Es war 2012, als alles begann. Carsten, Steffen und Karin kamen von einer Trekkingreise um die
Annapurna und den Manaslu zurück und haben für unsere Gruppe einen Bildervortrag gehalten.
Und diese Bilder waren so ganz anders, als erwartet. Voller Farben, Natur und Menschen, Klöstern,
tiefblauem Himmel und natürlich auch den hohen Bergen. Alles andere als nur Steine, Schnee und Eis.
Die Begeisterung war entzündet und die Idee, sowas für Walk-On zu organisieren ließ mich nicht mehr los.
Steffen und Karin konnten als „erfahrene Nepalreisende“ für die Organisation gewonnen werden und so
startete dann im Oktober 2018 eine Gruppe von 10 Walk-On’ler*innen im Flieger von Frankfurt nach
Kathmandu, um auf einem 3-wöchigem Trekking-Trip auf dem Tamang-Heritage Trail ins Langtang-Valley
und schließlich noch zu den Gosainkund-Seen zu wandern.
Von unserer Agentur vor Ort sind wir mit Tagetesgirlanden und einem von Herzen kommenden NAMASTE
begrüßt und auf dem ganzen Trekk rundum aufs Beste betreut worden.
Niru Rai und seine Mannschaft haben wirklich dafür gesorgt, dass es für uns alle ein unvergessliches
Unternehmen werden sollte.
Der ersten Tage in Kathmandu sind wir mit Ankommen und Eintauchen in ein völlig anderes Leben, in ein
Menschengewimmel mit ganz vielen bunten Farben, Geräuschen und Gerüchen, in ein scheinbar wildes
Verkehrschaos ganz ohne Verkehrsschilder, in eine komplett neue kulinarische Welt und in eine Kultur,
die uns sofort gefangen hat, eingetaucht.

Die Fahrt an Tag 3 mit dem Kleinbus an unseren Trekkingstart nach Syabru Besi war ein tagesfüllender
Krimi aus verstopften Straßen, Schlaglöchern, über- und unterspülten Fahrspuren, manchmal auch
weggespülten Fahrspuren, engen Kurven an steilen Bergflanken, Halte- und Kontrollposten von Polizei
und Militär unterwegs und dem Hoffen und Bangen, ob unser Bus das alles auch aushält.
Nur die Fahrzeuge vor uns, die das auch alles irgendwie schafften und der unbeschwert erzählende und
singende Fahrer und Beifahrer haben uns hier geholfen zu glauben, dass wir tatsächlich ankommen. Aber
nur für uns war das ein erstes Abenteuer, für die Nepali ist das ganz normales Reisen…

Am Morgen von Tag 4 , nach einem Frühstück mit
Momos, Omeletts und Tibetischem Brot mit Honig
ging es dann los, die Träger mit unserem Gepäck
auf dem Rücken starteten vorne weg (oh Mann
hatte ich ein schlechtes Gewissen bei dem Anblick
der beladenen jungen Männer, die meine Söhne
hätten sein können!!!) und unser Guide Ganesh
Rai mit uns im langsamen und gemächlichem
Trekkingtempo zum Warmwerden kamen dann
hinterher. Warmlaufen, herausfinden, wie
langsam oder schnell wir in dieser Gegend und der Höhe steigen können war angesagt. Herantasten an
das was die nächsten Tage und Wochen unsere Tätigkeit sein sollte.
So haben wir uns in die für uns neue Landschaft des Tamang-Tals eingelassen. Die Menschen dort haben
uns mit Lächeln und einem „Namaste“ begrüßt, die Kinder sind zuerst vorsichtig näher gekommen dann
neugierig um uns herumgetanzt und haben unsere Herzen erobert.

Die Natur hat uns Stück für Stück täglich mehr
eingenommen. Auf unseren Wegen durch Reisfelder,
Hirse- und Amaranth, Senfterrassen, Obst- und
Pfirsichbäumen, uns unbekannten Kulturpflanzen und
durch Rhododendronwälder sind wir in diese
wundervolle Landschaft immer mehr eingetaucht.
Manimauern und bemalte Kultsteine, Ghumpas oder
Stupas und überall religiöse Symbole am Weg führten
uns so langsam hin zu einer anderen Kultur.

Das vergleichsweise langsame und stetige Laufen, die langsam an uns vorbeiziehende Natur und
Landschaft, der täglich gleich strukturierte Tag haben uns entschleunigt. Momos am Morgen, Tee am
Vormittag, einer Mittagsrast mit nepalesischer Hausmannskost Dal Bhat, und Tee bei Ankommen in der
Lodge am Nachmittag, dann sein „Zimmer“ beziehen und schnell das letzte Licht noch nutzen, um
abendliche Fotos zu machen, bevor wir gegen 18 Uhr ein sehr leckeres Abendessen von unserem Koch
oder der „Lodgehausfrau“ kredenzt bekamen, war unser Tagesablauf.

Dazwischen lagen zwischen 6 und 18 km wunderbarer Weg pro Tag. Dieser führte uns jeden Tag etwas
höher hinauf in die Berge, Akklimatisation und Höhenanpassung inklusive. Schließlich haben wir unseren
ersten (fast) 5000er, den Tzergo Ri mit 4950 müNN bezwungen.
Statt unterm Gipfelkreuz lagen wir uns unter den überall gegenwärtigen bunten Gebetsfähnchen in den
Armen und genossen die Aussicht zurück ins Langtang-Tal.

Der dritte Trekk-Abschnitt hoch hinauf zu den heiligen Gosainkundseen begann mit einer
Hotelübernachtung in dem Örtchen Thulo Syabru.
Mit eigener Dusche und WC im Hotelzimmer fühlten wir uns selig und duftend frisch nach der Benutzung.
Wir waren bereit um die schnell für uns initiierte Benefiz-Party zu Gunsten der Mädchenschule im Dorf
mit einer Aufführung der Schülerinnen und ihrer Lehrerin, unserer Hotelwirtin, mit Musik und Tanz,
bunten Lichtern und Ausgelassenheit als etwas ganz Besonderes zu genießen. Ein unvergesslicher Abend
war das für uns und unsere Crew von Guides, Trägern und Koch, die an diesem Tag auch eine kleine
Erholungspause hatten.
Auf dem Weg zu den heiligen Seen von Gosainkund waren es anfangs
dichte Rhododendronwälder, später lichte Hänge mit vielen
Gemüsefeldern rund um die Dörfer und schließlich in und um
Gosainkund die religiösen Altäre, Manisteine und viele, viele bunte
Gebetsfahnen, die das tägliche Bild entlang des Weges prägten.
Und als Highlight wartete noch der Surya Peak mit seinen 5145
müNN auf uns, den wir mit unserem Guide Ganesh und dem
Chefporter Ganesh gemeinsam bestiegen haben. In dieser Höhe
unterwegs zu sein war eine Herausforderung und ein ganz
besonderes Erlebnis.

Auch hier warteten oben am Gipfel tausende von bunten Gebetsfahnen auf uns, zwischen denen wir das
Gruppenfoto geschossen haben.
So ging unser Treck nach 19 Gehtagen in Sundarijal zu Ende, und ein Kleinbus nahm uns an einem
nepalesischen Freizeitpark in Empfang.
Immer haben uns Ganesh, Thilog, Buddhiray, Robbin, Rudra und die übrigen Männer unserer Crew unser
Gepäck getragen, uns mit heißem Tee und kleinen Stärkungen unterwegs verwöhnt, uns auf die
Besonderheiten am Wegrand hingewiesen und mit einer großartigen Organisation am Etappenende in
unserer Lodge mit sehr leckerem Essen und gemütlichem
Feuer am Ofen zum Tagesausklang für unsere
Entspannung gesorgt.

Wir mussten uns nun von unserer Crew und Helfern und zwischenzeitlich auch liebgewonnenen
Menschen verabschieden. 8 Männer, die uns 19 Tage unsichtbar und wunderbar mit allem versorgt
haben, dass unser Trekk zu so einem großartigen Erlebnis wurde.
Es fühlte sich echt komisch an, sich auf einmal wieder inmitten von so vielen Menschen, in einem Bus, im
Stau auf der Straße nach Kathmandu, mit der Hupe als Kommunikationsmittel, wiederzufinden.
In Gedanken waren wir noch immer in den Bergen in der Natur. Es dauerte etwas, nicht nur mit dem Bus
und unserem Gepäck, sondern auch mit unserem Gefühl, Herz und Verstand in Kathmandu im Hotel
anzukommen.

So, da waren wir schließlich. Das tolle Erlebnis und unser Abenteuer waren fast zu Ende.
Alles war alles planmäßig verlaufen, so konnten wir den Reservetag für Sightseeing in Kathmandu und ein
bisschen Mitbringsel-Shoppen in Thamel nutzen, bevor uns der Flieger wieder nach Frankfurt
zurückbrachte, mit vielen Fotos, Souvenirs und Erinnerungen in unserem Gepäck.

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte!
Die Menschen, die Berge, die Kultur und vieles mehr haben mich so gefesselt und wie ein Virus infiziert,
dass ich mit Walk-On wiederkommen möchte.

Ein weiterer Treck, nun um den Manaslu sollte es sein, in 2020!
Tatsächlich starten werden wir nun endlich im Oktober 2022.
Eigentlich sollte dieser neue Trekk schon im Herbst 2020 stattfinden, aber ein anderer Virus, nämlich
Covid-19 hat dafür gesorgt, dass dies erst in diesem Herbst 2022 möglich sein wird.
Aber was lange währt wird schließlich umso besser und so freuen sich mit mir 9 weitere Nepalbegeisterte
unserer Sektion auf den 21.10.2022, an dem uns der Flieger zu unserem zweiten Nepal-Treck, diesmal um
den Manaslu nach Kathmandu und zu unseren Freunden von der Agentur Adventure Geotrek bringen
wird.

Mit unserer Gruppe helfen wir ein bisschen, den Tourismus vor Ort wieder auf die
Beine zu bringen. In Nepal herrscht nach dem zweijährigen Lockdown große Not.
Die moderne Technik machte es möglich, dass ich mit unserem Guide Ganesh Rai und dem Agenturchef in
Kathmandu Niru Rai stellvertretend für alle übrigen Sherpas unseres Trekks und unserer Agentur per Mail
in Verbindung bleiben konnte. Ein regelmäßiger und vertrauensvoller Austausch auch in der schwierigen
Zeit von Corona zeichnete schließlich ein schlimmes Bild der Lage vor Ort, so dass wir einfach helfen
mussten und dies auch noch immer tun.
Den Menschen wurde für nun fast zwei Jahre durch die Lockdowns und die komplette Abschottung vom
fast wichtigsten Einnahmezweig, dem Tourismus, der Lebensunterhalt abgeschnitten.
Zeitweise war und ist es teilweise immer noch so, dass nicht Covid-19, sondern der pure Hunger die
größte Not in den Dörfern ist.

Wir können noch mehr helfen!
Walk-On hat die Initiative ergriffen und versucht, wenigstens ein bisschen zu helfen. Schon mit ca.
€ 20,-- kann eine Familie im Monat mit Lebensmitteln versorgt werden oder zwei Kinder in die Schule
gehen und dort auch ein gesundes Essen erhalten. So kamen mittlerweile über € 3000,-- zusammen!
Durch den direkten Kontakt konnten wir unsere Hilfe direkt nach Kathmandu überweisen, von wo es
unmittelbar von Herrn Niru Rai an die Menschen in den Heimatdörfern unserer Träger und Crew z.B. als
Lebensmittelunterstützung, als Schulgeld für die Kinder, als Hilfe für dringend erforderliche medizinische
Ausgaben sofort zugutekamen.
Infos zur Hilfsaktion gibt es unter ma.kleemann@gmx.de oder walk-on@alpenverein-darmstadt.de .
Ich sage jetzt schon ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer!

Uns so freuen wir uns auf eine Fortsetzung der Geschichte und auf die Erlebnisse, die noch vor uns liegen.
NAMASTE und viele Grüße von Walk-On an euch alle,
Astrid Kleemann

