Tempathang – Zwei Jahre nach dem Erdbeben
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Grüne Felder in Tempathang

Sechs Stunden Autofahrt von Kathmandu und einen Tagesmarsch entfernt liegt Tempathang. Eingebettet zwischen grünen Feldern können wir das auf 2200 Meter Höhe gelegene Dorf von weitem erkennen. „Rebuilding of Tempathang“ steht auf dem grossen
Plakat am Dorfeingang geschrieben. Wie in diesem Gebiet Nepals üblich stehen die Hauser verstreut, umgeben von den typischen terrassenförmigen Feldern. Eine mit Feldarbeit
beschäftigte Frau begrüsste uns mit einem freundlichen “Tashi Delek!” (Wir: Martin Lützelschwab, Nicole Saunier, Stefan Notter und Cornelia Pereira Notter). Die Tatsache, dass
anstelle der Häuser überall provisorische Unterkünfte stehen, erinnert an die verheerenden
Erdbeben von 2015! Es dauert eine Weile bis wir das Dorfzentrum erreichen. Vor der
vom Erdbeben stark beschädigten Gompa herrschte schon reges Treiben. Unsere Trekkingcrew, die uns während den letzten Tagen liebevoll umsorgte, richtet unser Lager ein.
Während wir vier auf dem Hinweg die 9-tägige Route über Panch Phokari, den traumhaft
schönen heiligen Seen gewählt haben, sind der Projektleiter Peter Trindler, der Filmemacher Luca Steiner und Sonam Sherpa, der Verantwortliche vor Ort, auf direktem Weg
nach Tempathang aufgestiegen.

Neues frisch bezogenes Haus

Am gleichen Tag besichtigen wir
das erste fertiggestellte Haus! Voller Freude führt uns Norbu Sherpa
und seine Frau durch die Räume
des neuen Heims, welches sie erst
gerade bezogen haben. Die zwei
kleinen Kinder spielen fröhlich auf
dem Vorplatz. Mit diesem Anblick
wird mir einmal mehr bewusst, wie
grundlegend notwendig dieses für
uns so selbstverständliche “Stück
Normalität” ist! Das ganz besonders, als wir die vorherige Behausung der Familie besichtigen, wo
sie zwei Jahre lang trotz Monsun

und kalten Wintermonaten ausharrten. Fast beschämt denke ich an unsere Wohnsituation
in der Schweiz.
Am Abend sind wir zu der Hauseinweihung eingeladen. Es ist schön zu sehen,
dass unser Aufbaukonzept “Hilfe zur
Selbsthilfe” mit diesem ersten fertiggestellten Haus Früchte trägt. Die neuen
Häuser, welche im traditionellen, erdbebensicheren Baustil gebaut werden, sollen den meist jungen Familien und auch
zukünftigen Generationen ein sicheres
Dach über dem Kopf bieten. Zu diesem
Zweck wurden 16 Männer aus dem Dorf
während sechs Wochen im SchulungsProvisorische Unterkunft
zentrum des nepalesischen Architekten
Rabindra Puri ausgebildet. Auf diese Weise
helfen sich die Dorfbewohner unter fachkundiger Anleitung gegenseitig beim Hausbau.
In diesem gemeinschaftlichen Sinne feiern
wir dieses freudige Ereignis zusammen mit
der ganzen Dorfbevölkerung.

Erdbebensichere Bauweise

Die kommenden Tage verbringen wir im
Dorf. Fünf weitere Häuser sind im Bau
und sollten vor dem Monsun dringend
gedeckt werden. Die bereits vor Wochen
bestellten Dachplatten fehlen jedoch
noch. Da das Dorf Tempathang an kein
Strassennetz angebunden ist, müssen die
Steinplatten für die Dächer von Trägern
Besichtigung der Baustelle
ins Dorf transportiert werden. Aber nicht
alle bestellten Platten sind da. Etwas ist dazwischen gekommen.
Aus diesem Grund beschliessen wir, auf unserem Rückweg nach Kathmandu “kurz” beim
Steinbruch vorbeizuschauen. Doch dazu später mehr!
Tempathang ist an kein Stromnetz angeschlossen. Der in China hergestellte Generator
war mehrmals defekt und läuft im Moment
nicht zufriedenstellend. Ersatzteile sind
schwer zu bekommen und schwierig zu transportieren. So tut ein kleiner Notfallgenerator
für dringende Arbeiten seine Dienste.
Innenausbau

Die von Spendern aus der Schweiz mitgebrachte Stichsäge erfreut die Schreiner. So können die vielen kleineren Holzarbeiten mit weniger Zeitaufwand durchgeführt werden.
Beim Ausprobieren und Studieren der
Gebrauchsanweisung vergessen wir die
Zeit. Es wird dunkel und ohne Lampe erfordert es ein wenig Orientierungsgeschick den Weg von der Schreinerei zurück in unser Zeltlager zu finden. Ein
Dorfbewohner, der das beobachtet, erklärt uns, wir sollten die “Main Road”
nehmen. Bloss welcher dieser schmalen,
Frauen verputzen Haus innen

steilen und steinigen Naturwege ist wohl die
Main Road…?
Der Filmemacher Luca Steiner, hat sich
freundlicherweise bereit erklärt, ehrenamtlich einen Dokumentarfilm über das Wiederaufbau-Projekt zu drehen. Während Luca
Steiner verschiedene Dorfvertreter interviewt, werden wir von den Einheimischen in
ihre Unterkünfte zum traditionellen NepaliTea eingeladen.

Schreinerarbeiten

Die herzliche Gastfreundschaft berührt
uns sehr! Unter Plastikplanen an offenen
Feuerstellen wird gekocht, gegessen und
diskutiert. Wir erfahren Geschichten über
Einzelschicksale. Ich versuche mich in
die Situation hineinzuversetzen wie es
sich wohl anfühlt, wenn man im wahrsten
Sinne des Wortes den Boden unter den
Füssen verliert?
Die Rauchentwicklung der offenen Feuer
in den Unterkünften ist nicht nur für uns
Interview mit Dorfbewohner

Besucher ungesund. Deshalb beinhaltet das
Wiederaufbau-Projekt auch den Bau rauchfreier Lehmöfen. Zwei Frauen aus dem
Dorf wurden speziell in diesem Handwerk
durch eine gemeinnützige Organisation –
„Die Ofenmacher e. V.“ - ausgebildet. Dies
verhindert neben Atemwegserkrankungen
auch die Gefahr von Verbrennungen. Da
Besuch bei Einheimischen

auch Kinder früh im Haushalt mithelfen,
sieht man besonders bei Mädchen oft

Rauchfreier Herd

schlimme Verbrennungen. Nachdem sich
die Frauen mit dem Gebrauch der neuen
Lehmöfen vertraut gemacht haben, sind sie
sehr stolz auf ihre neuen Herde.
Bei unseren weiteren Erkundungen der
Baustellen stellen wir mit Erstaunen fest,
was alles von Hand angefertigt werden
muss. Bausteine werden vom Steinmetz mit
dem Meissel von Hand in Form geschlagen.
Danach wiederum werden die Meissel in
der Schmiede von Hand angespitzt!

Steinmetz

Schmiede

Erst jetzt erkennen wir wie viele anstrengende und zeitaufwändige Hintergrundarbeiten
verrichtet werden müssen.
Alles hat ein Ende. So kommt auch für uns
die Zeit des Abschiednehmens. Wir durften
während diesen Tagen viel Schönes, jedoch
auch Sorgen und Nöte mit den Menschen
aus Tempathang teilen. Die jungen Familien mit ihren Kindern sind uns ans Herz
gewachsen. Die alten Menschen aus denen
so viel Erfahrung und Weisheit spricht haben uns tief berührt. Mit vielen guten Wünschen und zahlreichen um die Schultern gelegte Katas (Glücksschals) machten wir uns
zu Fuss auf den Rückweg.
Abschied von Tempathang

Es erfolgte ein steiler Abstieg in
das Dorf Gumpathang wo wir
zur Belustigung der Dorfbewohner mitten auf dem Schulplatz
übernachteten Am nächsten
Morgen wandern wir weiter
nach Bolde, wo bereits zwei geländegängige Fahrzeuge auf uns
warten. Nachdem sechzehn Personen und das ganze Gepäck auf
diese zwei Fahrzeuge verteilt
Lange Fahrt nach Kathmandu
sind, machen wir uns auf den
Weg nach Kathmandu. Aus den geplanten sechs Stunden Autofahrt werden zwölf! Unser
geplanter kurzer Abstecher in den Steinbruch entpuppt sich als endlosdauernde, staubige,
überaus holprige Fahrt über Strassen, die zwischendurch nicht als solche zu erkennen
sind!

Zusammengepfercht mit dem Gepäck auf dem Schoss rattern wir ans
Ende der Welt…! Glücklich schätzen
kann sich, wer im Innern des Wagens
mitfährt. Luca Steiner und zwei weitere Mitfahrer verbringen die ganze
Zeit auf der Ladefläche des Fahrzeugs!
Staubig und durchfroren erreichen
wir den Steinbruch, wo uns der Eigentümer geduldig erwartet. - Zeit
scheint in Nepal eine andere Rolle zu
Besuch im Steinbruch
spielen.
Wir besichtigen den Steinbruch, verhandeln bei Nepali-Tea und kühlen Temperaturen.
Hier wird jede einzelne Dachplatte von Hand angefertigt. Nach langen Diskussionen können wir uns darauf einigen, dass die Platten in den nächsten Wochen geliefert werden.
Gegen Mitternacht kommen wir in unserem Hotel
in Kathmandu an. Nach
zwölf Tagen zum ersten
Mal wieder eine Dusche,
ein weiches Bett, ein WC
zum Sitzen. Was für ein
Privileg! Wer bestimmt
eigentlich in welche Lebenssituation wir hineingeboren werden? Ich
wünsche den Menschen
in Nepal weiterhin viel
Energie beim Wiederaufbau ihrer Existenzen. Sie zeigen uns, dass uns jeder noch so
kleine, mutige Schritt ein Stück vorwärts bringt.
Namaste!
Cornelia Pereira Notter
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