
und begleitendem Coaching durch Therapeuten
Ghorepani & Poon Hill Trek

14-tägige Reise durch Nepal - mit geführtem Trek 

unter den Dächern der Welt
Heldenreise

Ghorepani & Poon Hill Trek 

Sie haben einen steinigen Weg vor sich und wissen noch nicht, wie Sie ihn schaffen 
können? 
Sie stehen an einem Scheideweg vor einer wegweisenden Entscheidung?
Sie sind auf  einer Reise in Ihr Inneres und möchten die Schätze am Wegesrand bergen? 
Sie sind auf  der Suche nach sich selbst und benötigen eine Neuorientierung? Sie 
möchten Bilanz ziehen oder befinden sich in einer schwierigen Situation in ihrem beruf-
lichen oder privaten Leben? 
Wir möchten Sie auf  ihrem Weg mit Trek & Talk begleiten.  
Der Pfad durch die Berge dient uns als Metapher für die Auf-und-Abs bei der Suche 
nach Antworten. Wir steigen mit Ihnen in die Höhe, um an Tiefe zu gewinnen. Wir rich-
ten gemeinsam den Blick nach innen, während sich Ihr Auge in der Weite verliert und 
sich Horizonte öffnen. Ihre Auszeit vom Alltag sowie die Nähe zur Natur bringen Sie 
in Kontakt mit sich selbst, der Natur und den Anderen. Sie begegnen sich selbst und 
gelangen zu Ihrer inneren Mitte, zur Erkenntnis – oder wie die Buddhisten sagen - zur 
Erleuchtung, erlangen Weisheit und Schönheit.
Wir ermuntern Sie zum Erleben, Fühlen, Staunen und mit allen Sinnen wahrzunehmen, 
was sich in Ihnen gerade den Weg bahnt und gelebt werden will. Ob in Gemeinschaft, 
im achtsamen Gespräch zu zweit oder in Stille für sich – ob geleitet durch Übungen, 
Qi Gong und Meditation oder Ihrer Intuition folgend… vor der imposanten Kulisse des 
Himalaja mit seinen unausweichlichen Steinen und ewigen Weiten befinden Sie sich 
inmitten von Polaritäten, die sich auch in Ihrem Inneren spiegeln können. Nach dem 
Erklimmen unseres Höhepunktes auf  Poon Hill und zurück im Tal werden sich Körper, 
Geist und Seele bewegt haben. Gehe mit max. 10-12 besonderen Menschen auf  die 
Reise Deines Lebens!
Nördlich von Pokhara liegt die wohl schönste Gebirgskette in Nepal: Annapurna. Die 
8-tägige Trekkingtour bietet die Gelegenheit, innerhalb kurzer Zeit in die Bergwelt des 
Himalayas einzutauchen und die imposanten Panoramen aus nächster Nähe zu er-
leben. Es ist eine der bemerkenswertesten und schönsten Touren in Nepal, die durch 
eine unglaubliche Landschaft führt und die Chance bietet, traditionelle Gurung-Dörfer 
und deren Bewohner kennenzulernen. 
Durch authentische Bergdörfchen, üppige Natur und bei atemberaubenden Aussich-
ten auf  die Gebirgskette, wandern wir unter den Dächern der Welt. Die Achttausender 
Dhaulagiri und Annapurna sowie weitere Himalaya-Riesen bieten bei Sonnenaufgang 
einen besonders magischen Anblick. 
Diese Wanderung eröffnet einzigartige Eindrücke von Nepal mit einem Mix aus Natur 
und Kultur. Allein dies ist oft schon Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis genug.
Auf  unserer Reise kommen wir in Kontakt mit Menschen, die in dieser Natur zu Hause 
sind und wir lernen von ihnen, die „einfachen Dinge“ wieder zu schätzen. Fernab von 
Alltagsstrukturen entdecken wir für uns neue Möglichkeiten und genießen das Einssein 
mit der Natur. 
Dev Adhikari, der in Deutschland und Nepal lebt ist unser erfahrener Führer, und er 
wird unterstützt von einheimischen Trägern.  
Zusätzlich begleiten wir Sie, wenn Sie in Kontakt mit sich selbst kommen. Abgeleitet aus 
dem Konzept Walk and Talk, dem Gehen und Reden, begleiten wir Sie beim Trekken mit 
Gesprächen im Sinne eines Coachings. Auch wenn wir als Begleiter einen therapeuti-
schen Hintergrund haben, ist dies keine Therapie. Und es ist auch nicht das Konzept 
der gestalttherapeutischen Heldenreise, das Sie zahlreich angeboten finden, sondern 
Ihre ganz individuelle Reise zu Ihrem Held in sich, zu sich selbst. Morgens begrüßen 
wir den Tag mit Körperübungen, einer Mischung aus Ost und West: Qi Gong, Tai Chi, 
Yoga und westlichem Athletiktraining. Abends beenden wir den Tag mit einer Rück-
schau in der Gruppe und meditativen Übungen.

Höhepunkte der Reise 

• 8 Tage geführte Trekkingreise 
• Tägliche Möglichkeit zu Coachinggesprächen (Trek & Talk)
• Morgendliches Begrüßen des Sonnenaufganges mit Körperarbeit Ost trifft West 
 (Qi Gong, Tai Chi, Yoga, westliches Athletiktraining)
• Abendliche Gruppenrunden und verschiedene Meditationen
• Besuch des Swayambhunath Stupa (Monkey Temple)
• Besuch der heißen Quellen von Tatopani am Ruhetag
• Sonnenaufgang über dem Himalaya auf  Poon Hill (3.210 m) 
• Ayurvedische Ölmassage in Pokhara
• Besuch eines  Klosters mit Teilnahme an einer Puja und Unterweisung durch einen
 Rinpoche oder höherem Lama
• fantastisches Bergpanorama 
• Besichtigung in Kathmandu und Pokhara 

Geplante Reiseroute 

Tag 1: 01. März. 2020 
Ankunft in Kathmandu, Begrüßung durch die Reiseleitung und das Coaching Team, 
Übernachtung im Hotel 
Tag 2: 02. März 2020 
Besuch des Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Begrüßungsdinner, Sightseeing 
in Kathmandu, Trekking und Coaching Briefing, abendliche Vorstellungsrunde
Tag 3: 03. März 2020
Private Busfahrt Kathmandu - Pokhara (913m) ca. 6 Std, Übernachtung im Hotel
Tag 4: 04. März 2020
Fahrt nach Phedi (30 min) und Trek nach Pothana (1.890m) (4 Std.), Übernachtung
Tag 5: 05. März 2020
Trek nach Jinhu (1.760m) (6 Std), Übernachtung
Tag 6: 06.März 2020
Resttag in Jhinu, Bad in heissen Quellen, Übernachtung
Tag 7:  07. März 2020
Trek nach Gandruk (2.100m) (3,5h), Übernachtung 
Tag 8: 08. März 2020
Trek nach Bhanthanti Hill (2.600m) (4-5 Std), Übernachtung
Tag 9: 09. März 2020
Trek nach Ghorepani (2.860m) (4-5 Std.) mit Übernachtung
Tag 10: 10. März 2020
Trek nach Pool Hill Sonnenaufgang auf  Poon Hill (3.210m) (1 Std.), Sonnenaufgang 
auf  Poon Hill (3.210m), zurück nach Hille (1.700m)(5 Std.), Übernachtung 
Tag 11: 11. März 2020
Trek nach Nayapul (913m) (3 Std.), Rückfahrt nach Pokhara (1,5 Std.),
Tag 12: 12. März 2020
Aryuvedische Ölmassage in Pokhara, Besuch eines Klosters mit Teilnahme an einer 
Puja und Unterweisung durch einen Rinpoche oder höherem Lama, Sightseeing,  
Übernachtung
Tag 13: 13.März 2020
Morgendlicher Rückflug nach Kathmandu (30min), Shoppingmöglichkeit, Abschluss-
gespräch, Abschiedsdinner
Tag 14: 14.März 2020
Rückflug nach Deutschland, ggf. Verlängerung 

Hinweis: Der Ablauf  kann sich aufgrund erforderlicher Anpassungen vor Ort ggf. verändern. Die Wanderzeiten sind als ca.-Std. angegeben.



Enthaltene Leistungen  

Reise

• 8 Tage geführte Trekkingtour ab Kathmandu mit Vollverpflegung 
• Transfer zum Start- und Endpunkt des Treks sowie Airport Transfer 
 bei Ab- und Anreise 
• Unterkunft in örtlichen „Tee-Houses“ (normalerweise in Doppelzimmern) 
• Rückflug von Pokhara nach Kathmandu, Trekking-Permits, TIMSS, Fees, Tax, ... 
• Professioneller Guide und komfortabler Gepäcktransport durch Träger 
• 3 Übernachtungen in Doppelzimmern im Hotel in Kathmandu sowie 3 
 Übernachtungen im Hotel in Pokhara (mit Frühstück) 
• Schlafsack und Daunenjacke zu Beginn des Treks 
 (bedarfsweise, leihweise, kostenlos) 
• Private Führung zu Sightseeing Plätzen mit Tour Guide inkl. Eintrittsgelder 
• Medizinische Versorgung in Notfallsituationen
• Besuch des Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Besuch der heißen Quellen 
 von Tatopani
• Ayurvedische Ölmassage in Pokhara
• Besuch eines Klosters mit Teilnahme an einer Puja und Unterweisung durch 
 einen Rinpoche oder höherem Lama

Begleitung Coaching

• Tägliche Begrüßung des Tages im Sonnenaufgang mit Übungen aus „Ost trifft West“ 
• „Trek and Talk“: ein Coachingangebot während des Wanderns - Reflexion begleitet
 durch eine Dipl.-Psychologin sowie ein Arzt mit psychotherapeutischen Weiterbildungen
 (Gestalttherapie, systemische Hypnotherapie) 
• Tagesabschluss mit Gruppenarbeit, Reflexion des Tages innerhalb der Gruppe, 
 Angebote zum Einzelcoaching
• Abendliche Meditationsangebot 
 (Mantrasingen, Gehmeditation, Atemzentrierte Meditation)

Nicht enthaltene Leistungen 

• Getränke (Alkohol, Erfrischungsgetränke), Schokolade, Bar- und Restaurantbesuche 
• Shopping und persönliche Ausgaben 
• Umfassende medizinische Versorgung, z.B. Medikamente 
• alle Gebühren für benötigtes Visum (15 Tage = 25,- €) 
• Reise-/Auslandsversicherung 
• Kosten für den Flug nach Kathmandu und zurück 
• Trinkgelder für Guides und Träger 
• Optionale Einzelzimmer (Preis auf  Anfrage, je nach Verfügbarkeit)
• Abendessen in Pokhara 

Teilnahmebedingungen

Vorraussetzungen und Schwierigkeit

• Guter gesundheitlicher und konditioneller Zustand 
• Gewählte Tagesetappen ermöglichen langsame Anpassung an die Höhe
• langsameres und konstantes Gehen erleichtert die Umstellung auf  das veränderte
 Klima, sowie die Schlaf- und Essgewohnheiten
• Ab einer Höhe von ca. 2.500 bis 3.000 m kann es selten auch zur Höhenkrankheit 
 kommen, langsameres Gehtempo und ausreichende Flüssigkeitszufuhr helfen 
• Individuelles Gehtempo wird berücksichtigt

• Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Ausschluss schwerer Erkrankungen
 körperlicher und psychischer Natur 
• Erste-Hilfe-Koffer und Satelliten-Telefon werden mitgeführt 
• Mindestalter von 25 Jahren
• Coachingsprache: Deutsch. 
• Offenheit und Bereitschaft für neue Erfahrungen, 
 Lust und Neugier auf  Entdeckungen

Informationen zur Übernachtung & Gepäck 

• Übernachtung in Tee-Houses, in Doppel-/ oder Mehrbettzimmern. 
• Einfaches und reichhaltiges Essen 
• Heiße Duschen gegen Gebühr möglich 
• Schlafsack (4-Inlet) ist notwendig 
 (Schlafsack und warme Daunenjacke können geliehen werden)
• Reisegepäck wird tagsüber von Trägern getragen, 
 Tageswanderung mit leichten Tagesrucksack 
• Eingelaufene Wanderstiefel werden dringend empfohlen

Eigenverantwortung und Reiserücktritt

• Es handelt sich nicht um eine Psychotherapie 
• Die Teilnahme erfolgt freiwillig  und in Eigenverantwortung
• Jeder trägt Verantwortung für die Selbstfürsorge
• verantwortungs- und respektvolles Verhalten gegenüber den Anderen 
 wird vorausgesetzt 
• Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung
• Abschluss einer Reiserücktrittversicherung ist empfohlen
• kostenfreie Stornierung  bis 2 Monate vor Reisebeginn

Viele Dinge können Sie dann auch noch in den gut sortierten Outdoor- Läden in 
Kathmandu kaufen, oft zu einem sehr viel günstigeren Preis. 



Über uns - die Profile Ihrer Begleiter 

Dorothea Sorge-Werres
Meine persönliche Motivation
In meiner Arbeit mit Menschen und Organisationen geht 
es immer um Bewegung – innere und äußere. Ich möch-
te meine persönliche Erfahrung teilen, wie fruchtbar die 
Verbindung innerer und äußerer Bewegung für das eigene 
Wachstum sein kann. Als einfühlsame Begleiterin gehe ich 
ein Stück Ihres Weges mit. Denn ich bin überzeugt, dass 
sich auch der höchste Berg in kleinen Schritten erklimmen 
lässt.

Wenn ich nicht gerade auf einen Berg steige…

… bin ich freiberuflich als Beraterin unterwegs und beglei-
te Menschen, Teams und Organisationen bei Entwicklungs- 

und Veränderungsprozessen. In meinem „ersten Leben“ war ich als Dipl.-Psychologin 
und Gestalttherapeutin (GIF) in einer psychosomatischen Fachklinik tätig. Anschließend 
durfte ich mehrere Jahre als Coach für Führungskräfte Erfahrungen in einem Konzern 
sammeln. In meiner Tätigkeit als Kommunikationstrainerin, Mediatorin und Supervi-
sorin (DGSv) arbeite ich immer auch daran, das Miteinander in Arbeitsprozessen zu 
verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass Veränderung gelingt. 
… bin ich auch als Mutter zweier pubertierender Töchter in einer 20jährigen Ehe 

immer wieder am Lernen, Staunen und Wachsen.

Klaus-Dieter Lübke Naberhaus 
Meine persönliche Motivation
In meiner Welt gibt es keine Trennung von Körper, Geist 
und Seele und deshalb bin ich der Überzeugung, dass der 
Zugang zu uns über alle Ebenen möglich ist. Und ich ver-
suche in der Bewegung, den Weg ins Innere zu öffnen und 
möchte Sie auf  ihrem Weg begleiten, von der äußeren zur 
inneren Bewegung.
Ihre Verbindung mit sich selbst und der Natur ermöglicht 
neue Erfahrungen und Lernen ist aus meiner Überzeugung 
nur im Kontakt möglich. In der sozialen Verbundenheit be-
gleite ich Sie gerne beim Wachsen und in der Entwicklung 
Ihrer Potentiale.

Wenn ich nicht gerade auf einen Berg steige…

… bin ich freiberuflich als Arzt, Coach, Mentalcoach und Trainer, sowie als Dozent 
unterwegs und begleite Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Als Facharzt für 
Chirurgie und Notfallmedizin hat mich mein Weg zurück zu den Wurzeln geführt, der mit 
einer Ausbildung als Masseur und medizinischer Bademeister begonnen hat. Ich bin 
ganzheitlich und naturheilkundlich tätig, abgerundet durch zwei psychotherapeutische 
Aus- und Weiterbildungen in der systemischen Hypnotherapie und in der Gestaltthe-
rapie. Zwischendurch hat mich mein Leben in eine Tätigkeit als Führungskraft, bis hin 
zum Geschäftsführer im Krankenhausmanagement geführt. 12 Jahre Führungserfah-

rung, die durch dreieinhalb Jahre als Senior Consultant einer mittelständischen Unter-
nehmensberatung komplettiert werden. 
Zudem bin ich seit ca. 25 Jahren als Trainer im Handballsport unterwegs, überwiegend 
im Bereich des Leistungssports, in den letzten 5 Jahren auch als Mentaltrainer.
Eine beruflich und persönliche Krise brachte mich in 2018 dazu, Bilanz zu ziehen und 
mich neu zu erfinden, was in meine Freiberuflichkeit führte. Dies alles hat mich zu dem 
Menschen gemacht, der ich nun bin und ich freue mich, wenn ich Sie mit meiner Er-
fahrung aus der Zeit als Arzt, Führungskraft, Berater, Coach, Trainer und Therapeut 
auf  Ihren Weg begleiten darf. 
Veränderung gelingt dann, wenn wir es schaffen unsere Haltung zu ändern und wir 
Vorbild für uns und andere sind.
… bin ich auch als Mensch, der außerhalb des Berufes lebt, neugierig, und manchmal 
gelingt es mir, mich selber zu erstaunen, über das, was ich 
tue und daran zu wachsen.

Devraj Adhikari
Unser Führer am Berg und Gründer von 
„Open Trail Treks“
Aufgewachsen in einem kleinen hinduistischen Bergdorf  in 
der Region des Ganesh Himal, habe ich mich mit 18 Jah-
ren langsam vom Träger zum Bergführer hochgearbeitet. 
Von Beginn an war ich fasziniert von der fremden, euro-
päischen Kultur. Menschen aus aller Welt auf  ihrer Reise 
in die Berge und zu sich selbst und in der wilden Natur zu 
begleiten, bereitet mir große Freude. Ich bin begeisterter 
Bergführer und freue mich allen Menschen mein Land und 
meine Kultur näher zu bringen.

Während unserer gemeinsamen Zeit in den Bergen ist es mein Hauptanliegen die Si-
cherheit für meine Gäste zu gewährleisten. Durch meinen Kontakt mit den unterschied-
lichsten Menschen, durfte ich bereits im Jugendalter Achtsamkeit, Einfühlungsvermö-
gen und Verbundenheit zur Natur erfahren. Als Bergführer im Himalaya habe ich mehr 
als 20 Jahre Erfahrung.

Seit 2013 pflege ich intensive Kontakte nach Deutschland und lerne auch die deutsche 
Sprache kennen, was mich den Menschen in Deutschland noch ein Stück näher bringt. 
Meine Frau Isabelle und mein Sohn Aaron begleiten mich ebenfalls regelmäßig in die 
Berge.

Ich freue mich, wenn wir uns auf  einer gemeinsamen Reise in Nepal kennenlernen.



Trekkingcharakteristik

Allgemeine Informationen

Wir stehen meist mit der Sonne auf  und beginnen den Morgen mit der Begrüßung der 
Sonne in Form von Übungen aus dem Qi Gong, Tai Chi, Yoga und der westlichen Athle-
tikschule. Nach einem stärkenden Frühstück begeben wir uns auf  den Weg. 
Die Tagesetappen sind bei ruhigem Tempo gut zu gehen, vormittags gibt es eine Tee-
pause und dann eine längere Mittagspause mit einem warmen Essen. Während des 
Gehens führen wir mit Ihnen die Coachinggespräche, die wir mit Ihnen am Abend vor-
her vereinbaren. Die tägliche Gehzeit beträgt zwischen 4 und 6 Std. und ist bei guter 
körperlicher Verfassung leicht zu bewältigen. Am Abend enden wir mit Arbeit in Gruppen 
und einem Tagesfeedback, Absprachen für den nächsten Tag sowie ein abschließendes 
Meditationsangebot. Ob dieses vor oder nach dem Essen stattfindet besprechen wir vor 
Ort mit Ihnen.

Ab ca. 3.000 m kann Schnee liegen. Oberhalb dieser Höhe kann auch die dünnere 
Höhenluft spürbar werden, so dass das Wandertempo langsamer wird – bitte achten 
Sie auf  Ihren Körper und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das Gehtempo kann in-
dividuell bestimmt werden, da die Gruppe nicht geschlossen laufen muss. Es ist jedoch 
sicherer, nicht ganz allein zu laufen und sich an den einheimischen Führern zu orien-
tieren. Während des Treks wird das große Gepäck von Trägern (Porters) transportiert. 
Wir finden es am Abend an unserem Übernachtungsplatz wieder. 

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin trägt nur seinen/Ihren Tagesrucksack (ca. 20-28L) 
mit den Utensilien, die über den Tag gebraucht werden. Das Gepäck für die Träger 
sollte 12-15 kg pro Person nicht überschreiten, nicht benötigtes Gepäck kann im Ho-
tel in Pokhara/Kathmandu aufbewahrt werden. Bei Bedarf  werden Taschen für das 
Gepäck zur Verfügung gestellt. Wasser wird während des Treks in abgekochter Form 
vorhanden sein. Das Wasser aus den Brunnen entlang des Weges ist auch sauber und 
trinkbar.

Etwas körperliches Training vor der Reise ist sinnvoll, denn je körperlich austrainierter 
Sie sind desto leichter wird dir die Wanderung fallen. Ein paar Ideen: lange Spaziergän-
ge, Fahrradfahren, Treppensteigen statt Fahrstuhl, Fitnesskurs oder ein paar Übungen 
(Qi Gong, Yoga) am Morgen ... sicher finden Sie Möglichkeiten, mehr Bewegung in 
Ihren Alltag einzubauen und sich so mit Vorfreude auf  die Reise vorzubereiten.

Bei unserer Trekkingtour übernachten wir in einfachen Teehäusern, die in den Dörfern 
entlang der Wegstrecke von den Einheimischen betrieben werden. Meist sind dort 
Doppel- oder Mehrbettzimmer verfügbar, die Pritschenbetten mit Matratzen bieten. Ein 
warmer Schlafsack mit Inlett kann bei unserer nepalesischen Agentur geliehen werden. 

Zu den Teehäusern gehört ein kleiner Aufenthaltsraum, in dem wir uns gemeinsam mit 
anderen Gästen aufhalten, Frühstück und Abendessen bekommen und die Abende ge-
mütlich ausklingen lassen können. 

Die Sanitäreinrichtungen werden mit steigender Höhe immer „ursprünglicher“ – meist 
gibt es eine französische Toilette und eine Duschmöglichkeit (eine warme Dusche ist in 
den höher gelegenen Teehäusern gegen eine kleine Gebühr verfügbar).

In allen Teehäusern gibt es die Möglichkeit, seine Sachen am Brunnen zu waschen. Die 
Verpflegung wird von unseren Guides bzw. den Betreibern der Teehäuser zubereitet 
und ist reichhaltig und stärkend. Es werden abwechselnd traditionell nepalesisches 
Essen (Dal Bhat – ein Gericht aus Reis, Linsen und Gemüse) und europäische Gerichte 

(besonders leckere Pizza und Pasta ...) angeboten. Vegetarisches Essen ist auch un-
problematisch erhältlich.
Das Hotel in Kathmandu ist ein gutes und standardmäßiges Hotel, in dem wir in Dop-
pelzimmern untergebracht sind. Im Hotel Phokara View (3 Sterne) haben wir, bei kla-
rem Wetter, eine grandiose Sicht auf  den knapp 7.000 Meter hohen Fishtail oder auch 
Machapuchre genannt. Das Hotel in Pokhara ist Lake Side gelegen. Wir sind dort eben-
falls in Doppezimmer untergebracht. Alle Zimmer haben Klimaanlage-in Pokhara ist es 
meist wärmer als in Kathmandu. Morgens wird uns ein typisches continental breakfast 
(mit Eiern, Kartoffeln, etc…) serviert. 

Länderinformation, Klima, Reisezeit

Nepal ist ein kleines Land im Himalaya, ein ehemaliges Königreich mit ca. 24 Mio. Ein-
wohnern. Die Hauptstadt Kathmandu liegt in einem Talkessel ungefähr in der Landes-
mitte. Die Mehrzahl der Bevölkerung sind Hindus, aber auch Buddhisten, Muslime und 
verschiedene ethnische Gruppen leben hier tolerant nebeneinander. 

Viele Tempel werden gemeinsam genutzt, es gibt aber auch einige hinduistische Heilig-
tümer, bei denen der Zutritt nur für Hindus gestattet ist. Die offizielle Landessprache 
ist Nepalesisch, daneben gibt es weitere Minderheitssprachen.

In allen touristisch aktiven Gebieten wird auch Englisch gesprochen. Es herrscht eine 
freundliche und offene Atmosphäre gegenüber Touristen. In Nepal spielt die Religion 
eine große Rolle und spiegelt sich auch im Leben wieder. Von Besuchern einer hindu-
istischen oder buddhistischen heiligen Stätte wird Achtung gegenüber der Religion und 
Tradition erwartet (Schuhe ausziehen, „geschlossene“ Kleidung tragen). Viele Sitten 
und Vorstellungen in Nepal sind fremd für unsere Kultur, so dass Rücksichtnahme 
und Toleranz sowie eine Portion Neugier vorteilhaft für die Reiseerfahrungen sind. 
Die nepalesische Geste zur Begrüßung ist es beispielsweise, die Hände in einer dem 
Gebet ähnlichen Form aneinanderzuhalten und sich mit dem Wort „Namaste“ leicht 
zueinander zu verneigen.

Die Zeitverschiebung zu Deutschland ist im Sommer 4 Stunden und 45 Minuten. Zu 
unserer Reisezeit im März herrschen tagsüber angenehme Temperaturen mit wenig 
Niederschlag. In Kathmandu ist es ca. 24° warm und sonnig, nachts kann es schon 
kühler werden. 



In den Bergen wird es mit zunehmender Höhe kälter, insbesondere sobald die Sonne 
untergegangen ist. Tagsüber liegen die Temperaturen je nach Höhe zwischen 15° 
und 25°, nachts kann es dort bis ca. 0 bis -10° kalt sein (von unserer nepalesischen 
Trekkingagentur wird eine warme Daunenjacke zur Verfügung gestellt). 

Für die Einreise benötigen Sie einen gültigen Reisepass, der noch mind. 6 Monate 
über das geplante Reiseende hinaus gültig sein muss. Das Touristen-Visum für einen 
Aufenthalt bis zu 30 Tagen wird direkt bei der Einreise am Flughafen von Kathmandu 
ausgestellt und kostet 25 €. Es ist ratsam, diese Summe in Bar dabei zu haben. 

Bitte prüfen Sie beim Visum direkt nach Erhalt, ob es korrekt für Ihren gesamten Reis-
zeitraum ausgestellt wurde. Das Visum kann auch vorab in Deutschland bei der nepa-
lesischen Botschaft in Berlin oder Stuttgart beim Konsulat beantragt werden – dann 
bitte die z.T. langen Bearbeitungszeiten beachten. 

Da wir auch für das Trekking-Permit Passbilder benötigen, bringe bitte mind. 4 Pass-
bilder mit.

Der Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amtes empfiehlt generell den Schutz gegen 
Tetanus, Diphterie, Polio sowie als Reiseimpfungen für Nepal Hepatitis A und Typhus. 
Bei normaler Gesundheit sind für unsere Reise keine besonderen Impfungen erforder-
lich, bitte erkundigen Sie sich vorher trotzdem bei Ihrem hausarzt. Sofern Sie Medika-
mente verschrieben bekommen haben, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, sollten 
Sie diese in ausreichender Menge mitführen.

Umgang mit der Höhe/ Schwierigkeiten

Wir gehen ca. 4 - 6 Stunden pro Tag. Ab einer Höhe von ca. 2.500 m kann es zu Sym-
ptomen der Höhenkrankheit kommen, sofern der Körper sich nicht ausreichend an die 
Höhe anpassen kann. Erste Anzeichen sind Kopfschmerzen, Müdigkeit und Leistungs-
abfall, evtl. auch Übelkeit und Schwindel. Sollten diese Frühsymptome auftreten, sind 
Ruhe und Flüssigkeitszufuhr die ersten Maßnahmen, bei stärkeren Symptomen dann 
ein Abstieg in niedrigere Höhen. 

Unsere Trekkingtour berücksichtigt bei der Streckenwahl eine gute Anpassung des 
Körpers an die Höhe. Mit genauem Beobachten Ihres Körpers während des Trekkings 
und Wählen Ihres passenden Wandertempos unterstützen Sie Ihren Körper bei der 
Höhenanpassung.

Wir raten bei schweren Erkrankungen körperlicher und psychischer Natur von der 
Teilnahme ab und erlauben uns auch, dies als Ausschlusskriterium zu sehen. Hierzu 
zählen wir Erkrankungen des Herz-Kreislauf-, des Atemsystems sowie schwere De-
pressionen, Psychosen und Neurosen. Bei Unsicherheit bitten wir Sie um Rücksprache.

Ein Erste-Hilfe-Koffer für die medizinische Erstversorgung und ein Satelliten-Telefon 
sind dabei, um im Notfall Hilfe organisieren zu können. Der Sie begleitende Trainer 
Klaus-Dieter Lübke Naberhaus ist Chirurg und Notfallmediziner, somit ist eine profes-
sionelle Begleitung auch hier gewährleistet.
Die nepalesische Währung ist die Rupie. Sie können in Kathmandu Bargeld tauschen (von 
Euro) oder mit Ihrer Kreditkarte, inzwischen auch EC-Karte, Geld am Automaten abheben. 

Telefonieren ist in Kathmandu gut über das Internet möglich. Es gibt viele Telefon- und 
Internetshops. Und fast in allen Cafés WiFi. Während der Trekkingtour ist das Telefo-

nieren teilweise schwierig und teuer und es ist gut, sich für diese Tage wirklich „frei“ 
zu nehmen. 

Die Vorwahl von Deutschland nach Nepal ist 00 977.

Voraussetzungen

Wir erbitten von Ihnen eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung von einem in der 
Höhen- und Sportmedizin bewanderten Arzt, hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Wir setzen ein Mindestalter von 25 Jahren, da wir der Überzeugung sind, dass ein ge-
wisser Reifungsgrad sowie eine Lebenserfahrung die Grundvoraussetzung sind, um 
sich auf  diese Reise begeben zu können.

Die Coachingsprache ist Deutsch. 

Die Wanderstiefel sind Ihr Freund, wenn sie bereits gut eingelaufen sind.

Hilfreich ist die Offenheit und Bereitschaft neue Erfahrungen zu machen, neue Wege zu 
gehen, sich einzulassen und loszulassen. Die Lust und Neugier daran, sich selber und 
andere Welten zu entdecken.

Anreise und Verlängerungsmöglichkeit

Der Flug Deutschland / Nepal ist nicht im Preis der Reise enthalten. Bitte buchen Sie 
rechtzeitig Ihren Flug nach Kathmandu (je früher, desto billiger) und teilen uns die An-
kunftszeit und Flugnummern mit. Am Flughafen werden Sie von uns abgeholt und ins 
Hotel gefahren. 

Bitte beachten Sie, dass die Abreise in Deutschland einen Tag vorher ist, da die meis-
ten Flüge über Nacht fliegen und Sie dann am geplanten Anreisetag in Kathmandu 
ankommen.

Günstige Flüge können Sie z.B. bei verschiedenen Flugbörsen im Internet recherchie-
ren. Dort werden mehrere Fluggesellschaften miteinander verglichen und auch gute 
Flüge mit einer „Rail&Fly“-Verbindung angeboten.

www.flug.idealo.de
www.swoodoo.com
www.opodo.de
www. fluege.de

Wenn Sie noch mehr Zeit in Nepal verbringen möchten, können Sie nach der Trekking-
reise optionale Verlängerungstage auf  eigene Faust anhängen. 

Empfehlenswerte Aktivitäten sind z.B. eine Tour in den Chitwan-Nationalpark (dschun-
gelähnliches Tiefland mit guter Tierbeobachtung, Elefantenreiten, etc.), ein Wellness-
aufenthalt in der Ayurveda-Klinik im Norden von Kathmandu oder in Pokhara, nach 
Nargakot (wo man eine beeindruckende Sicht auf  die Bergkette des Himalaya hat), 
eine weitere Reise nach Lumbini, der Geburtsstätte Buddhas. 
Unser nepalesischer Partner ist gern bei der Organisation behilflich. Bitte kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie Unterstützung bei der Flugbuchung und Verlängerungsmöglichkeit 
benötigen.



Wir beginnen das Trekking auf  ca. 1.000 m bei angenehmen Temperaturen von ca. 
20°. Hierfür sind Wanderschuhe, kurze Hose, Rock, T-Shirt, etc. die geeignete Klei-
dung. Wenn wir dann bis auf  den Aussichtspunkt Poon Hill hinaufgehen, ist die beste 
Ausrüstung Wanderschuhe, warme Unterwäsche (z.B. Funktionsunterwäsche), eine 
warme Jacke /Fleece, eine lange Funktionshose und lange Unterhosen. Selbst in der 
Höhe ist es über den Tag meist warm, dass eine leichte Windjacke genügt. In den 
Morgenstunden und nach Sonnenuntergang wird es jedoch schnell empfindlich kalt, 
bis unter 0 Grad über Nacht. 
Speziell wenn Sie müde sind, friert der Körper in der Regenerationsphase schneller, 
so dass Sie die warmen Daunenjacken schätzen werden, die uns unsere nepalesische 
Agentur zur Verfügung stellt. Ebenso Schlafsäcke mit Fleeceinlet, wenn Sie nicht ent-
sprechend ausgerüstet sind.
Ein Regenschutz sowie eine gute Sonnenbrille sollten Sie im Gepäck haben, ebenso wie 
Schreibzeug für Ihre persönlichen Notizen während der Reise. Empfehlenswert sind 
auch Walkingsticks, die enorm zur harmonischen Bewegung beitragen und Ihnen das 
Wandern erleichtern – es gibt sie günstig in Kathmandu zu kaufen. 

Dein Gepäck auf  dem Trek teilt sich in zwei Teile: den Tagesrucksack, den Sie tragen 
und der enthält, was Sie über den Tag brauchen und das „große Gepäck“, das einer 
der Träger übernimmt und dann am Abend im Teehaus wieder aushändigt. Für das 
große Gepäck gibt es auch Taschen bei der Agentur zu leihen. 

Die meisten Ausrüstungsgegenstände können Sie günstig in Kathmandu (KTM) kaufen 
– nur die Wanderschuhe Sollten Sie auf  jeden Fall in Deutschland kaufen und vorher 
gründlich einlaufen.  

Packliste

• 1 Tagesrucksack für ca. 20 Liter 
• 1 großen Rucksack oder eine große wasserdichte Tasche aus Nylon für 
 das Trägergepäck (z.B. KTM – kann auch geliehen werden)
• 1 Paar Turnschuhe und/oder Sandalen/Flip-Flops
• 1 Paar wasserdichte, knöchelhohe Wanderschuhe 
• 3 Paar Trekking Socken 
• 1-2 kurze Hosen / Röcke 
• 1-2 langärmelige dünne Baumwollhemden 
• 1-2 lange mikrofaser Funktionshosen (z.B. KTM) 
• 1 lange Unterhose Mikrofaser (z.B. KTM)
• 6 Unterhosen 
• 2-3 kurze T-Shirts 
• 1-2 lange T-Shirts
• 1 Fleecepulli/jacke (z.B. KTM)
• 1 leichte (Wind-)Jacke oder evtl. eine winddichte Weste (z.B. KTM)
• 1 Regenjacke mit Kapuze oder 1 Regencape (z.B. KTM) 
• 1 Paar Handschuhe (z.B. KTM)
• 1 Paar Walking Sticks (z.B. KTM)
• 1 Schal / Tuch (z.B. KTM) 
• 1 Mütze (z.B. KTM) 
• 1 Badeanzug 
• 1 Sonnenhut (z.B. KTM)
• Reisepass und mind. 4 Passbilder 
• Kreditkarte 
• Waschzeug / Waschlappen / „Frauenkrams“ 
• Feuchttücher

• Waschmittel in der Tube
• Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sunblocker 
• Mückenschutz 
• Energieriegel (z.B. KTM)
• Sonnenbrille oder Gletscherbrille (z.B. KTM)
• Taschenlampe mit Ersatzbatterien oder Stirnlampe (z.B. KTM)
• Kamera, Speicherkarten, Ladegerät, Reservebatterien 
 (in den Bergen gibt es nicht überall Strom) 
• Buch zum Lesen, Schreibzeug 
• Wasserflasche 1 Liter (Alu, Edelstahl, Kunststoff) (KTM) 
• Warmer Schlafsack mit Inlet und Daunenjacke (leiht die Agentur aus) 
• Evtl. Medikamente, sofern sie regelmäßig eingenommen werden müssen 
• Evtl. Blasenpflaster / Sporteinreibung/-bandage / Erste-Hilfe-Päckchen / 
 Oropax Mineraltabletten/ Elektrolyte  
• Evtl. kleine Mitbringsel für die Kinder vor Ort 
 (z.B. Stifte, kleine Dusch/Cremepröbchen von dm, Schreibzeug, 
 Luftballons, Haarspangen o.ä.)

Weitere Informationen

Auswärtiges Amt: 
www.auswaertiges-amt.de

HotelVajra:
www.hotelvajra.com
 
Ayurveda-Klinik                                                                    
www.ayurveda.com.np

Devraj Adhikari     Klaus-Dieter Lübke Naberhaus
travel.dev@gmail.com    kontakt@integrale-med.de
www.opentrailtreks.com    www.integral-medizin.de
Mobil: + 49 176 29520292   +49 151 42623048
Mobil Nepal: + 977 9841710373



Anmeldung für die Trek and Talk Reise 

durch Nepal vom 01.03. –14.03.2020 

Ich melde mich verbindlich für das Coaching „Heldenreise unter den Dächern der Welt“ in Nepal an: 

Teilnahmebedingungen 
• Den geplanten Reiseablauf  habe ich gelesen und bestätige, dass ich keine gesundheitlichen Einschränkungen habe, um an der Reise, 

 insbesondere der Wanderung teilzunehmen. Bestehende Einschränkungen oder Erkrankungen werden vorher mit den Veranstaltern besprochen.

• Die Reise wird vor Ort durch eine erfahrene nepalesische Agentur organisiert und begleitet. Änderungen des Ablaufes, 

 besonders wetterbedingt während der Wanderung, sind möglich. 

• Jede Teilnehmerin trägt jederzeit die volle Verantwortung für sich und ihre Handlungen. 

 Es wird darauf  hingewiesen, dass das Coaching kein Ersatz für psychotherapeutische oder medizinische Behandlung ist. 

• Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 500,-€ fällig, Restzahlung bis 4 Wochen vor Reisebeginn. 

• Die Seminarreise kann bis 2 Monate vor Beginn kostenfrei storniert werden. 

 Bei Stornierung bis 1 Monate vor Reisebeginn ist eine Ausfallgebühr in Höhe der geleisteten Anzahlung fällig, bis 14 Tage vor Reisebeginn ist die Hälfte des 

 Reisepreises zu zahlen. Bei späterer Stornierung ist der gesamte Reisepreis zu zahlen, sofern keine passende Ersatzperson benannt wird. 

• Die Überweisung des Reisepreises bitte auf  das folgende Konto vornehmen: Klaus-Dieter Lübke Naberhaus IBAN DE95 3006 0601 0205 4161 24, 

 Deutsch Apotheker- und Ärztebank, BIC DAAEDEDDXXX

• Bei evtl. Ausfall der Reise erfolgt die vollständige Rückerstattung des gezahlten Reisepreises. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

• Es wird empfohlen, eine Reise-Resierücktrittversicherung abzuschließen. 

• Für die Kosten bei evtl. Krankheit oder Verletzungen während der Reise ist jede Teilnehmerin selbst verantwortlich. Es wird empfohlen, 

 eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 

• Jede Teilnehmerin benötigt einen gültigen Reisepass. Hinweise zum Visum siehe in den Reiseinformationen. 

 Bei Fragen kannst Du uns gern kontaktieren. 

• Bitte sende das ausgefüllte Anmeldeformular per Post oder E-Mail an die u. g. Adresse. 

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an. 

! Die Anmeldung downloaden und uns digital oder per Post zukommen lassen. Die Felder können direkt im Computer ausgefüllt werden !

Klaus-Dieter Lübke Naberhaus, Waldstrasse 24, 04105 Leipzig, Tel. +49 151 42623048 kontakt@integral-med.de

Vor- / Zuname:  ______________________________

Straße: ______________________________

PLZ / Ort: ______________________________

Tel. privat / dienstl.: ______________________________

Geburtsdatum: ______________________________

Email: ______________________________

Ort / Datum: ______________________________

Unterschrift: 



Daten und Fakten 

Datum:   01.03.-14.03.2020 
Preis:   1.399 € + 2.099 € Coaching: 3.498 €+zzgl. Flug

Frühbucherrabatt:   3.298 € bis 16. Dezember 2019

Anmeldeschluss:   31. Januar 2020 

Teilnehmer:   Mindestens 8, Maximal 12 Personen  |  Mindestalter 25 Jahre

Reiseveranstalter:   Dev Raj Adhikari
Organisation:   Isabelle Haser

travel.dev@gmail.com  |  www .opentrailtreks.com 

Begleiter im Coaching:   
Zentrum für Integrale Medizin  |  Institut für Coaching und Begleitung

Klaus-Dieter Lübke Naberhaus  |  Dorothea Sorge-Werres
kontakt@integrale-med.de  |  www.integral-medizin.de
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aus ganzheitlicher sichtLEIPZIG


	Vor  Zuname: 
	Strasse: 
	PLZ / Ort: 
	Tel privat  dienst: 
	Geburtsdatum: 
	Email: 
	Ort / Datum: 


