Tagebuch Sikkim – 28.9. – 19.10.2017
Donnerstag 28.9.: Zürich – Delhi
Wir treffen unseren Freund Werner in der Swiss-Lounge und gönnen uns noch diverse feine Häppchen.
Um 12.45 Uhr fliegen wir los. Für einmal reisen wir ganz bequem in der Business Class, und ich darf diesen Luxus
des sich-sehr-bequem-Ausbreitens und verwöhnt Werdens zum ersten Mal geniessen!
Der Flug verläuft sehr angenehm. Allerdings bringt der schöne Fensterplatz wenig – der Himmel ist vor allem bedeckt.
Landung in Delhi um Mitternacht. Wir nehmen unsere Gepäckstücke in Empfang und beziehen die Plaza Premium
Lounge für 6 Stunden. Etwas sehr eng für zwei, dieses 120cm-breite Bett... Die Dusche wie immer herrlich!
Freitag 29.9.: Delhi – Bagdogra – Yangsum/Rinchenpong
Da wir durchgecheckt haben, ist das Drop-off im Nu erledigt.
Auf dem Flug nach Bagdogra mit der Air India (11.05-13.10) bleibt die Himalaya-Kette verhangen.
In Bagdogra winkt uns Tseten schon entgegen – stürmische Begrüssung!
Die Fahrt wird arg lange! Auf der Fahrt zu unserer Lodge in der Nähe von Jorethang müssen wir einen Umweg
machen, da die Strasse durch Erdrutsch verschüttet ist. Nach langen 6 Stunden sind wir so richtig durchgeschüttelt
und kommen endlich an! Es ist schon finster. Wir sind todmüde und sinken nach dem Nachtessen in die Betten...
Samstag 30.9.: Rinchenpong – Yuksam
Heute leider Regentag, wechselnd von Niesel zu mittelstark.
In Dentam ist es dann trocken. Die Käserei hat wegen hinduistischen Feiertags geschlossen.
Wir wollen schauen, ob Pemba und Nimkit, die wir hier vor 3 Jahren zusammen mit Anita und Sofia besucht haben,
da sind: Leider nein, doch dafür Pembas Schwester Sonamit und Nimkits Bruder Pema Tsering. Ich freue mich sehr!
Weiter geht‘s nach Pelling, wo wir zu Mittag essen.
Wegen des nassen Wetters fällt die geplante Wanderung ins Wasser...
Unterwegs nach Yuksam passierts: Wir haben einen Platten hinten links gefangen. Bei strömendem Regen und in
Dunkelheit müssen die Männer das Rad wechseln. Zuerst gilt es, den Gepäckraum auszuladen, um an den
Ersatzpneu zu kommen... Beat und Werni haben beim Leuchten geholfen und werden halb-, Tseten und der Fahrer
Ashyang nach dem Radwechsel pudelnass...
Eine Viertelstunde später kommen wir in Yuksam an und steigen bei Tsetens Familienhaus aus, wo Mutter, Bruder mit
Frau und Kind sowie Cousine Pemba (genannt wird sie von allen Chunchun, was „Kleine“ heisst), die mit mir von
Dzongri zurückwandern wird, wohnen. Herzlicher Empfang und Tee!
Es giesst wieder, als wir zur Ejam Recidency gehen. Träger holen unsere diversen schweren Gepäckstücke und
müssen sie über Stock & Stein ca. 150m tragen. Unsere Unterkunft liegt nicht an der Strasse...
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Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich kenne dieses einladende Kleinhotel von 2014 her. Vor dem feinen Znacht gilt es,
unsere Sachen zu trocknen bzw. zum Trocknen auszubreiten...

Sonntag 1.10.: Yuksam
Heute wandern wir mit Tseten in und um Yuksam herum, gehen rauf zur Dubdi Gompa und zum Coronation
Memorial. Yuksam war einst, im 17. Jh, 1. Hauptstadt Sikkims. Hier wurde der 1. König gekrönt (Dynastie Namgyal).

Montag 2.10.: BEGINN DES TREKKINGS: Yuksam 1700hm – Bachen 2700hm
Wir haben herrlich geschlafen! Es hat aufgehört zu regnen.
Von Tsetens Restaurant startet unser Trekking. Die Yaks werden beladen. Eigentlich sind es keine Yaks, sondern
eine Kreuzung zwischen Yak und Kuh: Zo. Yaks wären zu agressiv und könnten nur schwer als Tragtiere verwendet
werden. Trotzdem werde ich die Tiere „Yak“ nennen.
Wir sind: Werner, unser Freund und Guide Tseten, seine Cousine Pemba „Chunchun“, 5 Yaks,1 Yak-Führer: Akula
Bhutia, 1 Koch: Denni Bhutia, 4 Träger/Helfer: Raj Limbu, Aitabir Limbu, Indraman Limbu und Saila Limbu.
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Eingang zum Kanchenjunga-Nationalpark

Stetig geht es bergauf, zwischendurch wieder bergab durch satten Regenwald. Nach der ersten Hängebrücke
betreten wir den Kanchenjunga-Nationalpark, der den ganzen Nordwesten Sikkims einnimmt. Der Himmel ist meist
bewölkt, es bleibt trocken. Zum Teil wandern wir im Dunst. Beat sichtet einige Affen. In Sachen, 2200hm, gibt‘s
Mittagessen: Nudelgemüsesuppe, Puri, Kartoffelcurry, alles frisch zubereitet! Köstlich!
Weiter geht‘s noch 2 Stunden, bis wir unseren Lagerplatz in Bachen auf 2700hm erreichen. Wir sind 1200hm hochund 300hm hinuntergewandert... Ging recht gut. Ich spüre aber das rechte Knie und hab ein Algifor genommen...
Endlich können wir uns im recht breiten 2-er-Zelt einrichten und relaxen. Luftmatratze aufgepumpt, Schlafsack
ausgebreitet... und das Wichtigste: Stirnlampe auf! Unterwegs bin ich mit einem Fuss fast im Schlamm versunken...

Unser „Restaurant- und Koch-Zelt“ (gekocht wird hinter der türkisenen Plane)

Der Regen tropft aufs Zeltdach. Ich schlafe mit Pemba und Beat mit Werni im Zelt. Tseten ist mit der Küchencrew am
Werkeln. Es regnet wieder...
Dienstag 3.10.: Bachen 2700hm – Tshoka 3000hm
Recht gut geschlafen und vermieden, nachts 'links' gehen zu müssen...
Wir schälen uns aus den Schlafsäcken. Die Crew ist natürlich schon lange wach und kocht Pancakes fürs fürstliche
Frühstück.
Um 10 Uhr brechen wir auf. Die heutige Etappe wird nur 2 Stunden dauern.
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Aufräumen vor dem Aufbruch

Die Yaks werden beladen. Damit dies gelingt, muss man sie anbinden.

Manchem steilem Aufstieg folgt ein steiler Abstieg.

In Tshoka, auf 3000hm, hat die Flora geändert, und es ist eindeutig kühler.
Wir beziehen unsere Unterkunft, ein Holzverschlag, und geniessen es, viel Zeit zu haben, um unser bisheriges
Abenteuer Revue passieren zu lassen und Tsetens grosse Gastlichkeit zu geniessen. Eine bessere Fürsorge gibt es
nicht!!!
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Köstliches Abendessen: Suppe, Gemüsereis, grüne Bohnen, köstliche Momos, Poulet. Lange haben wir uns mit
Tseten unterhalten.

Die Küche in Tshoka

Unser Bretterverschlag

Mittwoch. 4.10.: Tshoka 3000hm - Dzongri 4100hm
Leider war die Nacht unruhig... schlecht geschlafen... Dafür heut Morgen blauer Himmel und Traumsicht auf den Mt.
Pandim (ein Sechstausender)!
Jetzt gibt‘s Frühstück! Die heutige Etappe wird happig...

Unsere Yaks und Träger

Steil !

Was für ein Tag! Optimales Wetter! Der Aufstieg WAR happig, aber grossartig!!!
Endlos schöne Rhododendron-Wälder mit weit herunterhängenden Moosen und Flechten und orangefarbenen,
gallerteartigen Baumpilzen, aus denen das Wasser tropft... riesige Douglas-Föhren und Laubbäume, die nach und
nach ausbleiben. Auf 4000hm noch Krüppelföhren, Rhodos und Alpenblumen.
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Alle strahlen wir... (nur Tseten nicht, der weiss, dass wir noch rauf-runter müssen...)

Wir erreichen Dzongri und stärken uns in einer Hütte mit Bier und Tee... Leider müssen wir noch 100hm hochklettern;
sie werden echt happig für mich. Dazu habe ich noch Kopfweh...
Endlich haben auch wir es geschafft! Die Crew ist schon längst oben und hat die Zelte (inkl. „Scheisszelt“) aufgebaut.
Die Stärkung für uns ist bereit – wir brauchen sie!
Wir richten uns im Zelt ein, waschen uns, so gut es geht, und ziehen uns um: Dick eingemummt, Skiunterhosen,
Islandjacke und weitere Schichten; es folgen noch Schal und Kappe...
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Das Nachtessen schmeckt - ausser dem Stew mit getrocknetem Rindfleisch, das Werni verweigert: es schmeckt gar
zu stark (war offensichtlich ein männliches Tier).
Der Himmel ist ganz klar, sodass wir den imposanten Mt. Pandim bestaunen können! Etwas später wird die
Sternenpracht nur durch den aufgehenden Vollmond konkurrenziert. Morgen ist um 4 Tagwache, damit wir bei
Sonnenaufgang den Kanchenjunga erleben können.
Donnerstag, 5.10.: Dzongri 4100hm – Tshoka 3000hm
Tagwache erst um 5: die klare Nacht hat nebliger Feuchtigkeit Platz gemacht, weshalb Tseten uns hat länger schlafen
lassen. Mit einer Tasse Tee im Magen soll es 200hm hinauf auf den Hügel gehen, von wo wir Rundumsicht haben
und hoffentlich den Kanchenjunga sehen werden. Alle haben wir schlecht geschlafen. Ich komme kaum raus aus den
Federn. Beat hat den vielen Knoblauch, der gegen die Höhenkrankheit helfen soll, nicht vertragen und hat
Bauchkrämpfe. Werni hat Kopfweh und Kribbeln in den Fingerspitzen, auch ein Indiz von Höhe.

Auf dem View-Point 4200hm mit Blick auf unser Zeltlager (blaue Punkte)
Wir bekommen Tee und los geht’s mit den Stirnlampen. Mit der Morgendämmerung kommt etwas Licht; trotzdem ist
das Gehen etwas mühsam: Ich bin froh um meine Stöcke!
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Der Kanchenjunga zeigt sich doch noch!

Leider will das Wetter nicht so, wie wir wollen: es ist sehr feucht und zudem bewölkt. Oben warten junge Leute, die
meisten Inder, die wir schon von unterwegs kennen, wie wir aufs Aufklaren. Wir frieren alle... Am Ende steigen die
Meisten etwas zu früh ab: Der Kamchenjunga zeigt sich doch noch kurz, bevor er und der Mt. Pandim erneut von
Nebelschwaden verdeckt werden.
Nach dem Frühstück drücken wir uns alle fest: Verabschiedung von Beat, Werni, Tseten und die Crew. Sie werden
noch 2 weitere Tage auf 5000hm zum Goetcha-La –Pass aufsteigen.

unsere grossartige Crew! Man beachte die goldenen Stiefel –
mit diesen erklimmen die meisten Träger/Helfer/Köche den Himalaya...
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Pemba, unser Träger Saila und ich wandern 4 Stunden wieder zurück nach Tshoka; um 2 Uhr kommen wir an. Ich bin
müde, und die Knie sind es vor allem! Der Abstieg war mühsam und hat die volle Konzentration gefordert. Er ist mir
sehr lange vorgekommen...
Sonne und Wärme!
Waschen, umziehen, Tee und Gebäck zur Stärkung - und ausstrecken auf der Luftmatratze im Holzverschlag!
Pemba bringt das Nachtessen und isst mit mir auf unserer Bretterpodest-Liegemöglichkeit. Zur Solar-Funzel kommen
Kerzen, die eine wunderbare Ambiance zaubern. Wir essen und erinnern uns an die Situations-Komiken der
vergangenen Tage... Da gibt es viel zu lachen. Ein vergnüglicher Abend!
Pemba ist 27 Jahre alt. Sie erklärt mir die Hausgenossen in Yuksam. Sie wohnt mit Tsetens Mutter Pem Doma im
selben Zimmer. Pem Doma ist ursprünglich Lepcha und wurde mit der Heirat Bhutia.
Freitag, 6.10.: Tshoka 3000hm – Yuksam 1700hm
Tagwache um 5.30 Uhr, ein herrlich sonniger Tag! Wir treten unsere letzte Trekking-Etappe nach Yuksam an.
07.30 start in Tshoka, 3000m
08.30 in Bakhim, 2400m
09.00 unten bei Brücke,
10.00 wieder hinauf nach Sachen, 2200m. Hier machen wir eine schöne Pause und ziehen 20min später weiter. Noch
5 km bis Yuksam, das ist ja nicht mehr lange. Vereinzelte Wolken ziehen auf.
Dieser Tag ist ein Genuss! Hätte ich nicht gedacht!!! 😄
13.15 Ankunft in Yuksam. Endlich! Können 5 km so lange sein und ich so ausgelaugt?
Die letzte Stunde wird echt taff: Ich gerate in einen Hungerast. All meine verbliebenen Kraftriegel habe ich den
Männern mitgegeben und ausser Wasser nichts mehr dabei. Pemba hat weder Hunger noch Hungerast...
In Tsetens Restaurant, Pembas Arbeitsstätte übrigens, bekomme ich, was ich mir gewünscht habe und was mein
Körper braucht: schön salzige Nudelgemüsesuppe gefolgt von Gemüsereis.
Da dunkle Wolken aufziehen, machen wir uns gleich auf zur Ejam Recidency. Ich freue mich auf eine gründliche
Dusche. Aber der Geysir in meinem Badezimmer ist defekt. Da ich schon ausgezogen bin, wickle ich mich in ein
Badetuch und rufe vom Gang aus hinunter... Statt Hilfe naht gaffend ein indischer Gast...
Ich hab‘s dann doch noch geschafft! Jetzt liege ich auf dem Bett und staune, dass die Beine so wehtun vom ewigen
Bergabwandern...
Später kommt mich Pemba abholen: Ich bin zum Znacht eingeladen! 😄

Tsetens Schwägerin Tenzing Doma, Tsetens Mutter Pem Doma und Pemba

Samstag, 7.10.: Yuksam – Gangtok/Deorali
Guten Morgen! Habe ich herrlich geschlafen! Draussen lacht die Sonne, und ich höre angenehme Sikkim-Musik und
Vogelgezwitscher. Im Garten ist schon fürs Frühstück aufgedeckt.
Der gestrige Abend bei Tsetens Familie war ganz nach Sikkim-Tradition: Der Gast isst alleine, und die Gastgeber (vor
allem die Hausfrau) isst erst, nachdem der Gast gegessen hat. In der grossen Küche haben wir uns unterhalten, und
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Tshering, die 5- jährige Tochter von Tsetens älterem Bruder, hat versucht, mir die Nepali-Buchstaben näher zu
bringen. Da wurde viel gelacht bei meinem Versuch, die Aussprache zu treffen... Lange habe ich mich mit Tsetens
älterem Bruder, „Jitha“= first born,Tseten Tashi, unterhalten. Er war auch Trekkingführer und hat jetzt einen der
begehrten Governmental Jobs.
Ich bekam eine köstliche Suppe aus fermentierem Spinat, zweierlei Gemüse, Tomaten-Omelette, aufgeschnittene
Gurken, alles aus eigener Scholle!
Um 9 Uhr fahren Pemba und ich mit dem Fahrer Deo Bhutia los und kommen um 16 uhr in Deorali, einem Vorort
Gangtoks, bei Yangchen an. Welch eine Freude, sie wiederzusehen und endlich den 19-monatigen Pewang zu
sehen! Im Haushalt mit wohnt die 22-jährige Phuti, die Tochter des Yak-Führers Akula aus Yuksam. Sie hütet den
kleinen Pewang, wenn Yangchen bei der Arbeit ist (zwischen 10-16 Uhr) und hilft im Haushalt mit. Über Mittag kommt
Yangchen heim, da ihr Büro keine 5 Minuten entfernt im Forest Department liegt. Ich bin sehr erstaunt, dass sie
Pewang noch immer stillt – mit 19 Monaten! Aber da erfahre ich, dass dies in Sikkim so Tradition ist: Man stillt sein
Kind 3 Jahre lang.
Es wird ausgedehnt gekocht. Pemba und Deo fühlen sich ganz daheim. Man merkt die grosse Verbundenheit!
Anfangs fremdelt Pewang etwas; das legt sich aber.
Die Kocherei dauert jeweils recht lange... und ist schnell gegessen! Ich habe mir gewünscht, dass wir zusammen
essen!
Köstliches Bohnengemüse, Reis, Kartoffeln, Poulet. Die frisch gemachte Knoblauch-Chilisauce lasse ich wohlweislich
weg...
Yangchen packt meine Geschenke aus. Am Fotoalbum und der Bernsteinkette hat sie bestimmt am meisten Freude!
Ich dusche noch. Da sie noch keinen Geysir haben, geht das so: Heisswasser aus Kettle in Eimer, kaltes Wasser
dazu, mit Messbecher übergiessen und einseifen... Geht ganz gut!
Gutnacht!

Am heutigen Tag haben Beat und Werni mit Tseten den Goetcha-La bestiegen... Sie sind heute um 2 Uhr
aufgestanden, um bei Sonnenaufgang den Kanchenjunga begrüssen zu können!
Und mir schmerzen die Knie...
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Sonntag, 8.10.: Gangtok/Deorali und Chongey
Den Morgen konnte ich nach dem Frühstück zur Vorbereitung der Sitzungen benutzen. Yangchen ist noch immer im
Spital bei einer Verwandten, die nach der Kaiserschnitt-Geburt mit gutem, gesundem Essen und Besuch umsorgt
werden muss.
Tsetens und Yangchens Wohnung liegt im 2. Stock. Sie ist sehr hübsch; die beiden haben viel gehandwerkt und sie
neu gestrichen sowie dekoriert. Aber sie ist sehr dunkel, da auf der einen Seite der steile Hang und auf der anderen
Seite ein 4-stöckiges Haus ist. Deshalb brennt den ganzen Tag Licht.
Buben spielen auf dem Hof mit einer Eisenstange und mit einem Ball.
Nachts hat es geregnet. aber ab dem Abend rinnt immer irgendwo Wasser aus Rohren, sodass man den Eindruck
hat, es würde regnen..

Yangchen mit Klein-Pewang

Lenny

Yangchen hat unseren Ex-Principal Lenny zum Essen eingeladen. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen und dass
es ihm sehr gut geht. Wir unterhalten uns lange über seine kurze Zeit an der Schule in Delhi, über die POC und über
seine neue Wirkungsstätte, der Taktse International School etwas ausserhalb von Gangtok. Hier verdient er das
Doppelte (und er hätte sogar noch eine Gratisunterkunft nahe bei der Schule gehabt, was ihm aber zu abgelegen war
und er es vorgezogen hat, eine Wohnung im Stadtzentrum zu suchen).
Später haben wir ihn auf der Fahrt nach Chongey bei der MG Marg (= Fussgängerzone Gangtoks) abgesetzt und
noch kurz seine 2-Zi-Wohnung inkl. Küchend Bad besucht, die wirklich nett und hell ist.
Yangchen & Pewang sowie Pemba und Fahrer Deo begleiten mich nach Chongey und bekommen gleich einen ersten
Eindruck unserer Kinder hier... Meine beiden schweren Gepäckstücke werden von je 3 Kindern die Treppen
hochbugstiert, und wir sind sofort umringt von Kindern... Miss we wait for you for so long... 😄 ich ja auch!
Oben im meinem Zimmer steht schon die Fruchtschale und die Thermoskanne mit Heisswasser bereit. Sogleich
werden wir mit Tee und Gebäck verwöhnt. die Junglehrerin Kiki Lepcha kümmert sich ganz reizend um mich!
Es ist ganz wunderbar, wieder hier zu sein!!!

Montag, 9.10.: Chongey
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Blauer Himmel!
Ich bin meistens von den Kindern umringt 😄.
Heute habe ich Sitzung mit unserem CEO Baichung. Es folgen ein langes Gespräch mit unserer neuen Principal, Mrs.
Denkala, die mir mit ihrer offenen und herzlichen Art sehr gut gefällt, Meeting mit ihr und sämtlichen Lehrern sowie
Besuche in den diversen Klassen.
Am Morgen fand der Marathonlauf statt, da darf ich Medaillen verteilen. Pundi holte in ihrer Kategorie den 3. Platz ab
und war stolz wie ein Pfau!!! Seit sie die 1. Klasse repitiert hat, sitzt sie mit Punol, ihrem um 1 Jahr jüngeren Bruder, in
derselben Klasse und lernt jetzt viel besser!
Heute besuche ich die Computerklasse: 15 PC's der Marke uralt, noch ohne Flachbildschirme. Aber das macht nichts,
die PC’s sind ja offline. Die Siebtklässler haben darauf Memory und Schach (Roshni!) gespielt!
Roshni hatte eine riesige Freude an meinem Geschenk, dem Täschchen mit Spiegel, dem Armband und vor allem
dem Silberring!
Vor dem Nachtessen war ich noch im Boy’s Hostel bei Rajesh zum Kaffee.
Es ist 21.30 Uhr und mir fallen die Augen zu: Ich bin heute schon um 5 Uhr aufgestanden, damit ich rechtzeitig zur
Meditation um 5.15 Uhr komme...

Thinley

Nagelkontrolle

Dienstag, 10.10.: Chongey
Es hat nachts und auch tagsüber zeitweise monsunartig geschüttet, weshalb ich bis 7 Uhr liegenblieb und die
Frühmeditation ausliess...
Heute mache ich etliche Klassenbesuche und habe mit unserer neuen Principal Mrs. Denkala ein langes vertrauliches
Gespräch bezüglich Lehrer (und Lenny!).

Bhutia-Lektion bei Lehrer Passang Bhutia

Keine Buchstaben, sondern Schriftzeichen
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Mittagessen mit den Schülern,und danach folgt das Meeting mit sämtlichen Lehrern und meinem Wunsch gemäss
auch mit Mrs. Principal. Unter ihr getrauen sich die Lehrer, ihre Anliegen zu äussern. Ich bin wirklich froh, dass wir sie
an unsere Schule holen konnten!

Mrs. Denkala Thendup Bhutia mit unseren Lehrern

Danach fahre ich mit unserer Hausmutter Karma in ihrem Auto nach Gangtok Kleider, Schuhe, Schlappen, Pullis und
Schulsäcke für die bedürftigen Kinder ohne Paten sowie für einige Kinder, deren Paten den Wunsch geäussert haben,
etwas für sie zu kaufen.
Es ist ein Erlebnis, mit ihr einzukaufen. Lokalkolorit! Verstehen tue ich „Bahnhof“... (sie sprechen Nepali...)

Wir haben gekauft:
15 Schulsäcke, 5 Paar Schuhe, 12 Paar Schlappen, 4 Pullis und einen Riesenpacken Socken! Für Pundi Slippers und
einen Pulli! Für ihren Bruder Punol (Franz) Schulsack, Schuhe und Pulli! Sie werden sich alle freuen, und ich werde
von allen Fotos machen! Mit Karma ist das Einkaufen leicht: Sie weiss, wo einkaufen und bekommt erst noch Rabatt!
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Die Kinder freuen sich über ihre Geschenke!

Punol und Pundi

Mittwoch, 11.10.: Chongey und Rumtek
Ein beglückender Tag liegt hinter mir!
Ich schaue mir nach dem Assembly die neuen Labors für Mathematik (Anil Keshari) und Junior-Science (Ajay Chettri
und Ranjan Gurung) und bin sehr beeindruckt!
Das Board Meeting verläuft sehr konstruktiv und freundschaftlich; ich freue mich sehr darüber! Das Buchgeschenk
(Buch mit leeren Seiten) überreiche ich gleich zu Beginn und lese die Karte sowie Freds Grussbotschaft vor. Miss
Keepu hat sich wirklich sehr gefreut!
Das Meeting dauert knapp 3 Stunden.

Baichung, Mrs.Ok Sonam, Mrs. Subba, Miss Keepu, Mrs. Kesang

Um halb 4 bringt mich der Buchhalter Rinzing ins Bamboo Retreat. Zeitgleich sind Beat und Werni mit Tseten
angekommen 😄! Müde und erschöpft sind sie beide gleichermassen! Nach dem gemeinsamen Bier und Revue
passieren des Trekking-Abenteuers verabschiedet sich Tseten, und wir beziehen unsere Zimmer. Die Männer
machen mal Pause vom Sikkim-Essen und bestellen Rösti mit Spiegelei bzw. Spaghetti Napoli. Ich habe Lust auf
Reis, Paneer und Liliengemüse! nach dem indischen Dessert fallen beide müde, aber überglücklich ins Bett...
Gutnacht!
Donnerstag, 12.10.: Rumtek – Chongey
Heute brauchen wir lange 2 Stunden von Rumtek nach Chongey zur Schule und stehen immer wieder im Stau!
Ich freue mich, Beat und Werni alles zeigen zu können: Klassenbesuche, die Labors, Dorms, 'mein' Zimmer. Es folgt
die Vorstellungsrunde: unser CEO Baichung, Vorstands-Vorsitzende Mrs. Ok Sonam, Hausmutter Karma und diverse
Lehrer.
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Werner und Beat können sich nicht sattsehen an den Kinden!
Mittagspause - wir essen in der Schule.
Karma darf ich schon mitteilen, dass die Staff-Löhne gleichermassen besprochen wurden und in zufriedenstellendem
Masse angepasst werden! Karma strahlt! 'But you didn‘t mention my name, yes?' war ihr wichtig zu fragen!
Es ist schon 2 Uhr, und wir fahren zur MG Marg (nach Mahatma Ghandi benannte Fussgängerzone), wo Tseten uns
den grossen Indoor-Markt zeigen will. Dann fahren wir zu ihm heim und werden fürstlich bewirtet.

Bei Tseten & Yangchen daheim

Bei Regen geht‘s wieder zurück nach Rumtek. Mit einem Umtrunk verabschieden wir uns von Werni, der morge früh
um 6 Uhr mit Tseten & Driver Deo nach Bagdogra fährt und die Heimreise antritt.

Freitag, 13.10.: Rumtek
Wir haben ein Upgrade von Suraj bekommen (ich brauche jeweils 2 Einzelbetten, sonst kann ich nicht gut schlafen)
und bewohnen Helens 'Emerald'-3-Zi-Wohnung neben dem Prayer's Room. Sehr schön und geschmackvoll
eingerichtet und dazu die grandiose Aussicht...
In der Nacht hat es wieder geschüttet...
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Aussicht vom Bamboo Retreat auf den
Gegenhügel mit Gangtok

Mit Pema Lhazey vor dem Bamboo Retreat
(einst war sie Schülerin von POC)

Heute ist Ruhetag. Unser Freund Werni ist abgereist, und wir machen nach dem ausgiebigen Zmorge im Garten eine
Wanderung hinauf zum Kloster Rumtek.

Nepali-Frau zeigt uns den Pfad...

Nach Momos (gefüllte Teigtaschen) zum Mittagessen - genossen inmitten von Mönchen - fahren wir mit dem Taxi
zum Institut für Hotel-Management (IHM), das nur 10 Gehminuten vom Bamboo Retreat entfernt ist. Hier hoffte ich die
Ex-Schüler Sonam Indup Lepcha und Karma Lhendup Lepcha anzutreffen: für Karma habe ich ein Geldgeschenk
seiner Patin. Leider haben beide heute einen Kurs auswärts. Dafür treffe ich auf die Ex-Schülerin Kunzang Palmu
Bhutia, mit der ich mich austausche und dank ihr mit Karma telefonieren kann...😊
Jetzt geniessen wir für einmal das Faulenzen und die göttliche Ruhe! Allerdings giesst es seit einer Stunde wieder wie
aus Kübeln... das Wasser trommelt nur so aufs Dach. Kein Wind: Es hört nicht auf zu regnen...
Das Team hier im Bamboo Retreat gibt sich so viel Mühe! Es ist für mich wie 'Heimkommen ins Bamboo'!
Beat sitzt an meinem Laptop und sortiert Fotos. 😄
Samstag, 14.10.: Rumtek – Gangtok – Chongey
Mit der Sonne steigt der Dunst und zieht ab.
Um 10 Uhr fahren wir los. Stau ab Ranipol... 1 1/4 Stunden bis zur MG Marg, wo wir mit Lenny abgemacht haben.
Ich muss noch IRP30'000 vom Bankomaten (= ATM) wechseln, da die Banken geschlossen haben. Lenny hilft mir
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dabei. Mit der Visa-Card habe ich Erfolg. Da nur 2000-Rupien-Scheine rauskommen und ich 500-er brauche, gehen
wir in 2 diverse Shops, wo mir die vielen Scheine gewechselt werden sollen. Ein Shopinhaber muss dafür woanders
hin... Ich bin etwas bestürzt, da wir im Laden stehenbleiben und er mit meinem Geld weggeht... Lenny beruhigt mich:
dies seien Freunde von ihm... Und wirklich: nach 10 Minuten kehrt er mit den gewünschten Scheinen zurück.
Ich zähle das Geld nach und bedanke mich herzlich!
Lenny erzählt: Das Wunderbare an Sikkim sei, dass die Leute hier noch Zeit hätten, sogar in der Hauptstadt Gangtok.
Man nehme sich Zeit für einen Schwatz... ganz anders als in der Mega-Metropole Delhi, wo das Leben so hektisch
sei...
Die Ex-Schüler Sonam Indup, Karma Lhendup und Dubden schleppen unser Gepäck in Lennys Wohnung ud
beginnen zu kochen. Es gibt eine sehr fettige Nesselsuppe (die noch Verbesserungspotential hat), gutes
Orchideengemüse und Käsebratlinge. Wir unterhalten uns bestens!

Anschliessend schauen wir uns das Handwerksdesign-Projekt von Sonam Tashi Gyaltsen an (Lenny hatte es mir
schon vor 2 Jahren gezeigt). Es werden Prototype aus Bambus entwickelt, die dann in Sikkim auf dem Lande gefertigt
werden: Paravents, Lampenschirme, Etuis...
Eine Designerin arbeitet an Gewebe aus Brennesseln, Yakwolle... made in Sikkim!
Sonam jr, der sympatische Film-Entwickler, führt uns mit Lenny zusammen nach Chongey zu Baichungs Haus.
Herzliche Begrüssung von Baichung und Chunzom!
Im 1. Stock des riesigen, sehr geschmackvoll eingerichteten Hauses bekommen wir ein Zimmer mit separatem Bad.
Im Hause wohnen auch unsere Schülerin Denmit , 7. Klasse und der Bub Tinku, 4. Klasse.
Demnit hilft viel im Haushalt mit.
Es folgt ein feines leichtes Znacht mit Reis, Dal, Gemüse und eine (mir zu) scharfe Käsesauce.
Wir bringen unsere Geschenke, die nach Sikkim-Art noch unausgepackt bleiben und erst später ohne unser Beisein
ausgepackt werden.
Mir fallen die Augen zu... Wir schlafen beide sehr gut!

Sonntag, 15.10.: Chongey - Gangtok
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Wir schlafen sehr gut und lange. Herrlichster Sonnenschein begrüsst uns!
Beim reichen Frühstück erfahren wir, dass sich Chunzom für unsere verbleibenden Tage freigenommen hat. Sie wird
diese Zeit nutzen, um alle gewünschten Listen anzufertigen.
Beat und ich besuchen das Boy‘s Hostel. Der Lehrer Nima Tamang führt uns herum. Khimsa hat eine Infektion auf der
Wange: eine offene Stelle mit harter Beule. Wir veranlassen mit Baichung einen Spitalbesuch am selben Tag.
Nach dem Mittagessen im Girl‘s Hostel zieht sich Beat zurück, und ich mache mit einem Dutzend Kindern, darunter
die strahlende Roshni, eine Wanderung hoch hinauf durch den Wald. Der Pfad ist stellenweise unter dem Dickicht
kaum sichtbar, und es ist glitschig... Ein Bach muss auch noch überquert werden... Tricky...
Von oben haben wir einen grossartigen Ausblick auf Schule und Tal!
Wir machen natürlich viele Fotos und steigen wieder ab. Mir helfen dabei tatkräftig 2 Siebtklässlerinnen!

unser Schulkomplex von oben

Roshni

Um 4 Uhr fahren wir mit Baichung zum Lepcha Cottage. Nach der Begrüssung können wir gleich die AbendMeditation miterleben. Hishey taut auf - ich freue mich sehr darüber! Die etwas zurückgebliebene Daw Phuti ist so
anhänglich und führt mich Trepp auf, Trepp ab an der Hand, da es mittlerweile dunkel geworden ist. (Ich freue mich
enorm, wie sehr sie sich entwickelt hat, seitdem sie zurück ins Lepcha Cottage gekommen ist und nicht mehr in die
Regelschule muss.)
Liebe und Fürsorglichkeit füreinander sind regelrecht greifbar... Das macht mich ganz glücklich.

Meditation im Lepcha-Cottage

Hishey

Nach anderthalb Stunden geht‘s weiter ans Rotary-Dinner nach Gangtok: 8 Rotarier, darunter auch Namgyal vom
gleichnamigen Reisebüro, den auch Fred kennt, plus Beat und ich.
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Montag 16.10.: Chongey
Heute findet der festliche 'Annual Sports Meet' mit dem imposanten Défilé im Stechschritt der „4 Häuser“ Pandim
(gelb), Kabru (blau), Narsin (rot) und Simvu (grün) mit Trommelschlag statt! Sehr beeindruckend! Anschliessend darf
ich nach Baichungs Rede die Spiele mit Fackel-Anzünden, analog zur olympischen Flamme, eröffnen.

Principal Mrs. Denkala und CEO Baichung

Es folgen diverse Läufe und Geschicklichkeitsspiele für alle Alterskategorien. Nach der Mittagspause geht‘s weiter mit
Rugby (Boys) und Frisbee (Girls).
Die Boys spielen enorm stark. Ich muss immer wieder wegsehen, da etliche auf den geteerten boden stürzen (die
meisten machen das locker mit einer Rolle).
Danach überreichen wir die zahlreichen Medaillen für die ersten 3 Plätze, und ich darf einen Gewinner-Kuchen
anschneiden.
Nima Ongden, unser ehemalige Sekretär und Schüler, erwartet mich bereits! Welche Freude, ihn zu sehen! Er ist
extra von Kewzing (W-Sikkim) angereist!
Seit einem Monat wohnt und arbeitet Nima in Kewzing, schreibt diverse Examen, um weiterzukommen. Dank seines
guten Abschneidens konnte er sich den auf drei Jahre befristeten governmental job ergattern.
Nimas Vater ist 75 Jahre alt, und er als jüngster Sohn ist, so will es die Tradition unter den Lepchas und Bhutias, für
die Eltern verantwortlich. Dafür erben die jüngsten Söhne das Elternhaus.
Den Abend verbringen wir gemütlich mit unseren Gastgebern. Ich bin in der Küche und helfe beim Rüsten der 'water
cress', ähnlich unserer Brunnenkresse. Sie wächst hier zuhauf entlang der zahlreichen Bäche. Daraus wird Gemüse
gekocht.
Allerdings leisten uns Baichung und Chunzom während des Essens nur Gesellschaft und essen nicht mit uns mit,
sondern erst nachher, wie es ihre Tradition will...

Dienstag, 17.10.: Chongey
An unserem heutigen letzten Tag in Sikkim findet der Cultural Day statt.
Ich habe von Yangchen und Tseten das prächtige traditionelle Bakku (Bhutia-Gewand) geschenkt bekommen und
werde es heute tragen (und mir natürlich verkleidet vorkommen in dem bodenlangen Kleid...).
Der Cultural Day beginnt mit den Kleinsten, den PP1-lern und endet mit einer modernen Hindi-Performance der Boys
sowie Zumba der Girls.
Anschliessend halte ich meine Rede, die mir, denke ich, gut gelungen ist.
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mit Miss Keepu und den Lehrerinnen Tshering und Hissay (ehemalige Schülerin)

Miss Keepu, die neben mir sitzt, fragt mich, wo ich gelernt hätte, so gut zu sprechen...😄
Ich werde auch x-fach auf mein Bakku (Bhutia-Kleid) angesprochen, wie gut ich darin aussehe...

Nach dem von Beat und mir gesponserten Lunch-Picknick treffe ich mich mit Schülern der Klassen 11 und 12 sowie
mit Uni-Studenten... wunderbar, sie wiederzusehen! Jeder bekommt einen Batzen von mir, 500 Rupien, sowie ein
Branchli. Bei 24 Studenten bin ich nun meine Barschaft los...
Ein letztes Abendessen bei Baichung und Chunzom, das Durchsichten sämtlicher Unterlagen, die ich verlangt und
bekommen habe, packen... die Zeit vergeht im Fluge, und um halb 10 löschen wir das Licht...
Mittwoch, 18.10.: Chongey – Bagdogra – Delhi
Der Wecker schellt um 4.20 Uhr... Wir essen ein schnelles, sehr Sikkim-untypisches Frühstück aus Conflakes und
Früchen. Herzliche Verabschiedung und noch einige Fötelis...
Um 5.30 werden wir abgeholt und brauchen für einmal lediglich 4 Stunden zum Flughafen Bagdogra. In Deorali treffen
wir noch kurz Yangchen mit Pewang und Phuti für ein letztes Verabschieden...
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Der Flug nach Delhi ist sehr angenehm. Wir sehen die Himalayan Range in vollster Pracht, allem voran das prächtige
mächtige Kanchenjunga-Massiv! Um 15.30 Uhr landen wir.

In Bagdogra wurden wir bis Zürich durchgecheckt, d.h. wir müssen unser Gepäck nicht abholen (allerdings wurde
uns in Bagdogra das Gegenteil mitgeteilt). Jedenfalls ist es sehr angenehm, ohne die 4 Gepäckstücke zu sein!
Die letzten Stunden vertreiben wir uns die Zeit in der Lounge.
Donnerstag, 19.10.: Delhi – Zürich – Basel
Um 01.15 Uhr fliegen wir pünktlich ab. Der Swiss-Flug ist angenehm ohne Turbulenzen. Wir gönnen uns ein Glas
Wein und einige Häppchen und schlafen eine Runde. Um 06.00 Uhr landen wir pünktlich in Zürich.
Eine wunderbare Reise hat ihr Ende gefunden! Unsere Gedanken und Emotionen werden noch lange um Sikkim und
ihren liebenswürdigen Menschen kreisen!

*****
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