
Reisebericht Nepal Oktober 2019  

Letztes Jahr war es endlich soweit! Nach 25 Jahren sollte mein Traum Wirklichkeit werden:  

Zusammen mit meinem Mann Thomas reiste ich nach Nepal, wo ich das letzte Mal als junge 

StudenCn eine traumhaDe Zeit mit vielen Abenteuern und bleibenden Erinnerungen verbringen 

durDe. 

Die Vorbereitungen zu dieser Reise zogen sich über fünf Jahre. Am Anfang lag alles noch in weiter 

Ferne. Wir legten ein Reisekonto an, auf das wir monatlich 100 € einzahlten und schenkten uns 

gegenseiCg Reiseführer. Im Gespräch mit Freunden kamen immer weitere Anregungen und hilfreiche 

Hinweise, was bei solch einer Reise zu beachten ist, hinzu: Zum Beispiel, dass Trekkingstöcke das 

Wandern erleichtern und welche Impfungen sinnvoll sind.  

In der Presse stolperte man ab 2015 immer wieder über ArCkel zu den von Erdbeben betroffenen 

Gebieten und Aufrufe, das Land durch Spenden und Besuche zu unterstützen. Als ich mich dann in 

Wesseling vor dem Einkaufscenter einem Kleidercontainer mit Spendenaufruf für nepalesische 

Schulkinder gegenüber stehend sah, war für mich klar: ich will unsere Reise mit einer sinnvollen 

AkCon verbinden. Also machte ich mich auf die Suche nach Ideen. Im Internet fanden sich etliche 

OrganisaConen, die zur Unterstützung für das geplagte Land aufriefen. Eine Antwort auf meine 

Kontaktversuche blieb aber aus und einfach „nur“ Geld überweisen fand ich doof.  

Da flaaerte die wöchentliche Dorfzeitung ins Haus mit einem ArCkel über eine SpendenakCon einer 

AlDerer Grundschule zugunsten eines Vereins, der Trinkwasseranlagen an nepalesischen Schulen 

finanziert. Das klang plötzlich ganz nah und persönlich. Der Verein lud zur Unterstützung ein und 

tatsächlich bekam ich auf meine Mail postwendend einen freundlichen Rückruf, der meine Idee 

herzlich willkommen hieß, einen Teil unseres Gepäcks für den Transport von Spenden zu verwenden. 

Der Kontakt war hergestellt und kurz vor unserer Abreise übernahmen wir einen Koffer voller Schuhe, 

Sportsachen und Spendengeldern, die für den Bau von Trinkwasseranlagen geplant waren. Dazu gab 

es noch eine Adresse in Kathmandu, Kontaktdaten zur deutschen BotschaD und jede Menge gute 

Wünsche für unsere Reise.  

Jetzt wurde alles ganz konkret: Wir packten die Spenden in einen großen Koffer und unsere beiden 

Rucksäcke verbanden wir zu einem großen Gepäckstück, so dass es sich am Flughafen bei der 

Gepäckaufgabe wie vereinbart um zwei Gepäckstücke handelte. Die FluggesellschaD nahm diese 

problemlos an: 



 

In Kathmandu angekommen, bezogen wir erstmal unser QuarCer Oyo Friendly Guesthouse inThamel, 

was unsere Homebase während des gesamten Aufenthalts in Nepal werden sollte (5 ***** von uns 

an die freundliche Crew!).  

Von hier aus erkundeten wir zu Fuß die umliegenden Viertel und vereinbarten zeitnah einen Termin 

zur Übergabe der Spenden mit unserer Kontaktperson, damit wir uns dann über den weiteren Ablauf 

unserer Reise Gedanken machen konnten (wir haaen nämlich bis dato keinerlei Plan☺). Das fühlte 

sich schon alles sehr wichCg und richCg an. 

Mit dem Taxi fuhren wir so erstmals in eine ganz andere Ecke der Stadt und konnten Einblicke in das 

„echte“ Leben einer deutsch-nepalesischen Familie gewinnen. Die Köchin der Familie Cschte uns ein 

fantasCsches Dal Bhat (tradiConelles Nepalesisches Gericht aus Linsen und Reis) auf, und die 

anwesenden Gäste gaben uns prakCsche Tipps von ihren Trekkingerfahrungen (das macht hier wohl 

jeder) weiter. Unter anderem bekamen war hier die Adresse von einer Trekkingagentur, die sich bei 

unserem Guesthouse um die Ecke befand. Hier sollten wir später einen Guide vermiaelt bekommen, 

der uns in das unbeschreiblich schöne Langtang/Helambu-Tal führte (Danke dir Padam für diese 

unvergesslichen zwei Wochen! You`re the best guide ever!      !) Aber das ist eine andere Geschichte… 



Auf jeden Fall war das ein toller Abend, und wir wurden einen Koffer voller Schuhe, Trikots, SCDe und 

das Bargeld los: 

 

Nach erfolgreicher Übergabe und mit vielen guten Wünschen im Gepäck brachte uns der Chauffeur 

der Familie dann wieder zurück in das nächtliche Thamel, wobei er echte Probleme haae, die noble 

Karrosserie an den Schlaglöchern heil vorbeizumanövrieren. Als wir ihm anboten, den restlichen Weg 

zu Fuß gehen zu können, nahm er dies sofort sichtlich erleichert an. 



 



Und wir machten uns glücklich, um eine Erfahrung und viele neae Kontakte reicher, auf unseren 

weiteren Weg, dieses vielseiCge und atemberaubend schöne Land zu erkunden. 

 

Ach ja, und wir haaen jetzt noch einen ganzen Koffer mit jeder Menge Stauraum, den wir nach aller 

Herzenslust mit Mitbringseln füllen konnten. Unter anderem brachten wir Nepalflaggen in 

verschiedenen Größen für den Verein Maximil-Nepal-ian mit, wie der Menschenfreude e. V. zu dem 

damaligen Zeitpunkt noch hieß. 

Wie es mit den Spenden, die wir in Kathmandu abgeliefert haaen, weiterging, erfuhren wir dann 

wenige Wochen nach unserer Rückkehr in Deutschland. Und du kannst es sehen, wenn du auf der 

Homepage Menschenfreude e. V. unter „Projekte“ den Rücklick bis 12/19 herunterscrollst…. 

Und das beste an dieser Geschichte ist, dass sie weitergeht! Ich bin schon sehr gespannt darauf! 

Bis dahin liebe Grüße 

Esther& Thomas


