Primary School in Namdo
Impressionen vom Schulbesuch 2017

Spielen und Singen mit den Kindergartenkindern

Nach zehntägiger Anreise – davon 6 Tage Fussmarsch - taucht die Schule erst im letzten Augenblick unterhalb des Weges auf! Was für ein Bild! : Willkommensgruss über dem Eingangstor, dann
die auf den Boden aufgezeichneten Glückszeichen. In zwei
Reihen stehen erst die Lehrer, dann, angefangen bei den
Kleinsten, alle Schüler mit Armen voller Katas, Begrüssungsschals. Es ist so berührend, dass uns die Tränen kommen,
mir besonders beim Wiedersehen mit meinem Patensohn
Pema, der als Lehrer in seine Dorfschule zurückgekehrt ist.
Geschmückt mit all den Schals dürfen wir uns im
Lehrerzimmer stärken mit Tee und Bergen von frischen
Rosmarie und Margrit werden von Yangdi und
Kabse (tibetisches Gebäck) aus der Schulküche.
Tashi Wangyal herzlich begrüsst

Inzwischen ist Schulschlusszeit. In Reihen stehen die Kinder nach Klassen geordnet und rezitieren
Gebete und singen Lieder. Einzeln werden sie am Schultor verabschiedet, wieder angefangen bei
den Kleinsten. Schnell sind sie verschwunden. Sie haben zum Teil sehr lange Heimwege. Nun
haben wir Zeit, um uns in den Zelten gemütlich einzurichten – froh, nun nicht mehr jeden Tag alles
zusammenpacken zu müssen, und uns und unsere Kleider mal wieder gründlich waschen zu
können.
Schon am ersten Tag unseres Besuches ist das grosse
Schulfest geplant. Frühmorgens beginnen die
Vorbereitungen. Die eigens von Saldang angeschleppte
Lautsprecheranlage wird ausgiebig getestet. Eltern und
Kinder bringen Holz und Yakdung zum Feuern, ferner
Reis, Gemüse und alles fürs Mittagessen, für das die
Eltern zuständig sind. An erhöhter Position werden

Tische und Stühle eingerichtet für die Honorationen und Sponsoren.
Nach üblicher Manier beginnt das Fest mit zirka einer Stunde Verspätung! Inzwischen hat sich der
Schulhof gefüllt mit der bunten Schar von Zuschauern, den Eltern und Dorfbewohnern. An
Darbietungen haben alle etwas beizutragen von den Kleinsten bis zu den Grössten: Tänze, Lieder,
Sketches, Musik...,
Natürlich gibt es viele Ansprachen, denn es geht eine Ära zu Ende. Der Co-Ordinator (Schulleiter)
Tashi Wangyal tritt sein Amt an jüngere Kräfte ab. Es ist sehr besonders, dass nun seine Schüler in
ihr Dorf zurückgekehrt sind und in diesem letzten Jahr seine Kollegen sind. Sehr eindrücklich sind
ihre ganz persönlichen Darbietungen. Sie bringen ihren Dank für die Unterstützung und langjährige
Begleitung durch den Schulverein und die Sponsoren sehr eindrücklich zum Ausdruck: mit Worten,
traditionellem Gesang, Musik und Tanz, jeder auf seine Art!

Abschied und Ehrung von Tashi Wangyal
durch Sonngard Trindler

eine derDarbietungen der Schüler

Tänze der Eltern

Nach dem offiziellen Schluss finden sich alle (Eltern, Bewohner, Lehrer, Besucher und Kinder )zum
Tanz. Wir versuchen tapfer mitzuhalten, doch einer nach dem andern gibt auf, zu schwierig sind
die Schrittfolgen, obwohl es so einfach aussieht. So überlassen wir die Tanzfläche den Dolpopas.
Die Lieder sind so sanft, dass wir dar ob in unsern Zelten einschlafen.
Am folgenden Morgen haben wir die Möglichkeit den
Unterricht zu besuchen. Unsere mitreisende Zahnärztin aus
Australien, Joanne Richardson, untersucht die Zähne der
Kinder und berät die Lehrer in Sachen Zahnpflege und
Prophylaxe. Das Thema ist äusserst aktuell durch die
Verbreitung von Süssigkeiten und Softdrinks aus China. Die
mitgebrachten Zahnbürsten werden bestaunt und der
Gebrauch erklärt. Am Freitagnachmittag ist schulfrei. Sonngard
Trindler ist durch Sitzungen mit der Schulpflege voll in
Anspruch genommen. Es findet die Wahl der neuen CoOrdinatoren statt. Wir nutzen diese Zeit, um den Lehrern die
Bewundern der ersten eigenen Zahnbürste
mitgebrachten Spiele und Lehrmaterialien zu zeigen, und
einfachheitshalber spielen wir sie gleich. Das gibt es viel zu lachen, Spiel und Spaß überwindet alle
Sprachgrenzen!
Das Engagement und die Freude der jungen Lehrer ist sehr beeindruckend. Ihr Dorf, ihre Kultur,
ihre Schule sind Ihnen ein Anliegen. Sie wollen nun nach dem College im Fern-studium über vier
Jahre den staatlichen Abschluss für den Lehrerberuf erwerben. Das ist im heutigen Nepal sehr
wichtig. Zusätzlich unterstützen sie neben ihrem Job und Studium ihre Eltern auf dem Bauernhof.

Auch die Eltern setzen sich sehr für „ihre“ Schule ein. Sie
helfen bei der Instandhaltung der Gebäude. Kürzlich
wurde eine Schutzmauer rings um das Schulareal gebaut.
Und seit diesem Jahr gibt es für die Kinder Mittagessen,
um ihre Ernährung zu verbessern. Das Kochen wird
abwechslungsweise von den Eltern übernommen.
Unglaubliches leistet der Schulleiter Tashi Wangyal seit
Jahren! Die Lebensbedingungen während der 7 Monat an
Kochen für das Mittagessen der Schüler
der Schule sind sehr einfach und lassen kaum Privatleben
zu! Mit seinem Einsatz und seiner Integrität hat er in den dreizehn Jahren viel zur Entwicklung und
Verankerung der Schule beigetragen.
Das Leben in der Schule ist einerseits geprägt von Disziplin und anderseits von einer unbändigen
Vitalität, von einer Unbedarftheit und Neugier der Kinder.
Am Samstag ist Sonntag in Nepal! Es ist schulfrei! So machen wir uns auf den Weg in den obersten
Ortsteil Rapa! Wir besuchen das sehr alte Felsenkloster, das hoch oben in einem Seitental an der
Felswand klebt. Zwei der jungen Lehrer, die frisch gebackenen Co-Ordinatoren und die Sherpas
Rajkumar und Ganga begleiten uns. Auf dem Weg werden wir immer wieder von den auf den
Feldern arbeitenden Eltern begrüsst, von den Kindern angelacht und angesprochen, sie freuen
sich, ihre Englischkenntnisse anwenden zu können – so gibt es viele kleine Begegnungen am Weg.
Bevor wir in das Seitental gelangen, müssen wir barfuss den Fluss
durchqueren. Der Weg zum Kloster ist gut versteckt. Im Kloster
wartet Choeyng Norbu auf uns. Seine Familie hat dieses Jahr die
Aufgabe das Kloster zu pflegen. Er ist mit seiner kleinen Schwester
am frühen Morgen voraus gegangen, um alles vorzubereiten. Sein
Vater ist Lama, so weiß er viel Interessantes zu erzählen. Der
älteste Teil des Klosters ist über 500 Jahre alt und wird von der
Bevölkerung vor allem im Winter für Rituale und Meditationen
besucht. Ein Lama lebt dann längere Zeit oben. Der Rückweg führt
Choeying Norbu, einer der jungen
an mehreren Mauern mit alten Manisteinen und vielen Stupas
Lehrer in Namdo, zeigt das Kloster
vorbei und verliert sich wieder im Bachbett.
Nun sind wir noch beim Amchi und Lama eingeladen. So klettern wir auf der andern Talseite zu
seiner Klosterschule hoch. Im Hof werden wir mit Tee und Kaffee bewirtet. Sehr beeindruckend ist
seine Kräutersammlung. Hunderte von Säcken liegen kreuz und quer am Boden und in Regalen.
Aber er soll genau wissen, was wo drin ist!
An den verbleibenden Tagen übernimmt Sonngard auf Wunsch der Lehrer „Lehrerfortbildung in
Kurzform“. Sie zeigt an Hand der Bücher „Die kleine Raupe Nimmersatt“ und „Der Schellenursli“
(beide in Englisch) mögliche Einführungs- und Arbeitsformen. Die Kinder machen begeistert mit,
die Kleinen freuen sich besonders übers Basteln des Schmetterlings –die grösseren fiebern mit
dem Schellenursli mit. Das könnte auch im Dolpo spielen. Eigentlich war auch noch
Mathematikunterricht geplant – aber der fand nur noch bruchstückhaft statt, denn immer wieder
kamen Eltern zu Gesprächen und zum Verabschieden.
Der Abschied von unseren Freunden und der gesamten Schulfamilie fällt immer schwer.
Basel + Luzern im Oktober 2017

Margrit Schmied, Rosmarie Hammer

Die beiden neu gewählten Co-Ordinatoren Yungdung und Tsewang , die Tashi Wangyals Amt übernehmen, sowie die 3 jungen
neuen Lehrer –alle fünf aus Namdo

110 Kinder bei der Mittagsmahlzeit und Pema Tsewang bei einer Ansprache
(rechtes Bild)
Unten:
Sonngard Trindler beim Unterricht in der 2. Klasse
Pasang Bhuti und ihr Ehemann Tashi Wangyal, sie werden ab 2018
Gemeinsam die Verantwortung für das Hostel in Kathmandu übernehmen

