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Willkommen in Nepal.
Abb. 2
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übersetzten und führten draußen Listen, um
eine faire Reihenfolge einzuhalten.

DER ERSTEN WOCHEN
Wir fuhren oder wanderten für zwei Wochen
von Dorf zu Dorf. Dabei behandelten und
schliefen wir in den Klassenzimmern. Es war
wirklich angenehm, von der Außenwelt abgeschottet zu sein, nur vom Nötigsten zu leben, und entspannte Abende in den Dörfern
zu verbringen, bis dann zu später Stunde der
Abb. 3a

Abb. 3b

Strom ausgeschaltet wurde, die Kerzen heruntergebrannt waren und wir nach den vielen
Behandlungen erschöpft in unsere Schlafsäcke schlupften.
Eine große Freude bereitete uns auch das
tägliche „Dal Bhat“, das nepalesische Nationalgericht. Auf großen silbernen Tellern wird Reis
mit Linsen, Blumenkohl, Spinat und Chutney
serviert, was genüsslich mit den Händen gegessen wird. Erstaunlicherweise mochten wir
unser Dal Bhat auch noch nach vier Wochen
sehr gern, bis diese Freude dann irgendwann
etwas abflachte …

Abb. 4

Tag für Tag lernten wir ein paar nepalesische Floskeln mehr, sodass wir irgendwann
Abb. 3a und b

sogar in der Lage waren, hier und da Patien-
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arztstuhl funktioniert

glauben konnten. Schön waren auch die Mo-

wieder!

mente, wenn sich alle Kinder versammelten
und wir zusammen übten, die Zähne zu putzen
(Abb. 4). Uns allen bereitete es unglaublich viel
Freude, den Leuten mit unserem zahnmedizinischen Wissen enorm helfen zu können. Einige
nahmen stundenlange Fußmärsche auf sich,
weil in der Zeitung über unser Behandlungsangebot berichtet wurde und sich die meisten
Dorfbewohner keinen Zahnarztbesuch in der
Abb. 5
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doch recht dünn wurde. Nachdem uns Kopfschmerzen und Übelkeit plagten, wurden wir
aber mit Kaiserwetter und einem atemberaubendem 360°-Blick belohnt.

CORONA IM ANMARSCH
Zurück von der Wanderung und nach Tagen
ohne Internet, wurden wir von der Entwicklung
rund um Corona überrascht, aber das Leben in
Nepal wurde davon kaum beeinflusst. So
hatten wir noch ein paar letzte Tage,
Abb. 7a

um die aufregenden Wochen

Abb.
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Ab
A
b b 7b
7b

Revue passieren zu lassen.
Abb. 7a bis c

Kurzzeitig bestand Unsicher-

Auf Trekking-Tour umge-

heit, ob wir ohne weiteres das

ben von atemberaubender
Natur.

Land verlassen durften. Doch
auch hier ging unsere Glücksreise weiter: Unser Flug war
der letzte reguläre nach Europa. In Amsterdam angekommen,
waren wir von den Maßnahmen und Ent-

wicklungen, die wir wochenlang nicht mitbekommen hatten, ganz schön verstört …
Abb. 7c

Glücklicherweise haben wir viele schöne
Erinnerungen an die gelungene Famulatur,
von denen wir noch lange zehren werden. Wir
und versuchten uns zu akklimatisieren. Stun-

können wirklich jedem, der auf soetwas Lust

denlang wanderten wir völlig alleine durch den

hat, nur ans Herz legen, sich dafür

Himalaja (Abb. 7).

einzusetzen. Auch bei uns

Je höher wir kamen, desto schwieriger wur-

wird es sicherlich nicht

de es wegen der Minusgrade, erholsame Näch-

das letzte Mal gewesen

te zu erleben. Irgendwann schliefen wir einfach

sein!

in unserer Wandermontur und mit Sturmhaube.
Die Etappe hinauf zum Pass stellte sich als sehr
kräftezehrend heraus und über zehn Stunden
bewegten wir uns in Slow Motion, da die Luft
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