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Blick von der Dachterrasse 

Namaste 
Liebe Freunde 

 
Es ist irgendwie unfassbar und ich hätte mir das nie erträumt, aber ich lebe und arbeite nun schon 

seit fast vier Jahre in Nepal!! Die hohen Berge und die riesigen steilen Täler stehen sinnbildlich ganz 

gut für das Leben hier, wie ich oder wir das empfinden: Unser Leben hier in Nepal hat viele Höhen 

und Tiefen und oft geht es sehr steil hoch und eben so steil wieder ab. 

 

Ich arbeite immer noch in der Plastik Recycling Firma von 'Himalayan Life' und bin hauptsächlich für 

die Produktion und die Lehrwerkstatt verantwortlich. Aus meiner Sicht haben wir in der Produktion 

von recycelten Pellets enorme Fortschritte gemacht. Meistens muss ich allerdings einen oder zwei 

Schritte zurücktreten um diese auch zu erkennen und nicht an dem zu verzweifeln was noch nicht so 

super läuft.  

Seit 2013 produziert 'Himalayan Life plastic' recycelte 

Pellets, was Kontext los erst mal sehr banal klingt, 

wenn man aber genauer hinschaut die eine oder 

andere 'Challenge' und Besonderheit in sich birgt. 

Ohne besondere Erfahrung oder Vorkenntnis hat 

Daniel Bürgi (der Gründer von 'Himalayan Life') die 

Herausforderung angenommen und die Maschinen 

für die Firma eingekauft und aufgestellt. Seit dem sind 

wir mit 'learning by doing' daran, die Geheimnisse von 

Plastik Recycling zu erforschen, und das mit gutem 

Erfolg:  

Aktuell produzieren wir pro Monat um die 50 Tonnen 

recyceltes Material, was ungefähr 2.5 Millionen 

Flaschen entspricht. Unser Produkt wird wieder für die Flaschenherstellung verwendet, was im PET-

Recycling ungefähr der Champions-League entspricht. Ausserdem sind wir hier in Pokhara, was 

wirtschaftlich und geografisch betrachtet ganz offen gesagt am A.... der Welt ist. Entsprechend 

schwierig ist die Beschaffung von Ersatzteilen, Rohmaterial und Absatzmärkten. Dazu kommt, dass 

wir ein Sozialunternehmen sind und derzeit ca. 50 Mitarbeiter bei uns beschäftigen. Viele unserer 

Mitarbeiter haben nur eine sehr geringe oder gar keine Schulbildung. Zusätzlich haben wir 

mittlerweile 13 Lehrling und Junior-Mitarbeiter, die auf der Strasse aufgewachsen sind. Wie gesagt, 

wir haben einige Besonderheiten und Herausforderungen.  

Deepak der gerade im Pelletizer arbeitet
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Manchmal machen mich Kleinigkeiten wahnsinnig, wie zum Beispiel wenn es einfach unmöglich 

erscheint unseren Mitarbeitern beizubringen, dass man mit Metallbohrern keine Löcher in Beton 

bohren sollte; oder dass man Wasserleitungen, die ein Leck haben, möglichst schnell reparieren 

sollte statt dem Leck Tage lang beim Tropfen zuzugucken.  

Aber auf der anderen Seite erfüllt es mich mit Freude wenn ich sehe, dass wir so vielen Leuten und 

Familien helfen könne; wenn ich Ayub (einer von unseren "Streetboys") dabei zugucke, wie er mit 

unserem kleinen Lastwagen über den Hof kutschiert; wenn ich miterlebe, wie viel wir inzwischen 

produzieren und verkaufen können. 

 

Eine unserer grossen Herausforderungen ist die 

Förderung unserer Mitarbeiter. Wie können wir 

unsere Mitarbeiter in verantwortlichen 

Positionen darin stärken, ihre Verantwortung 

tatsächlich wahrzunehmen und selbstständig zu 

arbeiten? 

Das ist ein Prozess der sehr viel Zeit, Kraft und 

Ausdauer braucht. 

 

 

 

Unsere Lehrwerkstatt läuft mittlerweile seit etwa drei Jahren und zur Zeit ist die zweite Runde an 

Lehrlingen voll am Laufen. Auch im Bereich der Lehrwerkstatt war sehr viel 'Versuch und Irrtum'.  

Ich glaube, dass wir jetzt ein ziemlich gutes einjähriges Programm zusammen gestellt haben.  

Ein Programm, das für unsere Lehrlinge, die zum Teil nicht lesen, schreiben und rechnen können, 

sehr passend ist. Unser Programm beinhaltet das Reinschnuppern 

in verschiedene Berufsgruppen (Elektriker, Metallbearbeitung, 

Schreiner und Sanitär), einen Mathe-Grundkurs und, seit einigen 

Tagen, auch einen Nepali-Grundkurs um Lesen und Schreiben zu 

lernen. Die Jungs lieben es neue Sachen zu lernen und sind mächtig 

stolz, wenn es ihnen gelingt.  

 

Im Moment fällt es mir oft schwer das Positive zu sehen und mich 

nicht von den Dingen die nicht gut laufen runterziehen zu lassen.  

Die kulturellen und sprachlichen Barrieren machen mir nach wie vor 

zu schaffen.  

Trotzdem bin ich froh, ein Teil von 'Himalayan Life' zu sein und hier 

in Nepal zu leben und zu arbeiten. 

 

Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure vielfältige Unterstützung. 

 

Matthias 
 

'Himalayan Life' ist ein wohltätiger Verein und ist von Spendengeldern abhängig. Da wir eine kleine 

Organisation sind fliesst das Geld zu 100% direkt in die Projekte. Mehr Infos über 'Himalayan Life' 

und die verschiedenen Projekte in die wir involviert sind findet ihr auf http://www.himalayanlife.net 

oder ihr könnt direkt an mich schreiben. 

Mitarbeitertraining im Bereich Ordnung am Arbeitsplatz


