
Mario’s Tagebuch  über die Kurz-Reise 

nach Nepal  nach dem Erdbeben 

 

Donnerstag, 21. Mai 2015 

Pünktlich um 19.10 Uhr hebt die Maschine der DARWIN AIRLINE Richtung Genf ab. Beim Einchecken 

läuft alles wie am Schnürchen – Super, dass ich vorgängig bei der Fluggesellschaft für 60kg Freigepäck 

anstelle der 30kg angefragt und dieses bekommen habe!  So kann ich problemlos die 6 Zelte in 2 

grossen Seesäcken verstauen. Nach 1,5 Std. Aufenthalt geht’s mit der ETIHAD weiter nach Abu Dhabi. 

Ich habe eine 3-er Reihe für mich alleine und schlafe 4 von den 6 Flugstunden göttlich.  

 

Freitag, 22. Mail 2015 

Die 4 Std. auf dem Flughafen Abu Dhabi sind richtig langweilig. Nach etwa 5 Runden im Duty Free 

Areal und einem Cappuccino geht’s endlich Richtung Kathmandu weiter. Die 3-er Reihe bekomme ich 

auch auf diesem Flug. Die ETIHAD ist mir scheinbar gut gesinnt, denn der Flug ist praktisch 

ausgebucht. Nach einem spektakulären Schauspiel mit riesigen Gewitterwolken, die uns mächtig 

durchgeschüttelt haben, landen wir um 16Uhr in Kathmandu. Mein Freund Shree sei „very busy“, 

deshalb holt mich dessen Freund Ranesh ab und bringt mich ins Hotel Moonlight.  

Um 18Uhr kommt Shree ins Hotel und nach einer kurzen Lagebesprechung gehe ich ins Thamel 

Thailändisch essen.  

 

Samstag, 23. Mai 2015 

Um 5.30 Uhr ist Tagwache und nach einem Frühstück in der Lobby – Shanti ist an der Réception und 

freut sich sehr, mich zu sehen – holt mich Shree mit dem Motorrad ab. An der Ringroad beladen wir 

einen kleinen Bus mit Blachen und Zelten. Auf dem Weg nach Dhading-Besi (Bezirkshauptort und 

quasi im Epizentrum des Erdbebens gelegen) entpuppt sich der Bus als Taxi. Immer wieder steigen 

Leute zu und aus. In Dhading gibt’s eine Dhal Bhat-Pause (Nationalgericht aus Reis und Linsen), dann 

wird das Material auf einen 4x4 Lastwagen umgeladen. Wir sind nicht die Einzigen, die vom 

Lastwagen Gebrauch machen und so dauert es 3 Std., bis wir endlich los- bzw. weiterfahren. Die 

Strasse nach Fulkharka kann man eigentlich nicht als solche bezeichnen. Es ist wohl die 

abenteuerlichste Fahrt, die ich je erlebte, und das will doch etwas heissen… wenn man den zum Teil 

bachbettähnlichen Weg betrachtet, würde man nicht glauben, dass dieser von einem Lastwagen 

befahren werden kann. Wir werden 6 Std. lang durchgeschüttelt und der Lastwagen ist mehrere 

Male dem Umkippen nahe. Zu guter Letzt zieht noch ein heftiges Gewitter auf und das letzte steile 

Stück hinauf nach Fulkharka wird es noch so richtig glitschig. Die letzte halbe Stunde bis zu Shrees 

Haus geht’s zu Fuss und in strömendem Regen weiter. Aber wir werden herzlich empfangen und es 

gibt Dhal Bhat. Um ca. 22Uhr legen wir uns in einem Holzschopf schlafen.  

 



Sonntag, 24. Mai 2015 

Frühstücken ist hier nicht üblich. Ich esse 2 Bananen vom Baum und es gibt einen leckeren Masala-

Tea. Nach dem Einrichten unseres Camps mit 2 Zelten (dazu hat es gestern Abend nicht mehr 

gereicht) – Kasi hilft uns dabei – gehen wir, d.h. Shree, Ranesh aus London, Rajan aus Fulkharka und 

ich die völlig zerstörte Sekundarschule besichtigen. Jede der 9 Fraktionen stellt ein Team von ca. 30-

40 Männer und Frauen, das je eine provisorische Hütte als Schulzimmer erstellen werden. Das 

Material dafür wird einzig aus den Ruinen geholt und das alles von Hand, praktisch ohne Werkzeug. 

Das ganze Unterfangen ist auf morgen Montag geplant. Wir diskutieren mit dem Principal, das ist der 

Schulvorsteher, und mit Lehrern über das weitere Vorgehen und den Wiederaufbau.  

Nach dem Besuch von 2 weiteren, kleineren Primarschulhäusern, die ebenfalls zerstört sind und der 

schrecklichen Erkenntnis über das tatsächliche Ausmass dieser Katastrophe kehren wir zurück zu 

Shree’s Haus. Auf der etwa 5-stündigen Tour durch das Dorf haben wir höchstens 4 Häuser gesehen, 

die nahezu unversehrt geblieben sind. Alle anderen sind Ruinen. Bei vielen ist jedoch das Erdgeschoss 

noch einigermassen bewohnbar. Nach der Rückkehr helfen Ranesh und ich einem Nachbarn, einem 

alten Mann, der versucht mit blossen Händen die Trümmer, die auf der Decke des Erdgeschosses 

liegen, wegzuräumen. Nach dem üblichen Dhal Bhat legen wir uns um 21Uhr in unsere Zelte.  

 

Montag, 25. Mai 2015 

Heute starten wir um 7Uhr. Am Vormittag helfen wir in einem Primarschulhaus, mit etwa 100 

Dorfbewohnern die Trümmer wegzuräumen, um Platz zu schaffen für das superprovisorische 

Schulhaus. Es ist harte Arbeit, all diese Steine wegzutragen, aber ein gutes Gefühl und die Stimmung 

ist gut. Es wird viel gelacht! Die Nepali bleiben sich treu, auch in der grössten Not! 

Am Nachmittag besuchen wir noch 2 weitere Dörfer etwa 2 Stunden zu Fuss vom Hauptdorf entfernt. 

Dort leben die Menschen vom Stamm der Gurung, der tiefsten Kaste und somit die ärmsten Leute in 

dieser Region. Und so wie es Gott anscheinend will, hat es diese am schlimmsten getroffen! Haben 

doch die meisten in den anderen Dörfern das Erdgeschoss oder wenigstens einen Raum noch zum 

Leben zur Verfügung, ist hier wirklich alles bis auf die Grundmauern zerstört worden und es sieht aus 

wie nach dem schlimmsten Bombenangriff. Von Hilfsorganisationen ist in unserer Region weit und 

breit nichts zu sehen. Die einzige Hilfe, die diese Leute erhalten haben, sind die paar Säcke Reis von 

Shree. Unterwegs kommen wir an einem Haus oder besser gesagt was davon übrig geblieben ist, 

vorbei, wo drei alte Männer einen provisorischen Unterstand am Bauen sind. Einer davon kann nicht 

gut gehen, ich dachte mir er sei behindert. Als er uns sieht, kommt er auf uns zu. Sein Fuss ist mit 

einem schmutzverklebten Verband umwickelt. Nach dem mühsamen Lösen des Verbandes mit 

Bepanthen-Spray sehen wir, dass zwei Zehen abgehackt sind und der Fuss dem Verfaulen nahe ist. 

Wir geben ihm 1500 Rupien für die Busfahrt nach Kathmandu und brauchen dazu noch viel 

Überredungskunst bis er uns verspricht, in den nächsten Tagen mit seinem Bruder zusammen nach 

Kathmandu zu kommen, um den Fuss operieren zu lassen. Shree wird alles Notwendige mit dem 

Spital für eine Operation organisieren.  

Zurück in Fulkharka werden wir von Kasi und seiner Frau zum Nachtessen eingeladen. Nachdem sich 

ein Gewitter mit Blitz und Donner verzogen hat, kriechen wir in die Zelte. Ein weiterer äusserst 

eindrücklicher Tag ist zu Ende.  



Dienstag, 26. Mai 2015 

Heute ist bereits um 5Uhr Tagwache und es gilt, die Zelte abzubauen und alles für die Rückreise in 

die Hauptstadt zu packen. Um 6Uhr habe ich noch einen Termin bei “Barber Kasi“… Nach der Rasur 

beginnt die grosse Verabschiedung mit Fotos knipsen, herzlichen Umarmungen etc. Wir gehen rund 

½ Stunde zu Fuss um zur Strasse zu gelangen, wo der Local-Bus um 8Uhr nach Dhading Besi abfährt. 

Eine diesmal 5-stündige Schüttlerei beginnt erneut… lediglich unterbrochen durch einen Halt wegen 

eines platten Vorderreifens. Gemessen an einem Erdbeben schätzen wir die Stärke der Eruptionen im 

Bus auf 10,5 auf der Richterskala….Um halb Zwei Uhr kommen wir durchgeschüttelt in Dhading Besi 

an.   

Nach einem kleinen Teller Momos geht’s mit einem Mikro-Bus weiter nach Kathmandu. Auch hier 

gibt es kurz nach der Ortschaft Naubise einen Nothalt. Der Fahrer hat bemerkt, dass ein Reifen etwas 

zu wenig Luft hat, hält an einer Tankstelle an und während des Pumpens zerfetzt der total 

abgefahrene Reifen mit einem riesigen Knall! „No Problem, Sir“ meint der Fahrer und holt das 

Reserverad vom Dach. Dessen Pneu sieht jedoch noch schlimmer aus als der alte. 

Mit vielen Schutzengeln und wenig Verkehr erreichen wir um 17Uhr doch noch unversehrt Nepals 

Hauptstadt. Ranesh, Shree und ich gehen anschliessend im DELIMA GARDEN Restaurant gediegen 

Nachtessen.  

 

Mittwoch, 27. Mai 2015 

Nachdem ich mir ein paar Sandalen gekauft habe – die 33 Grad sind definitiv zu heiss für die 

Trekkingschuhe – treffen wir uns im Büro von Shree. Nun haben wir endlich Zeit zum Geld wechseln. 

Die ganze Zeit über hatte ich meine eigenen 3‘000 Franken, die 20‘000 Franken Spendengeld sowie 

weitere 5‘500 Franken einer Kollegin aus der Schweiz im Rucksack! Da wir uns entschieden haben, 

die 20‘000CHF ( entsprechen 2 Mio. Nepalesische Rupien) für den Wiederaufbau einzusetzen, geht 

Shree mit Ranesh das Geld wechseln und auf das Konto von JOURNEY NEPAL einzahlen, von dieser 

Hilfs-Organisation ist er der Präsident. „We are back in 15 minutes“! Ich setze mich in das sehr 

bequeme Sofa – und erwache 1 ½ Std. später wieder. Ich befürchte schon, dass es mit dem Wechseln 

oder der Überweisung Probleme gab. Eigentlich sollte ich wissen, dass 15 Minuten Nepali-Time auch 

gut 2 Std. dauern können… Es ist zum Glück alles gut gelaufen. Shree entscheidet, dass wir heute 

Nachmittag frei hätten, so werde ich von Ranesh zu seinem Cousin, der Arzt in Kathmandu ist, zu 

einem Chicken Barbeque und Bier eingeladen. Um 19 Uhr lass ich mich von einem Taxi zurück ins 

Hotel fahren.  

 

Donnerstag, 28. Mai 2015 

Ranesh und ich fahren heute nach Dhulikhel, besuchen Dr. Ram und wollen anschliessend noch in der 

Aussenstation Bahunepati einen Augenschein nehmen. Eigentlich wollte Shree auch mit uns fahren, 

aber er erhielt gestern Abend einen Anruf, dass der Mann mit dem halb verfaulten Fuss tatsächlich in 

Kathmandu angekommen sei. Shree ist dann sofort mit ihm ins Spital gegangen, wo sie dem Mann 2 

Zehen komplett amputierten. Der Arzt sagte, dass 3 bis 4 Tage später der ganze Fuss hätte amputiert 

werden müssen.  



In Dhulikhel Hospital hatte Dr. Ram eine Viertelstunde Zeit, mit uns einen Kaffee zu trinken und auch 

Andrea, seine Frau, konnte ich noch kurz begrüssen. Sie haben immer noch sehr viel Arbeit, aber der 

gröbste Stress sei vorbei.  

Ganz schlimm sieht es allerdings in Bahunepati aus, der medizinischen Aussenstation von DHULIKEL 

HOSPITAL, für welche Monika und ich vor 5 Jahren mit unserer Veloreise dorthin 35‘000 Franken 

sammelten. Die Stützmauer ist zu einem grossen Teil weggebrochen und das alte Gebäude dem 

Einstürzen nahe und nicht mehr zu gebrauchen. Zudem ist der Neubau erstens noch nicht fertig und 

zweitens sind praktisch alle Wände sehr stark beschädigt. Obwohl sie das Haus behördlich verfügt 

eigentlich nicht benutzen dürften, haben sie in einem Raum eine provisorische Küche eingerichtet. 

Von einer richtigen Behandlung von Verletzten kann hier nicht die Rede sein. Ein Tisch und zwei 

Stühle im Eingangsbereich bilden den ganzen Behandlungsbereich. Beim ersten grossen Regen wird 

vermutlich der halbe Vorplatz, der tief zerrissenen ist, auf die Strasse hinunter gespült. Mir hat es 

beinahe das Herz zerrissen, als ich all das sah! 

Auch fast alle Privathäuser in der Gegend sind total zerstört.  

So viel Leid, Angst, zusammengebrochene Existenzen u.v.m. sind für uns wohlbehütete Schweizer 

kaum vorstellbar. Mental zwar sehr aufgewühlt, aber doch mit einem guten Gefühl, durch unsere 

direkte Hilfe ein bisschen Hoffnung und Licht in die dunkle Zeit einiger Nepalesen-Familien bringen zu 

können, reise ich nun wieder zurück in die Schweiz und zu meiner Frau. Wir freuen uns bereits, im 

Oktober gemeinsam erneut nach Nepal reisen und das Projekt fortsetzen zu können.  

 

Maladers, 1.6.15 

 


