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Nach dem Gottesdienst 

 

 
 Dankbar sind wir, dass wir … 
 … so eine gesegnete 1. 

Einsatzzeit hatten 
… gut in Deutschland 

angekommen sind 

 
  Bitte betet mit…  
 …dass Selbsthilfegruppen, wie 

die von Ram Kumar auch 
weiterhin die Lebenssituation 
vieler verbessern 

… dass Gott auch weiterhin in den 
Menschen, die wir kennen-
lernen durften, wirkt 

…dass es bald Wahlen geben kann 
(noch immer steht nichts fest!) 

… dass wir Eltern werden dürfen 
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Oder weiter wie bisher 
  

 

„Du bist unsere Lehrerin und dadurch unsere Mentorin. Sag mir doch, was du 
dazu denkst!“ (Tina berichtet) 
Das war der Satz einer meiner Englisch- ‚Schüler‘, der gerne von mir wissen 
wollte, was ich darüber denke, dass sein Sohn eine Frau aus der untersten Kaste 
heiraten wollte.  
Auch wenn das hinduistische Kastensystem offiziell schon seit Jahrzehnten 
abgeschafft ist, so ist es im Denken noch tief verankert. Die meisten Nepalis 
erkennen schon am Namen oder am Aussehen ihrer Landsleute, wer zu einer 
angesehenen hohen Kaste gehört und wer aus einer unteren und damit schlecht 
gestellten Kaste kommt.  
Noch dazu kommt, dass Ehen in Nepal eigentlich arrangiert werden! 

Gespräche, in denen meine Schüler mich um meinen Rat fragten, gab es immer 
wieder im Englischunterricht. So wurde aus manch einer Stunde fast ein 
seelsorgerliches Gespräch. Ich konnte richtig spüren wie 
die Beziehungen mit meinen Schülern immer enger 
wurden. Ich wurde oft von ihnen ‚Guru Ama‘ genannt. 
‚Guru‘ bedeutet auf Nepali einfach Lehrer (ohne 
hinduistischen Hintergrund) und ‚Ama‘ – ihr könnt es 
euch schon denken – heißt Mutter. 
 

„Ulli, du bringst wirklich gute Veränderungen ein!“… (Ulli berichtet) 
…Sagte mir neulich einer meiner Kollegen. Auch wenn ich manches Mal Dinge 
anders gemacht hätte, so wusste ich von Anfang an, dass ich zuerst mal die 
Arbeitsweise von INF kennenlernen musste, um eventuell nach einiger Zeit auch 
mal Änderungsvorschläge einzubringen. Entwicklungszusammenarbeit kann nur 
erfolgreich und nachhaltig sein, wenn sie gemeinsam mit den Einheimischen 
geschieht. Manchmal war es herausfordernd, nicht gleich 
meine eigenen Ideen einzubringen. Doch ich würde 
sagen: Es hat sich wirklich gelohnt zuerst mal das 
Vertrauen aufzubauen, vom dem ich jetzt sehr profitiere. 

Für mich stand in den letzten Wochen z.B. ein 
Projektbesuch an im mit dem Bus 19-Stunden entfernten 
Surkhet. INF unterhält dort ein Leprakrankenhaus und unterstützt viele 
Selbsthilfegruppen in Dörfern.  

Ein Beispiel von verändertem Leben durch solch eine Selbsthilfegruppe: 
Ram Kumar fing an Gemüse anzupflanzen, nachdem INF in 
seiner Selbsthilfegruppe dazu ein Training gegeben hatte. Zu 
Beginn hatte er keine Unterstützung von seiner Familie, 
nicht genug Geld um Saaten zu kaufen und die Bewässerung 
stellte sich als sehr schwierig heraus. Nachdem er hart 
gearbeitet hatte, war sein Anbau sehr ertragreich und seine 
Familienmitglieder wurden dadurch ermutigt und fingen an 
ihm zu helfen. Auch die Leute in seiner Selbsthilfegruppe wurden durch ihn inspiriert. 
Sie tun sich nun zusammen und verkaufen beispielsweise gemeinsam Saaten. 
Dadurch können Ram Kumar und seine Familie und die anderen Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe nicht nur ihr tägliches Leben bestreiten, sondern können das 
Schulgeld für ihre Kinder finanzieren. 
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In Surkhet war ich bei der Leitungssitzung von INF dabei, bei der u.a. Anträge 
für mögliche Geldgeber besprochen wurden. 

Einige andere Highlights waren in der Stadt Nepalgunj, in die wir ja auch 
schon oft gereist sind, mal wieder den INF-Mechanikern bei manchen 
schwierigen Reparaturen mit Rat zur Seite zu stehen und sie zu ermutigen.  

Einige große Geldgeber sagten zu, dass sie auch weiterhin für INF Gelder geben werden. Fast ein 
‚Heimspiel‘ war der Besuch eines Mitarbeiters der deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Geschäftlich 
mal auf Deutsch kommunizieren zu können war eine willkommene Abwechslung! 
 

 

 

 

„Gerade haben wir euch doch noch auf Bildern aus Nepal gesehen. Und jetzt steht ihr hier?!“ 
Ja, das stimmt, wir sind wieder gut in Deutschland gelandet! 

Zwei Jahre Nepal liegen hinter uns. Jahre, in denen wir viel über die Nepali 
Kultur und Nepalesisch lernen durften. Eine Zeit, in der wir uns bei INF mit 
unseren Berufen einbringen konnten und wir ein Teil des Büros, unserer 
Nachbarschaft und unserer Gemeinde waren und wir viele Freundschaften 
schließen durften. Als Gebende sind wir 
gekommen, als Beschenkte gingen wir zurück.  

Auch wenn wir viel an Nepal denken, genießen wir im Moment die vielen 
Vorzüge Deutschlands: Jederzeit Strom zu haben, um z.B. den Backofen 
einzuschalten und das Wasser aus dem Hahn trinken zu können! Ein Auto zu 
haben (in dem man noch dazu stundenlang fahren kann, ohne ein einziges 
Mal eine Hupe zu hören bzw. benutzen zu müssen), am Waldrand zu wohnen und ein gutes 
Gesundheitssystem…  
 

 

 

 

„Wo können wir euch denn mal sehen?“ 
Bis Ende September sind wir nun offiziell im Reisedienst und haben Zeit für Treffen mit euch! Vor allem 
im August und September sind noch einige Termine für Besuche und Präsentationen frei. Gerne dürft 
ihr uns zu euch (und/oder euren Kreisen) einladen. Meldet euch einfach. Wir freuen uns schon! 
 

 

 

 

„Wie geht es dann für euch weiter?“ 
Nach wie vor schlägt unser Herz für die Arbeit von INF in Nepal. INF hätte sehr gerne, dass wir lieber 
früher als später wieder zurückkommen. Auch wir könnten uns das gut vorstellen. Es ist jedoch recht 
wahrscheinlich, dass unser Heimataufenthalt nun länger dauert als Ende September. Wie es dann 
genau weitergeht hängt unter anderem davon ab wie es uns bis dahin geht und ob wir weiterhin genug 
Unterstützung haben… 

Danke, wenn ihr uns weiterhin ermutigt durch eure Gebete, euer Anteil nehmen & eure Finanzen! 

Nun grüßen wir euch herzlich - dieses Mal aus Sinsheim! Bis hoffentlich bald! 
 

 

 

Seid weiterhin ein Segen,  
eure  
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