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Während in der Großstadt die Probleme der Infrastruktur, des Gebäudebestands, des Stadt-
bildes und der Umweltverschmutzung durch politische Entscheidungen und Prioritäten 
geprägt sind, wurden diese im Umland von der Naturkatastrophe im April 2015 bestimmt. 
Viele Straßen waren vom Erdrutsch beschädigt, gespalten oder mit Felsen überschüttet. 
Einige der wichtigen Trekking-Routen und Grenzübergänge wurden kurz- oder langfristig 
geschlossen. Der Tourismus und Landtransport als Haupteinnahmequelle wurde vielerorts 
unterbrochen. 
Die 2 bis 3- stöckigen Familienwohnhäuser wurden in den Gebieten ums Epizentrum bis 
zu 90% zerstört. Es sind leider nicht nur Gebäude der erdbeben-unsicheren Bauweise zum 
Opfer gefallen, sondern auch viele Menschen, Haustiere und Haushalt. Viele Bauern sind 
von den Bergregionen auf der Suche nach Sicherheit und Unterstützung ins Tal geflohen. 
Gleich nach dem Naturereignis haben schnell viele internationale Organisationen Erste-
Hilfe geleistet. Zur Zeit leben immer noch viele Familien in den damals gelieferten Zelten 
und temporären Unterkünften im Umland von Kathmandu. Nur die Hausaltare blieben 
ganz. Die provisorische Unterkunft von einem neuen einheimischen Bekannten, in dem 
ärmlichen Viertel Bodanath bei Kathmandu, konnte ich besuchen. Sie befand sich gleich 
neben den Notzelten in einer neuen ”Siedlung”. Diese bestand aus einstöckigen Bauten mit 
Betonboden und Ziegelwänden zwischen engen Gassen. Gleich beim Eingang waren die 
gemeinschaftliche Waschstation und Sanitäranlagen. In den Bauten befanden sich jeweils 
ein Zimmer pro Familie. Die Lehmkochstelle lag direkt vor der Eingangstür.
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In den Bergen wurden von unterschiedlichsten Hilfsorganisationen Wellblech und Holz, 
sowie warme Decken, Essen, Medikamente, Wasserfilter geliefert. 
Die meisten Dörfer bestehen heute aus Hütten, die aus Wellblech, Bambus, allen anderen 
möglichen Materialien und Ruinenresten zusammengebaut sind. Es sind zum Glück viele 
Hilfsgüter geflossen und die meisten Familien hatten rechtzeitig ein sicheres Dach über 
dem Kopf, bevor die Regenzeit im Mai/Juni anfing. 
Während meines Aufenthaltes konnte ich mit vielen Einheimischen über die geleistete in-
ternationale Hilfe reden. Alle sprachen ihre tiefste Dankbarkeit für die diese schnelle und 
so nötige Unterstützung aus. 
Viele ausländische Organisationen haben sich mittlerweile schon zurückgezogen. Es sind 
aber immer noch einige, die im Land über längere Zeit bleiben werden und sich darum 
kümmern, den langwierigen Wiederaufbauprozess und die Regierung zu unterstützen.
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An einem Projekt für langfristigere Mitwirkung in einem ärmlichen Bergregion ganz nahe 
beim Epizentrum habe aktiv ich teilgenommen. Das Dorf Nawalpur ist mit einheimischen 
Verkehrsmitteln (auf der Ladefläche von einem kleinen LKW oder auf dem Dach vom 
öffentlichen Bus), ca. 5 Stunden von der Hauptstadt entfernt. 
Das Erdbeben hat tiefe Spuren, Probleme und Trauer hinterlassen. Doch die Nepalesen 
sehen in diesem Unglück und in den engagierten ausländischen Organisationen eine große 
Chance für sich. Viele junge Einheimische haben im Ausland und in Kathmandu studiert 
und nach der Naturkatastrophe zu den Heimatdörfern zurückgefunden, um deren Ver-
wandte und Freunde zu unterstützen. 
In einer engen Kooperation zwischen denen und amerikanischen Freiwilligen wurde ein 
umfassendes Programm über die langfristige Entwicklung der Region mit insgesamt 5-7 
Gemeinden erstellt. 
Das Zeltlager für die Freiwilligen mit improvisierter Küche, Sanitäranlage, gemeinschaftli-
chem Zelt, eigener Wasser-und Stromleitung und fantastischem Ausblick zum Himalaya 
befindet sich auf einem Reisterassenfeld, verpachtet von der Gemeinde. Nach dem Ausbau 
vom dem Camp, wurden ein Agrarcenter und eine Orangerie angelegt. Diese wird zum 
einen für den eigenen Bedarf genutzt. Zum anderen probiert man neue Gemüsesorten (z.B. 
Avocado, Kaffee, Kräuter) einzupflanzen, die in dieser Region noch nicht bekannt sind, bei 
diesem Klima und dieser Erde aber gut wachsen können. 
Eine „Werkstatt“ und ein Lagerraum für eine Ziegelpresse wurden gebaut. Die Maschine 
wurde aus Indien geliefert, wo einige von den Freiwilligen und Einheimischen an einer 
Schulung für ihre Bedienung und für erdbebensicheres Bauen mit gestampfter Erde 
teilgenommen hatten. Die Ziegel werden manuell aus einer Mischung von lokaler Erde, 
Sand und weiteren Materialen gefertigt, zusammengepresst und im Schatten zum Trock-
nen gelegt. Das gibt den Dorfbewohnern die Möglichkeit erdbebensicheres Baumaterial 
zum guten Preis und gleich in ihrer Nähe zu produzieren.
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Von höchster Priorität ist erstmal der Wiederaufbau der Schule, welche sich zur Zeit in 
zwei temporären Gebäuden aus Bambus stattfindet. Erst nachdem diese eingerichtet sind, 
werden auch die privaten Familienhäuser, Versammlungsräume und Tempel nach und nach 
wieder aufgebaut. 
Die Gemeinde erkennt wie entscheidend die Ausbildung und das Lernen von Fremdsprachen 
(Englisch) für die neue Generation ist und sieht darin die wichtigste Aufgabe für das 
Projekt. Lange Zeit hatte man auf die Ziegelpresse gewartet, die wegen den politischen 
Auseinandersetzungen zwischen Nepal und Indien an der Grenze steckengeblieben war. 
Noch länger hatte aber die Genehmigung des Entwurfs für den Schulbau gedauert. Obwohl 
zur Zeit dringend Schulen und öffentliche Einrichtungen gebraucht werden, schafft die 
neue Regierung nicht adäquat zu reagieren und die Anträge zügig zu bearbeiten. Viele 
Projekte müssen lange warten oder werden sogar eingestellt. 
Um die Sprache zu üben, aber auch etwas mehr Vertrauen in den ausländischen Freiwilligen 
zu gewinnen, kommen immer wieder mal die Dorfbewohner in das Camp. Sie schauen sich 
die Anlage an oder verbringen etwas Zeit in der improvisierten Küche um die Feuerstelle. 
Im Gegenzug geben die Freiwilligen Unterricht in der Schule. Sie helfen bei der Arbeit auf 
den Reisfeldern und besuchen die umliegenden Dörfern, um dort über unsere Organisa-
tion zu erzählen oder einfach miteinander mit heißem Chia in der Hand zu reden.
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Zum großen Nationalfest Tihar, Anfang November, versammelten sich die Dorfbewohner in 
unserem Gemeinschaftszelt zum Feiern. Das ist aktuell der größte Gemeinschaftsraum in 
der Gegend. Jeden Abend haben wir Besuch von einem anderen Dorf vom Region 
bekommen. In den Bergen ist das Kastensystem noch stärker spürbar als in der modernen 
Hauptstadt. Jede Siedlung wird von den Angehörigen einer Kaste bewohnt. Unterschied-
liche Kasten dürfen sich auch nicht zum Nationalfest untereinander mischen. 
Tagsüber waren wir in einigen Häusern zu Besuch eingeladen, um an den Zeremonien und 
feierlichem Familienessen teilzunehmen. Es war ein ganz besonderer Moment für beide 
Seiten. Wir hatten noch nie so ein Fest mit so vielen Ritualen, Farben, Blumen und an-
wesenden Göttern gesehen. Die gastfreundlichen Bewohner haben sich sehr gefreut, ihre 
Traditionen vorzustellen. Sie setzten an unsere Stirn farbige Punkte und begrüßten uns mit 
Unmengen an leckerem Essen. 
Andererseits fühlten sie sich äußerst unwohl, uns in ihre „Häusern“ einzuladen, da sie es 
nicht gewohnt sind in solchen Räumen zu leben. Die Wellblechhütten dienen ja als wind-
und regensicheres Schlaf-, Wohnzimmer und als Küche. Die ganze Familie und manchmal 
auch zwei Familien halten sich in einem Raum auf. Die Haustiere schlafen unter der Über-
dachung nebenan und in kalten Tagen drinnen zusammen mit den Hausherren. 
Ich konnte zwei Häuser besichtigen. Trotz den eingeschenkten Mittel hat man sich bemüht, 
die traditionelle Haustypologie zu erhalten. Den Platz vor dem Haus nutzt man als Platz 
zum Trocknen von Getreide oder kurzzeitig als Lagerfläche. Der überdachte Hauseingang 
dient als Empfangsraum für Gäste. Der einzige Innenraum wird zoniert nach Wohn- und 
Schlafbereich, Hausaltar und „Küche“, die aus einem Lehmholzofen und einem Stapel 
Geschirr besteht. Draußen, hinter dem Haus, befindet sich der Stall für die Tiere und der 
Wasserhahn zum Waschen. Nun, bis diese Familien wieder ein anständiges Haus haben, 
wird es noch lange dauern. 
Während meines Aufenthalts im Camp konnte ich beobachten wie stark, produktiv und 
optimistisch eine Kooperation von motivierten Menschen selbst in Krisenzeiten und unter 
schweren Lebens-und Bürokratiebedingungen sein kann. Wenn auch manchmal die Sprach-
barriere und die Kultur-und Mentalitätsunterschiede eine grosse Herausforderung waren, 
konnte man auch mit blossen Händen, wenigen Werkzeugen und Materialien, aber mit viel 
Energie und Ehrgeiz für so eine kurze Zeit schon viel bewegen.
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Zum Ende meiner Nepalreise durfte ich ein Wohnhaus der Mittelschicht in Patan, am Rande 
von Kathmandu, besuchen. Es ist ein Viertel aus modernen Familienhäusern, im erdbeben-
sicheren Betonbau. Das Haus hat keinen Schaden von dem Naturereignis davongetragen. 
Es ist ein typisches schmales Gebäude mit Veranda. Im unteren Stockwerk befindet sich 
direkt beim Eingang das Wohnzimmer, die Sanitäranlage und ein Schlafzimmer. Im zweiten 
Geschoss liegen die weiteren Schlafräume für Eltern und Kinder, Küche, weiteres Bad und 
eine Terrasse. Eine großzügige Dachterrasse bietet einen fantastischen Ausblick zum 
Kathmandutal, zu den Bergen, zu der Wäscheleine und zum Wasserreservoir. Im innen-
liegenden Treppenhaus hängen die Bilder von den Vorfahren und von der Familie 
sowie einige Abbildungen von Göttern und Gurus. Der Hausaltar ist aber im Wohnzimmer. 
Die Einrichtung unterscheidet sich nicht viel von jedem normalen europäischen Haushalt. 
Das Essen ist unwahrscheinlich lecker, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit groß, die 
Gespräche über die großen Pläne und Hoffnungen des Landes nach der Naturkatastrophe 
und den Neuwahlen im vergangenen September sind unendlich.
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Was das Land im Moment am meisten braucht, um sich von den Schaden von dem Erdbeben 
und von der unstabilen Regierung zu erholen, sind sicherlich Projekte für die Sanierung, 
die Instandsetzung und den Erhalt des beschädigten Baubestandes, die Infrastruktur und 
die Umwelt. Doch der Wiederaufbau verlangt viel mehr noch frische Ideen und aktiven 
Einsatz von einheimischen und internationalen Architekten und Ingenieuren für eine neue, 
schnelle, erdbebensichere Bauweise mit lokalen Materialien (wie Bambus, Stroh und Lehm), 
zu erschwinglichen Preisen für eine nachhaltige, bessere Lebensqualität und entsprechend 
den Bedürfnissen der modernen Nepalesen. 
Was das Erdbeben angeht, weiss keiner, wann das nächste große Naturereignis eintreffen 
wird. Naturereignisse waren nun schließlich auch der Grund für die Entstehung der atem-
beraubenden, geheimnisvollen Himalaya-Berge, die Nepalesen und Touristen jeden Tag 
mit Neugier, Stolz und Faszination erfüllen.




