
Pokhara, 10.02.2017 
 
Ihr Lieben, 
 
ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahr gestartet?! Auch wenn ich die ganze 
Aufregung um Sylvester nicht besonders mag, ist so ein Jahreswechsel doch 
auch immer eine gute Chance: innehalten; zurückschauen; hingucken wo ich so 
stehe in den verschiedenen Bereichen meines Lebens; vorsichtig nachzuspüren, 
ob ich vielleicht doch noch Wunden, Frustration oder Enttäuschungen mit mir 
rumschleppe, die meine Reise mit unnötigem Ballast erschweren; ausrichten 
und den Focus setzen auf die Dinge, die mir und uns wichtig sind.  
Dieses Mal hatten Matthias und ich die privilegierte Situation, mit etwas 
Abstand von Nepal auf unser Leben hier gucken zu können, verspäteter 
„Honeymoon“ sozusagen. 2016 war ein sehr volles, ereignisreiches Jahr für uns, 
und diese Pause hat uns sehr gut getan.  

 
ARBEIT UND PROJEKTE 
Ein besonderer Arbeitsbereich von Himalayanlife ist „HIMALAYANLIFE 
PLASTICS“, eine Plastikflaschen-Recycling-Fabrik in Pokhara, die unter dem 
Aspekt ins Leben gerufen wurde, für unsere älteren Streetboys eine 
Perspektive zu schaffen. Die Jugendlichen, die in der Factory arbeiten, haben 
eine geregelte Tagesstruktur; sie verdienen ihr eigenes Geld; und nicht zuletzt 
können sie an einem einjährigen Mini-Ausbildungsprogramm teilnehmen, 
unserem Workshop. Geleitet wird dieser Workshop von einem unserer Nepali 
Mitarbeiter, Subash. Er hat ein riesen Herz für diese Jugendlichen und einen 
sehr ermutigenden und geduldigen Umgang mit ihnen. Seit einigen Monaten 
arbeiten wir (Matthias, Subash und ich) nun daran, die Inhalte des Workshops 
genauer zu bestimmen, Lernziele festzulegen, interessante Werkprojekte 
zusammenzustellen und geeignete Methoden zur Leistungsmessung zu 
entwickeln, so dass wir am Ende ein Curriculum haben, auf dass wieder 
zurückgegriffen werden kann beim nächsten Durchlauf. Diese Art Arbeiten ist 
im Nepali Kontext eine enorme Herausforderung. Dazu kommt, dass ein 
Großteil unserer Jugendlichen nicht lesen oder schreiben kann und in der 
Regel über eine recht geringe Aufmerksamkeitsspanne und Frustrationstoleranz verfügen. Wie in so vielen Bereichen 
meiner Arbeit hier arbeiten wir nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“. Vor einigen Wochen hatten wir den 
offiziellen Abschluss unseres ersten Moduls (Elektrizität) und es war eine große Freude, die stolzen Gesichter der 
Jungs zu sehen als sie nach der offiziellen Abschluss-„Prüfung“ ihr Teilnehmerzertifikat entgegengenommen haben, 
vor den Augen aller Arbeitnehmer.  

Gestern haben Matthias und ich gemeinsam eine 
Trainingseinheit durchgeführt für die Verantwortlichen der 
einzelnen Arbeitsbereiche innerhalb der Factory und ihre 
Stellvertreter (darunter auch einer der Jugendlichen, 
Simon, der den ersten Durchlauf des Workshop-
Programms abgeschlossen hat). Dabei ging es um das 
Thema „Ordnungssysteme am Arbeitsplatz erstellen, 
erhalten und auf die einzelnen Abteilungen anzuwenden“, 
sehr basic. So wie fast alle meine Projekte an den absolut 
grundlegenden Dingen ansetzen.  
Es erinnert mich oft daran, wie wichtig ein gutes 
Fundament ist. Wir bauen so gerne möglichst schnell; 

schön, groß und weithin sichtbar. Aber was nutzt diese Art „Bauen“, wenn die Gefahr enorm hoch ist, dass beim 
ersten Starkregen, beim ersten Sturm, bei den ersten Herausforderungen alles wieder einstürzt? Und wie schwer es 
ist, nach einem Einsturz wieder den Mut und die Energie aufzubringen, noch mal von vorne anzufangen und neu zu 
„bauen“, dass erleben wir grade hier in Nepal sehr anschaulich…  
Was bedeutet das für mich und meine Arbeit? Wie kann ich das Fundament stärken? 
 
 



Im Januar war Daniel Bürgi (Gründer von Himalayanlife), 
nach wundersamer Genesung von gleich mehreren 
schweren Krankheiten gleichzeitig, für einige Tage in 
Nepal. Neben vielen Planungstreffen haben wir die Zeit 
auch genutzt um einen Teambuilding-Tag durchzuführen 
mit allen Himalayanlife-Nepal-Mitarbeitern hier in 
Pokhara, durchzogen von kleineren didaktischen Einheiten 
zum Thema Programmplanung.   
Alleine unser Mitarbeiterteam hier in Pokhara umfasst um 
die 25 Personen. Es ist uns ein Anliegen, über das Jahr 
verteilt Mitarbeiter-Trainings zu verschiedenen Themen 
durchzuführen. Zum einen möchten wir natürlich 
Fortbildungsmöglichkeiten schaffen. Gleichzeitig sehen 
wir aber auch die Notwendigkeit, bei einem wachsenden, 

in verschiedene Projekte aufgeteilten Team Zeit für gemeinsame Erlebnisse, Austausch und Ermutigung zu schaffen.  
 
In YANGRI haben sie angefangen, die Fundamente für die ersten Klassenräume 
unserer geplanten Boardingschool (Yangri Academic Centre = YAC) zu legen. Es 
ist ein weiteres sehr eindrückliches Bild für mich: Seit wir das Grundstück 
erworben haben versuche ich, mir eine Schule vorzustellen, aber ich bin 
gescheitert. Das Grundstück besteht aus lauter Reisfeldern, in der typischen 
Terrassenform angeordnet, mit fetten Steinbrocken durchzogen. Das vorletzte 
Mal als ich dort war, habe ich die Pläne gesehen, auf Papier. Und trotzdem ist es 
mir nicht gelungen, in meinem Kopf die Bilder zu erzeugen. Dieses Mal stehen die 
ersten Fundamente und Holzkonstruktionen. Arbeiter haben in unzähligen 
Stunden die fetten Felsbrocken zertrümmert, neue Steinmauern gebaut, den 
Boden eben gemacht, um jetzt ein gutes, festes Fundament legen zu können. Und 
plötzlich entstehen die Bilder in meinem Kopf, und ich kann mir vorstellen, wie 
aus diesen ganzen Steinhaufen und Holzstapeln, trotz den immer noch 
existierenden Felsbrocken und Reisterrassen, eine „richtige Schule“ entstehen 
kann! Weil Visionäre wie Daniel sich nicht von den äußeren Umständen beirren 
lassen; weil sie die Gabe haben, Dinge vor ihrem inneren Auge entstehen zu lassen, 
wo real noch nichts sichtbar ist; weil viele Monate lang hart gearbeitet wurde um den Boden zu ebnen 
(wortwörtlich), bevor überhaupt das erste Fundament gelegt werden konnte. Ich staune und bin begeistert, 
während ich hier auf unserem Balkon sitze und selber mit Recherchieren anfange, wie man „den Boden ebnen kann 
für ein solides Fundament“, im pädagogischen Sinne  
Noch sind die ganzen rechtlichen Prozesse nicht abgeschlossen, so dass wir den Beginn des YACs auf das nächste 
Schuljahr festlegen mussten.  

Das bedeutet auch ein weiteres Jahr Minischule in Ripaar.  
Wir sind sehr dankbar, dass Sujaata sich bereiterklärt hat, ein 
weiteres Jahr dort oben in der Abgelegenheit Ripaars zu leben 
und zu unterrichten. Ich bewundere sie sehr dafür!  
Für mich war es das  5. oder 6. Training in Ripaar. Bei jedem 
Besuch habe ich das Gefühl, wir transformieren den Shelter 
langsam aber beständig in eine „richtige“ Schule, und Sujaata 
wächst immer mehr in ihre Rolle als Lehrerin hinein.  
Man kann sich nur schwer vorstellen, wie herausfordernd selbst 
ein 6-Teile-Puzzle sein kann, wenn man zum ersten Mal im 
Leben puzzelt… Inzwischen verstehen auch die kleinsten Schüler 
schon recht gut Nepali, was das Unterrichten für Sujaata in 
jedem Fall erleichtert! Vor einigen Wochen hatten wir die 
Gelegenheit, mit Dr. Sangita eine medizinische Grunduntersu-
chung unserer Schüler und Schülerinnen durchzuführen. Um in 
Ripaar einen Arzt zu konsultieren muss man viele Stunden 
laufen. Da war es eine aufregende und wichtige Angelegenheit, 
dass eine echte Ärztin sich die Mühe macht und hoch nach 
Ripaar kommt.  

 Rohid in Yangri beim Bau der Schule 

Dr. Sangita beim medizinischen Check-up in Ripaar 



ALLTAG 
Langsam werden die Tage wieder länger und die eisig 
kalte Jahreszeit ist geschafft. Wollmützen, Schals und 
Wärmflaschen verschwinden wieder in den Tiefen 
unserer Schränke. Mit der freundlicheren Jahreszeit 
stellen sich auch wieder die Besucherströme ein, und 
wir haben ein reges Kommen und Gehen bei uns im 
Haus. Neben der sprachlichen Einschränkung geht mir 
grade am meisten der generelle Lärmpegel auf die 
Nerven, denn irgendwas ist immer: zwei Großbaustellen 
in der Nachbarschaft, Hochzeiten, Beerdigungen, 
Festivals, Hundegebell, LKW-Hupen, … Es ist fast immer 
laut. In Zeiten in denen ich viel Homeoffice machen 
muss, kann ich den Lärm nicht immer so gut 
ausblenden.  
 
Einer unserer Jugendlichen (Harun), der auch in der Factory gearbeitet hat, ist überraschend gestorben an inneren 
Blutungen im Kopf. Das war besonders für das Mitarbeiterteam im Indreni (unser Shelter für Straßenkinder in 
Pokhara) eine sehr harte Zeit.  
Ein anderer (Rohid)hat sich kurzfristig entschieden mit nach Yangri zu kommen, dort unter Sonam (Projektleiter in 
Yangri) in unserem Holzworkshop zu lernen und am Bau der Schule dort mitzuarbeiten. Das ist ein großer Schritt 
hinein in ein selbstständiges Leben, und auch wenn der Übergang sehr hart war für ihn hat er nicht sofort das 
Handtuch geschmissen und schlägt sich ausgesprochen gut. Das ist wiederum eine super Bestätigung und 
Ermutigung für Subash, der ihm im Rahmen der Workshops eine gute Grundlage vermittelt hat.   
 
Ansonsten ist es tagsüber richtig schön warm und sonnig, wir haben so viel Strom wie noch nie (Brotbacken war 
noch nie so einfach) und es geht uns gut! 
 
An der Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich für allen FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG im letzten Jahr 
bedanken! Himalayanlife finanziert sich ausschließlich von Spenden. Wenn ihr unsere  Arbeit hier und die Projekte 
von Himalayanlife auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr auf mein Konto in Wiedenest überweisen (Und damit 
endlich auch eine Spendenbescheinigung bekommen!) 
 
IBAN: DE71384621352202700015     BIC: GENODED1WIL              Betreff „Projekt 61620 – für Katalin Geisel“ 
 
Alles Geld von dort geht direkt an Himalayanlife als Organisation. 
 
Für mehr Informationen über HIMALAYANLIFE schreibt mir, oder guckt euch die Webseiten an:  

http://www.himalayanlife.net  (Deutsch, ziemlich übersichtlich)  
http://www.himalayanlife.com  (Englisch, nicht immer up to date)  
http://www.himalayanlife-erdbeben.com (Yangri und Ripaar)  

  
 
Liebste Grüße, 
 
Katalin 
 
PS: Es hat sich rausgestellt, dass die P.O.Box von Himalayanlife nicht sehr zuverlässig funktioniert…  
Daher Pakete und Briefe doch besser wieder die folgende Adresse schicken: 
 
Thomas Meier (z.H. Katalin Geisel), INF, Green Pastures Hospital, P.O.Box 28, Pokhara, Nepal 


