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Freunde in vier Tagen
Christian Bangert berichtet über Besuch in Nepal und Bangladesch
Zwei Wochen reiste Christian Bangert im März
und April durch Nepal und Bangladesch, um
Projekte von Helping Hands‘ örtlichen Part
nern fotografisch zu dokumentieren und ein
heimische Mitarbeiter in Fotografie zu schu
len. Hier ein Auszug aus seinem Reisebericht:
... Ganga, Aindra und ich reisten jeden Tag
drei bis sechs Stunden, um die Projekte und
Programme in den entlegenen Gebieten Ne
pals zu besuchen. An einem Tag legten wir
allein 140 Kilometer auf Mopeds zurück. Ge
nerell bewegten wir uns mit allem fort, was
man sich vorstellen kann: ob Taxi, Bus, Tem
po (Dreirad mit Motor), Pferdekarren oder
ganz einfach zu Fuß. Auf den Straßen Nepals
wird jede Art der Fortbewegung zum Aben
teuer, da der Verkehr in diesen Breitengraden
sehr spontan, kreativ und prinzipiell mit dem
Einsatz der Hupe verbunden ist.
Die Zeit mit Ganga und Aindra war unbe
schreiblich. Wir hatten so viel Spaß bei un
seren Reisen und wurden, über Entfernung
und Kulturen hinweg, zu Freunden. In vielen
Stunden brachte ich ihnen die Fotografie nä
her. Gerne denke ich daran, wie beide vol
ler Enthusiasmus bald ALLES fotografierten,
um mich dann fleißig zu fragen: „This picture
good? Yes?“

Neben diesem kleinen Fotokurs „in the field“
durfte ich aber vor allem auch Projekte im
Westen Nepals fotografieren und dokumen
tieren. Es war für mich eine unglaublich geni
ale Erfahrung zu erleben, wie die Programme,
die ich bisher nur aus schriftlichen Berichten
und Erzählungen kannte, sich plötzlich vor
mir entfalteten. Besonders wird mir hier ein
Kinderzentrum in Erinnerung bleiben. Wieder
einmal wurde ich gefragt, ob ich mich nicht
kurz vorstellen könnte. Gerade in Kinderzen
tren macht es aber einfach viel mehr Spaß,
mit den Kindern zu singen. Die ungefähr 60
Kinder waren so begeistert und mit so viel
Freude dabei, dass es mich fast umwarf.
Dieses Gefühl hatte ich allerdings direkt im
Anschluss gleich noch mal. Ich dachte, es sei
eine gute Idee, nun, da das Programm vor
bei war, doch noch einige Fotos von Kindern,
die das Zentrum verließen, zu machen. Ich
postierte mich also und da kam auch schon
das erste Kind aus der Tür. Der kleine Junge
sah mich und damit war alles gelaufen, oder
vielmehr: Es kam alles gelaufen. Innerhalb
von Sekunden rollte eine kleine lachende und
hüpfende Kinderlawine auf mich zu. Wie ge
sagt, das warf mich fast um, doch dieses Mal
wortwörtlich.

Kurzmeldungen
Taifun auf den Philippinen: Update
Einige Monate ist es her, dass die Phil
ippinen von Taifun Haiyan heimgesucht
wurden; 13 Millionen Menschen waren
davon betroffen. Helping Hands‘ örtlicher
Partner half tausenden von Menschen in
zwölf Dörfern mit Soforthilfe (Lebensmit
tel, Wasser, medizinische Hilfe), Hygiene
programmen und Wasserfiltern (siehe
Bild: Verteilung von Filtern und Eimern).
Außerdem erhielten 81 Fischer das nötige
Zubehör, um wieder fischen zu können;
auch 81 neue Fischerboote werden ge
baut. Weiterhin wird im Juni an 100 Bau
ern Saatgut und Setzlinge verteilt; auch
geplant ist der Bau von Unterkünften und
Wiederaufbau oder Reparatur von Schul
gebäuden. Lesen Sie mehr ...

Lesen Sie den gesamten Bericht ...

WANTED: Ehrenamtliche Mitarbeiter
mit Spezial-Fähigkeiten
Wir suchen ehrenamtliche Helfer für fol
gende (teils einmalige) Aktionen:
Eine Person, die eine Facebook-Präsenz
für die Shadow Riders einrichten kann,
ggfs. auch für Helping Hands allgemein!
Eine Person, die sich mit Videobearbeitung auskennt und bereit wäre, ab und zu
(1–2 pro Jahr) Videos für uns zu schneiden!
Eine Person, die englische Videos mit
deutschen Untertiteln versehen kann!
Interessiert? Dann melde dich bei uns!
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