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Morgengebet und Appell an der Schule in Namdo

Die Ankunft an der Primary School in Namdo/Upper Dolpo war ein freudiges
Ereignis! Eingebettet in einer Senke oberhalb des Flusses konnten wir die
erwartungsvollen Kinder und Lehrer von weitem entdecken. „Heaven on Earth:
Dolpo“ steht an der Mauer des Schulhauses geschrieben! Das Tor zum
Schulgebäude war festlich geschmückt. Dahinter warteten alle Schülerinnen und
Schüler, eine lange Gasse bildend auf uns. Jedes einzelne Kind begrüsste uns, indem
es uns (Peter Hauser, Cornelia Pereira Notter, Beat Siegenthaler und Sonngard
Trindler) eine weisse Kata umlegte.
Beim anschliessenden Tee und Gebäck lernten wir das ganze Lehrerteam kennen.
Tashi Wangyal, der Leiter und Co-Ordinator führt diese gut funktionierende Schule
seit Jahren erfolgreich. Einer der Lehrer, Tsewang Gurung hatte vor kurzem das
Amt des Chairmans, also des Präsidenten des Schulkomitees, übernommen – ein
sehr engagierter und beliebter Mitarbeiter, wie wir in den nächsten Tagen immer
wieder feststellten. Trotzdem erschien uns die Wahl nicht ganz unproblematisch, zumal
die Eltern, statt einem Lehrer, eine eher unabhängige Person für dieses Amt wählen
sollten.
Die kommenden Tage verbrachten wir an der Schule. Wir besuchten die 96 Kinder
in ihren Schulklassen und im gut besuchten Kindergarten. Jeder Schultag begann und
endete mit Gebeten und Singen auf dem Schulhof.
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Der Unterricht war für uns sehr interessant. Es
wird viel mehr Wert auf die Gruppe gelegt als bei
uns, wo eher die Individualität betont wird.

Die Kinder lernen Tibetisch, Nepali und Englisch.
Drei verschiedene Sprachen und drei verschiedene
Schriften!
Mit Staunen habe ich festgestellt, wie ausdauernd
und mit wieviel Begeisterung sich schon die ganz
kleinen Kinder konzentrieren können.

Wir führten Lehrer und Kinder in die mitgebrachten
neuen Lernspiele ein.
Wir sangen, tanzten und musizierten mit ihnen.

Während den schulfreien Zeiten spielten wir mit
Tashi Wangyal, den Lehrern und der Krankenschwester Sonam auf dem Schulhof Kubb.

Nach den gemeinsamen Abendessen im
„Lehrerzimmer“ wurde jeweils rege diskutiert, später
gesungen und getanzt.
Die junge, vom Schulverein eingestellte Krankenschwester Sonam Rinzin suchte schon bald nach
unserer Ankunft das Gespräch mit Sonngard
Trindler. Sie stellte den Antrag, obwohl vertraglich anders vereinbart, den Healthpost während der
langen, kalten Wintermonate verlassen zu dürfen.
Während dieser Zeit sind die Schulen geschlossen
und ein Teil der Bevölkerung verbringt die
Wintermonate in tiefer gelegenen Gebieten. Nach
mehreren langen Gesprächen wurde ihrem Antrag
stattgegeben. Einmal da der Healthpost nicht für
Wohnen eingerichtet ist (die Krankenschwestern
schlafen und essen in den Schulen) und zum
anderen, weil kaum zu beurteilen ist, ob eine so
junge Frau die extreme fünfmonatige Einsamkeit
aushalten kann. Leider sind dadurch die Leute,
welche die Wintermonate in den höher gelegenen
Dörfern
verbringen
ohne
medizinische
Versorgung. Ein praktisches Beispiel erlebten wir
in Saldang, als eine Mutter ihren kleinen Sohn zu
ihr brachte. Der Junge war vor Tagen von einer
Leiter gestürzt. Die Wunde am Hinterkopf eiterte
und musste fachgerecht versorgt werden.

Ein weiterer Höhepunkt war das Schulfest, welches
die Lehrer und die Schüler zu unseren Ehren
organisiert hatten. Bereits in der Früh wurde
emsig vorbereitet. Als Sitzgelegenheiten wurden
kurzerhand alle Tische und Bänke aus den
Klassenzimmern in den Hof transportiert.
Langsam trafen die Eltern der Kinder ein.

Anschliessend bedankten sich die Eltern dafür,
dass der Schulverein ihren Kindern Schulbildung
und somit eine bessere Zukunft für die ganze
Familie ermöglicht. Liebevoll wurden uns
Geschenke überreicht. Dieser herzliche, direkte
Kontakt mit den Eltern berührte uns sehr. Später
tanzten die Eltern einen tibetischen Kreistanz.

Trotz der arbeitsreichen Erntezeit besuchten fast
alle Eltern das Schulfest. Die Kinder tanzten für
ihre Eltern und für uns. Sie zeigten tibetische und
nepalesische Volkstänze. Ein fröhliches, buntes
Miteinander.

Gar nicht so einfach zum Mittanzen dieser
Rhythmus …!

Während die Primarschüler im Dorf die erste bis
fünfte Klasse besuchen, wohnen einige der älteren
Geschwister in unserem Hostel in Kathmandu, wo
sie weiterführende Schulen besuchen. Die Situation
nach dem Erdbeben war für Eltern und Kinder sehr
bedrückend, da das Hostel nach den beiden grossen
Beben nicht mehr bewohnbar war. Umso
glücklicher waren alle Beteiligten, als sie nach fast
fünf Monaten Zeltleben in ihr neues Zuhause
umziehen konnten. Die Kommunikation zwischen
den Familien aus dem Upper Dolpo und ihren
Kindern
in
Kathmandu
ist
ohne
ein
funktionierendes Post- und Telefonsystem sehr
schwierig. Auch Besuche sind sehr selten.

Diese sind nur durch mehrere Tage dauernde
Fussmärsche und anschliessende Flugreisen möglich. Dabei müssen über 5200 Meter hohe Pässe
überquert werden.
Wir nutzten das Zusammensein mit den Familien
und fotografierten alle Eltern mit ihren Kindern.
Diese Familienfotos liessen wir später in Kathmandu entwickeln. Auf diese Weise bekam jedes
Kind im Hostel ein aktuelles Foto von seinen
Eltern und Geschwistern. Das Verteilen der Fotos
war auch für uns ein emotionaler Moment.

In Karang waren es die bestellten Bälle, welche
sowohl die Kinder- als auch die Lehrerherzen
erfreuten.

Einige Tage später verliessen wir Namdo und
zogen weiter über Saldang nach Karang, wo wir
eine ähnliche Situation antrafen wie in Namdo.
Wieder waren es die Kinder, die Familiengeschichten und die Einzelschicksale, welche uns
tief berührten.
Im Gegensatz zu Namdo gibt es in Karang siebzehn
Kinder, deren Schulweg so lang ist, dass diese
während der Woche in der Schule wohnen. Die
dortige Krankenschwester Yangdi betreut diese
Kinder liebevoll. Die Anwesenheit einer Frau an
der Schule empfand ich als wertvolle Ergänzung
zu dem vorwiegend aus Männern bestehendem
Lehrerteam. Eine wohltuende mütterliche Präsenz
besonders für die jüngeren Kinder.
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Unsere Zeit im Upper Dolpo verging wie im
Fluge. Das Abschiednehmen von den Kindern,
den Eltern und Lehrern war ein herzberührender
Moment. Diese freundlichen Menschen, welche ihr
tägliches Leben unter solch harten, einfachen
Bedingungen meistern, liessen uns über Themen
wie Bescheidenheit und Demut nachdenken. Uns war
klar: Diese Menschen werden immer einen Platz in
unseren Herzen haben.
Cornelia Pereira Notter
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