workcamps kamen noch zwei LTVs (Belgien und Italien) und immer wieder ein paar
Nepalis dazu.

Location

Unser Workcamp war zweigeteilt, auch wenn es am Anfang zunächst nicht so geplant
war. Die erste Hälfte verbrachten wir in der Buddhism Monastary Sulakshan Kirti Bihar, in
der zu dieser Zeit fünf Nonnen wohnten. Die Monastery ist ganz in der Nähe von
Kathmandu am Bagmati River.
Für die zweite Hälfte des Workcamps sind wir dann nach Panauti umgezogen, eine kleine
Stadt ca. 30 km südwestlich von Kathmandu, und haben dort in Peace Home, der
Zentrale von SCI Nepal gewohnt.

Stay

Die Unterkunft in der Monastery war für nepalische Verhältnisse vergleichsweise luxuriös:
Zimmer mit Betten, Dusche mit warmen Wasser (tagsüber) und westliche Toiletten.
Gerade erst angekommen in Nepal, wussten wir diesen Luxus noch gar nicht richtig zu
schätzen! Gekocht haben wir selber. Jeden Tag gab es ein Küchenteam, das einkaufen



fuhr und meist mit nepalesischer Hilfe Mittagessen und Dinner zauberte. Frühstück fiel
immer mal wieder mit dem der Gläubigen zusammen, die in die Monastery zur Meditation
und Gebet kamen und im Anschluss Frühstück zubereiteten zu dem sie uns mit einluden.
Nach dem Umzug in Peace Home hat sich an unserem Tagesablauf wenig geändert.

       

WorkCamp

Die Arbeit in der Monastery bestand darin, eine Mauer zu bauen, die zum einen die
Überschwemmungen des jährlichen Monsuns aus der Küche fernhalten, zum anderen
aber auch der Anfang einer Brücke über den Fluss bilden sollte. Dazu mussten wir Steine
schleppen, Sand sieben, Zement mischen und selbst ein bisschen mauern, was sich aber
schwieriger gestaltete als gedacht. Die Zusammenarbeit mit dem nepalesischen Mauerer
war etwas gehemmt, wollte er unsere „Hilfe“ doch eigentlich gar nichts so gerne. Wir
räumten ein bisschen Schottersteine um und versuchten mit stumpfen Sicheln das Gras
zu schneiden, was aber erst mit Unterstützung der Verkehrspolizei Resultate zeigte, die
uns Nachhilfe in der nepalischen Art des Mähens gab :-)



Nachdem die Mauer (fast) fertig war, gab es für uns in der Monastery nichts mehr zu tun,
da die örtliche Genehmigung für die Brücke noch fehlte und so traf es sich gut, dass ein
Schulleiter in Panauti gerne einen Anstrich für das zweite seiner Schulgebäude haben
wollte. Die nächsten Tage pinselten wir dann die Außenfassade, Fensterrahmen,
Treppengeländer und spielten mit den Schülern, die unsere Anwesenheit als willkommene
Abwechslung sahen.

Activities

SCI Nepal hatte zahlreiche Study Parts organisiert: Eine Einführung in Buddhismus, die
uns sehr half die Vorgänge in der Monastery zu verstehen und den Hintergrund des
Buddhismus erläuterte, Infos zur politischen Situation und den Menschenrechten in Nepal
von Amnesty Nepal, Yoga mit einem echten Yogi (Yogameister) in mitten der
Tempelanlage von Panauti, sowie eine Akupunktur- und Akupressur-Lesson, in der wir
lernten wie viele Druckpunkte allein an der Hand den Rest unseres Körpers beeinflussen
können. Unsere freie Zeit verbrachten wir meist sehr Nepalisch: mit Wäschewaschen auf
dem Dach der Monastery bzw. im Fluss in Panauti, mit Teetrinken oder mit Wanderungen
in die nähere Umgebung, Tempelbesichtigungen und -zeremonien. Abends hatten wir
immer wieder die Möglichkeit Kathmandu mit all seinen Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen. Die Highlights an den arbeitsfreien Tagen waren der Ausflug an die
Tibetische Grenze und eine Tageswanderung zur Tibetischen Monastery Namobuddha auf
einem der Berge um Panauti (für Nepalis nur ein Hügel), die manche von uns ganz schön
aus der Puste brachte, uns aber wirklich eine tolle Aussicht bescherte. Das Workcamp
endete mit einer nepalischen Party, viel Essen, Lagerfeuer und Gesang und viele von uns
Volunteers blieben auch danach einfach in Nepal, manche (wie auch ich) noch für
Wochen.

Likes and Dislikes

Unangenehm war die Location der Monastery direkt neben einer riesigen Müllkippe. Unter
dem Lärm und dem Geruch litten doch die meisten von uns und ich war sehr glücklich
über den Umzug nach Panauti. Es war auch schwierig für uns sich in das Leben der
Monastery einzugliedern, weil unser Tagesablauf doch sehr verschieden zu dem der
Nonnen war. Wahrscheinlich war aber auch die Zeit viel zu kurz um sich aneinander zu
gewöhnen.
Der Mauerbau ging nur sehr schleppend voran, was zum einen an fehlenden Materialen
und Kommunikationsproblemen lag, aber auch daran, dass wir gar nicht so recht
wussten, was wir tun können, denn der nepalesische Mauerer gab uns überhaupt keine



Anweisungen oder Hinweise, was er von uns erwartet. Als wir uns dann doch mal ans
mauern wagten, mussten wir nachher zusehen wie der napalesische Maurer einen
Großteil der Ziegelsteine wieder abtrug und neu zusammenbaute. Also verlegten wir uns
auf die Zuarbeiten, die aber nicht genug für 10 Volunteers waren.
Wir konnten zunächst nicht verstehen, warum der Schulleiter in Panauti einen Anstrich
für die eigentlich ganz schöne Ziegelstein-Außenfassade wollte, und dann auch noch in
der gleichen Farbe, anstatt den düsteren grauen Schulzimmer einen frischen Anstrich zu
verpassen oder die kaputten Fenster zu reparieren. Aber eine schöne Außenfassade hat
Priorität in Nepal und wir konnten ihn auch nicht von seinem Plan abbringen. Auch dieses
Mal haperte es wieder an Materialien, dafür machten die Wandmalereien aber mehr
Spaß, da fast jeder was zu tun hatte.
Unsere Volunteergruppe war sehr bunt gemischt, was immer sehr abwechslungsreich
war. Wir hatten eigentlich keine Fights und abgesehen von kleineren
Meinungsverschiedenheiten ging es doch sehr harmonisch zwischen uns zu. Die
Kochteams waren immer eine gute Gelegenheit zum interkulturellen Austausch. Es wurde
eigentlich nie langweilig.
Unglaublich schön ist die Landschaft in Nepal und die Freundlichkeit und Offenheit der
Menschen lässt jeden sich gleich zu Hause fühlen. Und mir hat es so gut gefallen, dass
ich meinen Aufenthalt noch zwei Mal verlängert habe.


