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Als Computer-Lehrer auf dem Dach der Welt
Dominik Düsel unterrichtet als Praktikant der Jürgen-Wahn-Stiftung in Nepal
SOEST � Er habe die kleinen Dinge des Lebens schon vorher zu
schätzen gewusst, erzählt Dominik Düsel. Doch die drei Monate,
die er in Nepal verbrachte, führten ihm noch einmal deutlich vor
Augen, wie groß der Wohlstand
im Heimatland ist und wie wenig dieser Reichtum im Alltag
landläufig wahrgenommen
wird.
Der 25-Jährige half als Praktikant der Jürgen-Wahn-Stiftung im Bergdorf Devighat.
Der Ort liegt nur 70 Kilometer von der Hauptstadt Kathmandu entfernt, ist jedoch
erst in vier Stunden Autofahrt zu erreichen. Dominik
Düsel unterrichtete Schüler
von der vierten bis zur elften
Klasse in Informatik. „Ein guter Botschafter“, würdigt Stiftungs-Vorsitzender
Klaus
Schubert den Einsatz des ITMaster-Studenten mit Wurzeln in Soest. Dominik Düsel
habe viel bewirkt, und zwar
ganz nach dem Prinzip des
Vereins: Hilfe anbieten, ohne
sich aufzudrängen.
Was ihn im ehemaligen Königreich auf dem Dach der
Welt besonders beeindruckt
hat? Der angehende Software-Entwickler muss nicht
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dort ist viel entspannter. Ich

habe gesehen, dass man auch
ohne großen materiellen Besitz glücklich sein kann.“
Was das heißt, merkte der
junge Mann jeden Tag: Kaum
ein Haus sei mit fließendem
Wasser ausgestattet, erzählt
er. Die primitive Toilette befinde sich draußen. Zwar verfügten die Wohnungen über
Strom, doch das Netz breche
ständig zusammen. Auch das
Internet laufe nicht zuverlässig. Und jeden Tag Bhat (Reis)
als Grundnahrungsmittel der
nepalesischen Küche ist sicherlich nicht jedermanns
Sache. Dennoch: Dominik
Düsel ist begeistert vom Land
am Himalaya. Er hat sich fest
vorgenommen, irgendwann
noch einmal zurückzukehren. Dann möchte er unbedingt eine Trekking-Tour unternehmen.
Er habe versucht, die Schulstunden möglichst praktisch
zu gestalten, schildert der 25Jährige, dessen Schwester immer noch gern von ihren Erlebnissen als Praktikantin
der Jürgen-Wahn-Stiftung in
Guatemala erzählt. Der Bruder entschied sich für Nepal,
die heimische Hilfsorganisation unterstützt dort Projekte
in Devighat und Duipipal. Dominik Düsel arbeitete in der
Ranabhuwaneswory Sekun-

dar- Schule und in der Sanskrit-Primarschule. Außerdem
habe er fast jeden Abend Fußball mit den Jugendlichen gespielt, die er als Coach auch
zu einem Turnier begleitet
habe, berichtet er weiter.
Auch Kricket habe auf dem
Programm gestanden. Lebhaft in Erinnerung sind ihm
die Bilder einer Hochzeit, zu
der er eingeladen war, bei
diesem Fest lernte er Rituale
und Traditionen kennen.
„Eine schöne Zeit“, lautet
das Fazit des Praktikanten.
Auf den ersten Blick als Ausländer zu erkennen, sei es
sehr leicht gewesen, Kontakte zu knüpfen. „Die Nepali
sind einfach sehr freundliche
Leute, die Interesse an fremden Kulturen haben“, meint
Dominik Düsel. Einige Tausend Kilometer von zu Hause
entfernt, hat er neue Freunde
gefunden. Fast jeden Tag erhalte er eine Nachricht aus
Asien. Der Stiftung sei es
wichtig, jungen Menschen
die Chance zu gehen, in andere Länder zu gehen, um zu erfahren, wie die Menschen leben, und zwar außerhalb der
touristischen Pfade, so Klaus
Schubert. Mit ihren Berichten tragen die Helfer dazu
bei, die Spenden gut und gezielt einzusetzen. � Köp.

