
Nepalreise nach Thulo Syapru 

Am 20. Oktober 2018 starteten Sibylle und Oliver, zusammen mit unserem Freund und 
Guide Dorche Tamang, von Kathmandu aus mit einem Jeep in Richtung Langtang 
Nationalpark um das Dorf Thulo Syapru zu 
besuchen. 


Unser Ziel war es u.a. den Einsatz unserer 
Spendengelder für den Wiederaufbau zu 
kontrollieren und weitere Maßnahmen mit den 
Bewohnern abzustimmen.


Wir hatten auch wieder über 30 kg Sachspenden 
(Kinderstiefel, warme Jacken und Hosen, usw.) 
dabei sowie 3.000,00 € in bar um es dort direkt zu 
überreichen.


Auch wollten wir uns vor Ort einen 
Überblick verschaffen wie weit der 
Wiederaufbau von diesem Dorf voran- 
geschritten ist und es den Bewohnern 
ergeht.
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Nach ca. 8 Stunden Fahrt über extrem schlechte und staubige Straßen erreichten wir 
endlich Syaphru Bensi. Dieses Dorf ist noch ca. 3 Std. Fußmarsch von Thulo Syapru 
entfernt.


Bild: Syapru Bensi


Es sind mittlerweile wieder einige Häuser aufgebaut, aber leider gibt es auch noch viele 
beschädigte Häuser.


Erfreulicherweise ist das Haus von unserem 
Guide Dorche fertig und wir dürfen dort 2 
Nächte bleiben bevor wir den Aufstieg nach 
Thulo Syapru beginnen.
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Es hat sich in Syabru Bensi schnell 
herumgesprochen, dass wir da sind 
und Kleidung mitgebracht haben. Somit 
haben wir schon einige Sachen an die 
Kinder in diesem Dorf verteilt.
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Auch unser Freund Nima Tamang 
hat eine warme Jacke bekommen.


Nima arbeitet als Träger und hat 4 
Kinder. 
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Unser Freund Dorche Tamang 
hat von Sepp eine Geldspende 
bekommen.


Vielen Dank Sepp!!!!



Dann machten wir uns auf den Weg nach Thulo Syapru und sind schon sehr gespannt auf 
das neue Haus von Nima. Das Wetter war sehr schön und nach ca. 3 h erreichten wir das 
Dorf und wurden in Nimas Haus eingeladen das unser Verein mit 10.000,00 € finanziert hat.


Nochmals ein großes Dankeschön an alle Unterstützer!!
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Nima und seine Frau mit zwei seiner Kinder

B l i c k v o m 
Wohnzimmer nach 
draußen.


Hinter dem blauen 
Rol l tor möchte 
N i m a e i n e n 
kleinen Coffee-
shop eröffnen.
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Blick in das Wohnzimmer

Das Schlafzimmer der Familie mit

Durchgang zur Küche.



Das Haus hat noch ein Gästezimmer mit 2 
Betten in dem wir übernachten durften…..


Dieses Gästezimmer vermietet Nima um ein 
kleines zusätzliches Einkommen zu erhalten. 
Seine Frau bereitet dann für die Gäste das 
Essen zu.


Außerdem gibt es noch ein Bad mit einer 
Hot-Shower!


Die Rückansicht des Hauses.


�7



Bild oben:


Das 1. OG vom Haus ist 
noch für den Weiterbau 
vorbereitet aber es fehlt das 
Geld. 


Links auf dem Gestell ist 
der Wassertank für die 
Versorgung im Haus.
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Die angrenzenden 
H ä u s e r l i n k s v o n 
N i m a s H a u s s i n d 
s c h o n w e i t e r 
aufgebaut. 


Aber es gibt noch 


viel zu tun……
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Am nächsten Tag besuchten wir Lhakba und seine Familie. Dort haben wir im September 
2015 gezeltet und er und seine Frau haben uns immer sehr leckeres Essen zubereitet. Auch 
dieses Mal gab es Hühnchenfleisch und eine Sherpa-Suppe.


Auch sie haben endlich ein neues Haus und zeigten es uns voller Stolz.
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Lhakba arbei tet a ls  
Schreiner/Zimmerer und 
fertigt Fenster, Möbel 
und Häuser aus Holz. 
L i n k s i s t s e i n e 
„Werkstatt“ zu sehen.


Dieser Familie haben wir 
a u c h e i n e g r ö ß e r e 
Geldspende überreicht, 
da dringend Werkzeug 
benötigt wird um weitere 
Aufträge bearbeiten zu 
können.
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Wir haben leider erfahren müssen, dass die Schule in Thulo Syabru geschlossen hat. Es 
gab nur noch 5 Schulkinder und daher wurde die Schule geschlossen. Deshalb müssen nun 
die Bewohner ihre Kinder nach Syabru Bensi (3 h Fußmarsch einfach) oder nach 
Kathmandu in ein Internat schicken. Das Internat kostet jedoch 1.000,00 $/Jahr. Dafür 
möchten wir nun zukünftig nach Schulpaten suchen die sich an diesen Kosten beteiligen 
möchten.





Bild: Blick von Lhakbas Haus Richtung Thulo Syabru, im Hintergrund sind die 
schneebedeckten Berge von Tibet zu sehen.
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Anschließend haben wir noch eine Wanderung in das Langtang Tal unternommen und 
möchten euch mit den folgenden Bilder einen kleinen Einblick in diese wunderschöne 
Landschaft geben. Diese Tour ist relativ einfach und ohne große Anstiege erreicht man das 
Dorf Kyanjin Gompa auf 3900 Hm am Talende. Dorche und Lhakba haben wir für diese 
Trekkingtour engagiert und bezahlt. 
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Als wir zurück nach Kathmandu 
kamen wurde gerade das 
Lichterfest Tihar gefeiert.
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Vor jedem Geschäft, Restaurant 
und Hotel werden kunstvolle 
Mandalas auf die Straße gemalt 
und mit Blüten verziert.

Fast alle Häuser und 
Straßen werden mit 
L i c h t e r k e t t e n 
geschmückt.
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Wir danken allen Unterstützern unseres Vereins MADATA e.V. und hoffen, dass wir euch mit 
diesen Reisebericht einen Einblick in die Projekte, die wir gemeinsam unterstützen, geben 
konnten. Natürlich würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns bei einen der 
nächsten Reisen begleitet und wir euch das wunderschöne Land und die liebenswerten 
Menschen näher bringen können. Es ist noch viel Engagement und Unterstützung in den 
nächsten Jahren notwendig damit auch diese Menschen lebenswürdige Umstände 
genießen können.


Dezember 2018


Oliver Pfänder

1. Vorstand

 


Anmerkung:

Selbstverständlich wurde auch diese Reise aus eigenen Mitteln von Sibylle und Oliver 
finanziert!
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