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Die Vorbereitung in Deutschland
Nach unserer Bewerbung, den Auswahlgesprächen und einem ersten lockeren Kennenlernabend ging
es  im  Mai  mit  der  Vorbereitung  los.  Insgesamt  waren  vor  unserem  Nepal-Aufenthalt  zwei
Vorbereitungswochenenden zu verschiedenen Themen geplant. Am ersten Wochenende ging es vor
allem um die Zusammenarbeit im Team und kulturelle Do´s and Dont´s. Ich fand es sehr bereichernd,
dass  die  unterschiedlichen  Punkte  von  verschiedenen  HeiSDA  Mitgliedern  und/oder  ehemaligen
Volontären gestaltet wurden, sodass man verschiedene Eindrücke und Meinungen zu hören bekam.
Die Sessions waren meist sehr interaktv (Pantomime, Spiele) und es war gut, sich über verschiedene
Themen Gedanken zu machen. So haben wir zum Beispiel darüber diskutert, was für uns als Gruppe
wichtg  ist  und  wie  wir  uns  in  verschiedenen Situatonen  verhalten  können  (z.B.  Konfikte).  Der
kulturelle Teil  schürte die Vorfreude auf die Zeit in Nepal, die von den Berichten der ehemaligen
Volontäre noch verstärkt wurde. Allgemein herrschte an den beiden Tagen eine lockere und sehr
entspannte  Atmosphäre,  sodass  es  sehr  viel  Spaß  machte  und  wir  uns  auch  untereinander
kennenlernen  konnten.  Leider  waren  bei  diesem  ersten  (für  mich  sehr  wichtgen)
Vorbereitungsseminar nur die Hälfe der letztendlichen Freiwilligen dabei, was sehr schade war.

Beim  zweiten  Wochenende  waren  wir  zum  Glück  vollzählig.  Allerdings  fel  aufgrund  von
Kommunikatonsschwierigkeiten der Erste-Hilfe-Kurs aus, der für einen Tag geplant war und konnte
so  kurzfristg  nicht  nachgeholt  werden.   Dieser  war  im  Nachhinein  nicht  notwendig,  wäre  aber
sicherlich hilfreich für unseren Aufenthalt und auch im Allgemeinen nützlich gewesen. Am Sonntag
hatten wir  dafür  die Möglichkeit,  einen Nepali-rrashkurs zu machen.  Dieser  war sehr  angenehm
gestaltet, doch schwirrten uns nach 2 Stunden schon die Köpfe von so vielen fremden Wörtern (Idee:
vielleicht auf 2 Tage aufeilenn). Es war aber spannend und beruhigend, ein paar Wörter auf Nepali
zu können.

Insgesamt war die Vorbereitung in vielen Aspekten bereichernd und schön. Zum einen konnten wir
uns nach und nach auf  Nepal  einlassen und Wichtges für  unseren Aufenthalt  lernen (allerdings
wurde vieles davon noch einmal in der Trainingswoche von PSD in Nepal wiederholt), andererseits
konnten wir uns als Gruppe besser kennenlernen und zusammen wachsen. 

Ein weiterer wichtger Punkt der Vorbereitung war natürlich auch das Fundraising. Da aufgrund von
zwei Ausfällen Ende Mai  noch nicht endgültg feststand, ob und wie viele Volontäre das Projekt
unterstützen, war der Anfang des Fundraisings etwas beschwerlich. Nach und nach entwickelten wir
dann aber verschiedene Aktonen (Wafelverkauf, Flohmarkt, Kuchenverkauf vor Kirchen,…) die zwar
teilweise  nicht  viele  Spenden  einbrachten,  uns  aber  auf  jeden  Fall  als  Gruppe  mehr
zusammenschweißten. Das alles war nicht immer leichte Arbeit, vor allem wenn bei viel Aufwand
wenig herauskam, doch am Ende hatten wir sogar mehr Geld als nötg beisammen!

Insgesamt sehe ich die Vorbereitung als  einen sehr zentralen und wichtgen Punkt vor so einem
Aufenthalt. Deswegen ist es für die Zukunf wichtg, dass alle Volontäre alle Vorbereitungsseminare
mitbekommen. Vielleicht schaf man es ja sogar,  ein Wochenende gemeinsam wegzufahren, das
stärkt bestmmt die Gruppendynamik und man kann efzienter arbeiten. Wir waren sehr zufrieden



mit der Vorbereitung durch HeiSDA. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle, die uns während
der Vorbereitung begleitet und unterstützt haben!

Vorbereitungswoche in Kathmandu
Nach reichlicher Vorbereitung auf das Projekt von Deutschland aus, folgte eine Woche intensiver
Vorbereitung  in  Nepal.  Dazu  waren  wir  in  einem  Hotel  in  Kathmandu,  im  Stadtteil  Thamel
untergebracht.

Vormittags trafen wir uns in einem unserer  Zimmer zu gemeinsamen Nepali  Unterrichtsstunden,
geleitet von der sehr netten aber auch fordernden Sushila. Dieser begann mit leichten Sätzen wie:
„Der Name meines Freundes ist rhris“ – auf Nepali: „Mero saathi ko nam rhris ho.“ Doch schon nach
den ersten Stunden waren unsere Vokabelhefe seitenweise mit Vokabeln gefüllt. Diese erstreckten
sich von grundlegenden Farben bis hin zu Wörtern die man in einem normalen Sprachkurs nicht
direkt  am Anfang lernt,  für uns aber auf der Baustelle  in unserem Projekt  doch nützlich werden
könnten, wie beispielsweise: Wassertank (paani tanki) oder Ziegelstein (ita). Doch gerade wenn man
dachte, dass der Kopf keine neuen Vokabeln mehr aufnehmen könne, wurde der Unterricht für eine
gemütliche  Teepause  auf  der  Terrasse  unterbrochen.  So  wurden  wir  auch  das  erste  Mal  in  die
nepalesische Kunst der Teepausen eingeführt, durch die uns so mancher Arbeitstag noch erleichtert
werden sollte.

Nachdem  uns  vormittags  von  Sushila  die  nepalesische  Sprache  beigebracht  wurde,  ging  es
nachmittags mit Kulturkunde weiter. Hierbei lernten wir von dem PSD-Mitgründer Bishnu vieles über
die Geschichte und die Gesellschaf Nepals, die sich durch viele Faktoren, wie z.B. dem in vielen
Teilen noch spürbaren Einfuss des Kastensystems, sehr von unserer westlichen unterscheidet. So
darf zwar ofziell niemand mehr aufgrund seiner Kaste diskriminiert werden, es wird aber dennoch
häufg nur innerhalb der eigenen Kaste geheiratet. Als sehr nützlich sollten sich auch die „Dos and
Don’ts“ erweisen. Wir lernten beispielsweise, dass Fußsohlen in Nepal als unrein angesehen werden.
Deshalb darf man damit nicht über Essen, Beine anderer Leute oder Bücher, da diese respektert
werden sollen, steigen. Tut man dies dennoch, gilt es sich zu entschuldigen – egal ob bei Personen
oder Büchern. Als entschuldigende Geste kann man sich hierfür an den Ohrläppchen ziehen während
man „sorry“ sagt.

Nach diesen beiden Lerneinheiten konnten wir den Rest  des Tages damit  verbringen Kathmandu
weiter zu erkunden und noch die letzten Sachen für die kommenden fünf Wochen einzukaufen. 

Einen  weiteren  für  uns  sehr  wichtgen  Teil  der  Vorbereitungswoche  in  Kathmandu  stellte  das
Kennenlernen unseres rounterparts dar: Kritan. Dieser hatte gerade seine High School beendet und
wollte uns nun in unserem Projekt nicht nur durch tatkräfige Mitarbeit auf der Baustelle, sondern
vor allem durch Übersetzen unser Zusammenleben mit der Familie und der ganzen Dorfgemeinde
erleichtern. Um uns schon einmal vor unserer gemeinsamen bevorstehenden Zeit in Naya Bazaar ein
wenig kennenzulernen, begleitete er uns in Kathmandu noch auf einen Ausfug zu einem großen
Tempelkomplex  namens  Swayambhunath,  der  wegen  der  vielen  Afen  bei  Touristen  besser  als
Monkey Temple bekannt ist.

Auch  wenn  die  Kultureinheiten  teilweise  ein  wenig  zu  monoton  und  die  Nepalistunden trocken
waren,  fühlten  wir  uns  nach  dieser  Woche  inhaltlicher  Vorbereitung  und  Eingewöhnung  an  die
nepalesische  Kultur  schon  gut  vorbereitet  auf  das,  wofür  wir  eigentlich  nach  Nepal  gekommen
waren: unser Projekt in Naya Bazaar.



Bau eines vielseitg nutzbaren Gemeinschafshauses für die lokale 
Fraueninitatve in Lapsibote,i Ilam
Unser  Projekteinsatz  fndet  im  Osten  Nepals  im  Distrikt  Ilam  statt.  In  dem  Dorf  Lapsibote
unterstützen  wir  die  lokale  Fraueninitatve  „Shantdip  Women’s  Group“  bei  dem  Bau  eines
Gemeinschafshauses.  Der  Bau  des  Gemeinschafshauses  schenkt  den  Frauen  einen  Ort  für  ihr
Wirken  und  erfüllt  gleichzeitg  die  Funkton  eines  Lagerhauses.  Beim  gesamten  Bau  des  Hauses
beteiligten sich viele Familien des Dorfes sowie wir sechs Freiwilligen aus Heidelberg – eine wahre
Gemeinschafsarbeit!

Hier ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeitsroutne: Nach dem allmorgendlichen Dal Bhaat –
Reis mit Linsen und verschiedenem Gemüse - geht es für uns gestärkt auf die Baustelle. Auf dem Weg
werden  alle  benötgten  Arbeitsutensilien  mitgenommen,  bevor  es  mit  der  Arbeit  auf  dem  Bau
losgehen kann. Fast jeden Tag gibt es etwas anderes zu tun und wir packen kräfig mit an: vom Steine
und Sand schleppen, über Löcher für die Ecksäulen buddeln, bis hin zum Maurern und Verputzen. Bis
zur Teepause um 12 Uhr sind wir meistens schon gut durchgeschwitzt. Es wird eine kleine Pause
eingelegt,  in  der  allen  Mitarbeitenden dudh  chiya  serviert  wird  -  der  traditonelle  Milchtee  der
Region. Der hohe Zuckeranteil  im Tee gibt uns die nötge Energie bis zur Mittagspause weiter zu
arbeiten. Diese verbringen wir entweder bei unserer Gastamilie oder wir werden zum Essen von
einer anderen Familie eingeladen. Hier werden alle hungrigen Arbeiter eng gedrängt mit lecker Essen
versorgt,  damit  wir  anschließend gesätgt und gut  gelaunt  in  die zweite  Arbeitshälfe des  Tages
starten können. Um 16:30 Uhr werden Schaufeln, Hacken und allerlei sonstge Arbeitsmaterialien mit
dem Wasserschlauch abgespült und zurück in den Schuppen gebracht, wo diese nur darauf warten,
am nächsten Tag wieder von uns abgeholt zu werden.

Die  Arbeitsmethoden  und  Bauweisen  der  Nepalesen  entsprechen  wohl  in  keinster  Weise  den
europäischen  Vorstellungen.  Nur  mit  Flipfops  an  den  Füßen  oder  gar  barfüßig  erscheinen  die
mithelfenden Gemeindemitglieder auf der Baustelle. Moderne technische Geräte gibt es kaum: eine
Schlauchwaage  dient  der  Bestmmung des  Höhenunterschieds  zweier  Punkte  auf  den  tragenden
Säulen des Hauses. Fäden, die von Ecke zu Ecke über den Boden gespannt werden, dienen uns als
Orienterung  für  das  gleichmäßige  Aufüllen  des  Bodens  mit  Steinen.  Bambus  ersetzt  die
herkömmlichen  Baugerüste  aus  Metall.  Unsere  Dorfewohner  nutzen  ihre  lokalen,  verfügbaren
Ressourcen und arbeiten mit den Materialien, die sie zur Hand haben. Jeden Tag haben wir darum
aufs  Neue  über  den  Einfallsreichtum der  Mitarbeiter  und  den  kreatven  Einsatz  verschiedenster
Alltagsgegenstände gestaunt.

Fraueninitatve
Das erbaute Haus dient als Versammlungsgebäude der örtlichen Fraueninitatve. Diese besteht aus
15 verheirateten Frauen und existert schon seit mehr als 10 Jahren. Sie ist ein Tochterverein der
Fraueninitatve des Dorfs Naya Bazaar. In regelmäßigen Abständen trefen sich die Frauen um über
Projekte und Finanzierungen zu sprechen. Der Ort des Trefens war bisher der Hof einer Familie, der
sich  dafür  vor  allem  bei  Regen  nicht  eignete.  Dadurch  wird  das  neue  Gebäude  sowohl  als
Versammlungsraum, als auch als Büro für die Vorsitzende Miroula Tikka verwendet. Des Weiteren
planen  die  Frauen  dort  auch  Saatgut  zu  lagern.  Der  Grund  hierfür  ist,  dass  sie  sich  aktv  für
nachhaltge Landwirtschaf in ihrer Region einsetzen. Ein weiterer großer Teil ihrer Tätgkeit ist die
Vergabe von Mikrokrediten. Hierfür wird regelmäßig von den Mitgliedern Geld eingesammelt. Dieses
wird  anschließend  an  Frauen  und  Familien  in  fnanziellen  Nöten  vergeben.  Das  Prinzip  von
Mikrokrediten  ist  Hilfe  zur  Selbsthilfe.  Durch  die  fnanzielle  Unterstützung soll  den  Begünstgten



ermöglicht werden ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Sobald dieses genug Geld abwirf,
wird das Geld des Kredits wieder an die Fraueninitatve zurückgezahlt. Abschließend lässt sich sagen,
dass die Initatve die Stellung der Frau in der Gemeinde verbessert und sich für Nachhaltgkeit in
einem Gebiet, das von Landwirtschaf geprägt und anhängig ist, einsetzt.

Staatliche Schule von Lapsibote
Lapsibote besitzt eine staatliche Primary-School. In dieser sind 180 Kinder eingeschrieben, die sich
auf sieben Klassen (zwei Vorschulklasse, sowie Klasse 1-5) aufeilen. Von diesen sind täglich etwa
fünfzig Prozent anwesend. Dies ist nicht untypisch für staatliche Schulen in Nepal, obwohl das Land
vor einigen Jahren die Schulpficht eingeführt hat. Die Schule verfügt über je einen Raum pro Klasse,
sowie  über  Toiletten,  ein  romputerraum  und  ein  Lehrerzimmer.  Im  Zuge  unseres  Aufenthalts
besuchten  wir  die  vorgestellte  Schule  dreimal.  Zwei  Tage davon hielten  wir  in  zweier  bis  dreier
Gruppen Englisch Unterricht.  Englisch stellt  eines von vier Hauptächern der  Schule da.  Daneben
werden die Schüler_innen in Nepali, Mathematk und Science unterrichtet (Klasse 1-5). Die Lehrer_i
nnen sind nett und engagiert, jedoch zum Teil nicht pädagogisch ausgebildet. 

Der  Schultag  beginnt  mit  der  nepalesischen  Hymne  und  Aufwärmspielen  auf  Englisch.  Danach
verteilen sich die Kinder auf die Klassenzimmer. Wenn ein Lehrer verhindert ist, hat dies zur Folge,
dass den ganzen Tag über immer eine Klasse keine Aufsichtsperson hat. An den zwei Tagen, in denen
wir Zeit mit  den Kindern verbrachten, wurden wir zunächst  durch die Klassenräume geführt.  Die
kleinen Holztsche mit den Holzbänken und den verschmitzt grinsenden Kindern in blauer Uniform
erinnerte sehr an Bilder von deutschen Schulen in den 50er Jahren. In fast jeder Klasse hatten wir
eine Stunde Zeit mit den Kindern, dabei kamen unsere spontanen Geographie- und Liederstunden
sowohl  bei  den  Kindern,  als  auch  bei  den  Lehrern_innen  sehr  gut  an.  Allgemein  wirkten  die
Schüler_innen sehr wissbegierig und waren bei jeder neuen Idee unsererseits Feuer und Flamme. In
den Pausen wurden wir regelrecht von ihnen umzingelt und es ist erstaunlich zu sehen, wie viele
Kinderhände gleichzeitg eine Hand festhalten können. Während der Mittagspause zeigten sie uns
noch den romputerraum und natürlich wurde im Anschluss noch kurz gemeinsam getanzt, ganz der
nepalesischen Traditon.

Nach diesen zwei Tagen überlegten wir lange, wie wir der Schule helfen können. Schließlich kam
unser Übersetzer auf die Idee ihnen für jedes Klassenzimmer ein Whiteboard zu sponsern, da die
momentanen Tafeln sehr alt  und verdreckt waren. Mit Hilfe von Mohan, einem PSD-Mitarbeiter,
konnten wir der Schule noch vor Abreise sieben Whiteboards bringen. Zum Dank wurden wir ein
weiteres Mal eingeladen. Feierlich wurden uns Blumenkränze um den Hals gelegt und roter Reis auf
die Strn geklebt. Ein letztes Mal sprangen bekannte und fremde Kinder um einen herum. Letztlich
lässt  sich  sagen,  dass  die  Schule  zwar  nicht  über  viele  fnanzielle  Mittel  verfügt,  aber  dennoch
versucht  wird,  auch  durch  die  engagierten  Lehrer_innen,  das  Beste  aus  den  Gegebenheiten  zu
machen.

Kulturelles Leben
Wie beschreibt man das kulturelle Leben eines Dorfes irgendwo im Osten Nepals am bestenn Wo
fängt der kulturelle Einfuss an, wo endet ern Einzelne Aspekte – aus ihrem Kontext gerissen – laufen
Gefahr, zu abstrakt zu wirken. Aus diesen Grund beginne ich ganz simpel: bei unserem Alltag.

Um halb sieben klingelt der Wecker. Wir schälen uns – der eine schneller, der andere langsamer –
aus unseren Schlafsäcken und versorgen unsere nächtlich an der Anzahl zunehmenden Mückenstche



mit Fenistl. Gegen 7 Uhr versammeln wir uns alle im Wohnzimmer und bekommen von Normaya,
einer Schwester unseres Gastvaters, die ebenfalls mit uns wohnt und sich neben der der heiligen
Kühe nun auch unserer kulinarischen Versorgung angenommen hat, das erste Glas „Tatu paani“ des
Tages. Während wir uns die letzte Müdigkeit mit dem heißen Wasser austreiben, wird Tee gekocht.
Serviert mit abgezählten und zu kleinen Haufen gestapelten Keksen genießen wir das mehr Zucker als
Teeblätter enthaltende Heißgetränk, bevor wieder jede/r von uns seiner eigenen Tätgkeit nachgeht.
Während wir also lesen, Rommé spielen oder uns anderweitg die Zeit vertreiben, sind alle Mitglieder
unserer  Gastamilie  bereits  gut  beschäfigt.  Sowohl  der  Vater,  von  Beruf  Nepalilehrer  an  der
staatlichen Schule in Naya Bazaar, als auch Tochter Diksha und Nichte Nisha, machen sich fertg für
die  Schule.  Die  Mädchen tragen beide Schuluniformen und bekommen ihre  Haare ordentlich  zu
Zöpfen gefochten. Auch der Vater wirf sich in Schale: Hemd, Anzughose und Badelatschen bilden
das Berufsoutit seiner Wahl. Mit den Unterrichtsunterlagen und einem kleinen Topf mit Tragehenkel
(nepalesische  Tupperware)  im Gepäck  machen sich  die  drei  auf  den  Weg zur  circa  eine  Stunde
enternten Schule.

Währenddessen machen sich die beiden Schwestern unseres Gastvaters daran, Mais oder Gras zu
ernten,  Wäsche zu  waschen  oder  die  Kühe  zu  füttern.1 Die  Mutter  Nirmala ist  unterdessen mit
anderen Hausarbeiten beschäfigt. 

Für uns heißt es gegen 9 Uhr: zweites Frühstück! Diesmal gibt es Dhal Bhat, quasi Natonalgericht.
Reis mit Linsen, Kartofeln und Gurken oder einem anderen saisonalen Gemüse aus dem ‚Garten‘.
Nepalesen essen ofenbar sehr viel. Jedenfalls wurde unser Nein nach dem ersten Nachschlag nie
akzeptert. Gut gemästet geht es für uns nach dem Essen hoch zur Baustelle.

Of kommt es vor, dass wir von Menschen aus dem Dorf eingeladen werden. Sind wir also nicht zur
zweiten Runde Dhal Bhat des Tages bei unserer Gastamilie, sitzen wir bei Nachbarn zusammen in
der Küche. Meist müssen erst genügend Sitzgelegenheiten in Form von kleinen bunten Hockern aus
Bast aus den Schlafgemächern zusammengetragen werden. Sobald alle sitzen, bekommen wir heiße
Milch, Tee, gerösteten Mais, gekochte Kartofeln oder was sonst eben gerade im Haus ist, angeboten.
Wir unterhalten uns, sofern es uns unsere Nepali-Kenntnisse gestatten oder lächeln uns glücklich und
etwas unsicher an. Auch wenn es keine Kühlschränke, Konservendosen oder Supermärkte um die
Ecke gibt und die meisten Menschen in Lapsibote hauptsächlich von Subsistenzwirtschaf leben 2, ist
in ausnahmslos jedem Haus genug für spontane Gäste. Von der Herzlichkeit und Gastreundschaf
kann sich noch so mancher eine Scheibe abschneiden. 

Wir Volunteers und unser Dolmetscher  Kritan  haben insgesamt drei Zimmer zugeteilt bekommen.
Geschlafen wird auf einfachen Holzbänken mit Decken darauf. Klingt ungemütlicher als es tatsächlich
ist. Die beiden Tanten und die Oma teilen sich ein weiteres Zimmer und der Rest der Familie schläf
vorübergehend gemeinsam im Elternschlafzimmer. Es scheint hier kein großer Wert auf Privatsphäre
gelegt zu werden. Jede/r ist in jedem Haus willkommen und da die meisten Familien hier zwei Kinder
haben, die sich ein Kinderzimmer teilen, hat auch niemand einen Raum für sich. Das scheint hier aber
auch nicht nötg zu sein, da man entweder seiner Tätgkeit nachgeht oder sich über ein Schwätzchen
mit jemandem freut.

1  Zusätzlich zu frischem Gras bekommen die drei Heiligen noch ein Gebräu aus Wasser, Zucker,
Mais und Gras. Mir wurde erklärt, dass sie damit bessere oder mehr Milch geben. Gekocht wird das Futter zwei 
Mal täglich in der kleinen Lehmküche direkt neben dem Kuhstall. Dort werden übrigens auch Roti, Selroti und 
allerlei andere Brotsorten zubereitet.
2  Unsere Gastmutter ist beispielsweise einmal wöchentlich nach Naya Bazaar gelaufen und hat
dort zusätzliche Lebensmittel eingekauf.



Evaluaton
Rückblickend war das Projekt in Nepal erfolgreich und hat zu neuen Erfahrungen und zum kulturellen
Austausch gedient.

Unser Projekt war nicht wie vorher angenommen nur ein Lagerhaus, sondern sollte zusätzlich als ein 
rommunity renter für die lokale Frauenkooperatve dienen, welches von der Dorfgemeinschaf 
schon seit längerem geplant war. Bisher hatten nur die fnanziellen Mittel gefehlt. Neben unseren 
Spenden sind auch zusätzlich Gelder der lokalen Verwaltung in das Projekt gefossen. Sehr positv 
überrascht waren wir Volunteers über die Motvaton der Menschen vor Ort. Fast die gesamte 
Dorfgemeinschaf hat den Bau unterstützt und viele haben persönlich mitgeholfen, besonders an 
Feiertagen. Sowohl Frauen, Männer als auch Kinder halfen wenn sie Zeit hatten. Somit schafen wir 
es auch in der vorgegebenen Zeit das Projekt fertgzustellen. Generell war die Dorfgemeinschaf sehr 
ofen und herzlich. Die Ereignisse, an denen wir nur beim Vorbeigehen zum Tee trinken eingeladen 
wurden oder eine Familie uns Volunteers zum Essen eingeladen haben, werden uns noch lange in 
guter Erinnerung bleiben. Auch mit unserer Gastamilie hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir 
spielten mit den Kindern, halfen im Haushalt und lachten viel gemeinsam. All dies gab uns einen 
guten Einblick in das kulturelle Leben und den Alltag vor Ort. Generell kamen wir sechs Volunteers 
untereinander in der gesamten Zeit sehr gut miteinander klar. Dies führte zu einer harmonischen Zeit
dort und vielen gemeinsamen Erlebnissen. Noch positv anzumerken ist, dass sich PSD während des 
Projektes gut um uns kümmerte und stets ein ofenes Ohr hatte.

Während des Projektes gab es jedoch auch Schwierigkeiten. Durch den Monsun waren die 
Straßenverhältnisse sehr schlecht und Materiallieferungen konnten erst später geliefert werden oder
mussten zu Fuß hertransportert werden. Besonders am Anfang war es für uns Volunteers schwierig 
sich ins Dorf zu integrieren und mit den Menschen zu kommunizieren. Unser rounterpart hat seine 
Aufgabe teilweise nicht ausreichend erfüllt und mehr sich selbst integriert, als als Bindeglied 
zwischen uns und den Menschen dort zu agieren.  Nichtsdestotrotz hatten wir im Allgemeinen ein 
gutes Verhältnis zu unserem rounterpart. Für zukünfige Projekte könnte es dennoch sinnvoll sein, 
die Auswahl desselben genauer zu überprüfen. Eine weitere Schwierigkeit bezüglich des Projektes 
war, dass die endgültgen Volunteers erst sehr spät feststanden. Dadurch war die Zeit zum Sammeln 
der Spendengelder sehr knapp und auch die Vorbereitung der Volunteers auf das Sommerprojekt 
etwas chaotsch. 

Obwohl vieles sehr gut lief, hätten ein paar Sachen verbessert werden können. Die Vorbereitung in 
Deutschland lief etwas unorganisiert ab. Dies lag vor allem am Wechsel auf der Seite der Volunteers, 
jedoch hätten die Trefen efzienter und strukturiert ablaufen können. Außerdem wäre es deutlich 
besser, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass wir kein reines Lagerhaus, sondern auch ein 
rommunity renter bauen. Hier lag der Fehler zwar vermutlich bei unserer Partnerorganisaton PSD, 
jedoch hätten wir nach genaueren Informatonen fragen können. Unser rounterpart war deutlich 
jünger als wir Volunteers und dieser Altersunterschied machte sich häufg bemerkbar. Hier wäre es 
besser, falls es möglich ist, einen rounterpart ungefähr im Alter der Volunteers zu haben. 

Das Projekt in diesem Jahr war abgesehen von ein paar Kleinigkeiten ein voller Erfolg. Wir beendeten 
den Bau und bekamen während unseres Aufenthaltes einen guten Einblick in das kulturelle Leben vor
Ort. Die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, werden uns noch lange in guter Erinnerung 
bleiben. Aus sechs Freiwilligen, die sich kaum kannten, wurden gute Freunde, aus einem Stück Erde 
wurde ein Haus, aus einem Hof und unbekannten Menschen wurde ein zweites Zuhause. Das Projekt 
hat uns Volunteers verändert und hofentlich das Leben der Menschen dort ein Stück besser 
gemacht. 
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