Besuch bei Sadar in Bali vom 20. April bis 10. Mai 2016
Nach den interessanten Erzählungen und Berichten von Monika und Beat über Bali und dem
Ashram, war es mein Wunsch das Land, die Leute und Sadar kennen zu lernen.
Am 20. April war es dann soweit. Wir wurden von der Sadar-Familie mit einer
unbeschreiblichen Herzlichkeit und Gastfreundschaft empfangen.

Eingangsmosaik zu Sadar
Onic hatte extra ihr Zimmer geräumt, damit ich dort im „Gajet“ einziehen konnte. Somit lebte
ich direkt bei und mit den Jugendlichen.
Am ersten Morgen wurde ich unerwartet aus meinem tiefen Schlaf gerissen…Tagwach ist
um 5 Uhr! Ich war vom strengen Tagesablauf und der natürlichen Disziplin wirklich beeindruckt. 5:10 Uhr gemeinsames Gebet und Gesang, Frühstück, 7:00 Uhr, Schule,
Hausaufgaben, 18:00 Uhr gemeinsames Gebet, Abendessen und danach vorbereiten der
morgigen Tempelgaben (z.B. Körbli flechten, etc.).
Die Jugendlichen besorgen sämtliche Arbeiten, die im „Gajet“ anfallen, selber. Das heisst aufräumen, drinnen und draussen putzen, Gartenpflege, Wäsche waschen, kochen. Und
nebst alldem bleibt doch noch Zeit für Tanz, Sport und gemeinsame Spiele.
Dies alles ermöglichen Sasih und Darsana, die gefühlvoll und meist im Hintergrund die
Fäden ziehen und jederzeit helfen, wenn Bedarf besteht.

Papa Frido, how are you? Eine unbegreifliche Freundlichkeit und Herzlichkeit haben alle mir
entgegen gebracht. Anfangs war die Verständigung in Englisch noch recht schwierig. Nach
und nach haben die Jugendlichen die Scheu abgelegt und somit klappte es mit dem Englisch
und damit auch mit der Verständigung immer besser.
Das Leben in Bali und speziell im Ashram war für mich eine ganz neue Welt, eine total
fremde Kultur. Anfangs versuchte ich jeweils Parallelen zu meinen China-Erfahrungen zu
ziehen. Doch diese beiden Kulturen sind wirklich total verschieden. Monika und Beat haben
mir viel erklärt und viel geholfen, das Leben und die Kultur der Balinesen zu verstehen.
Damit haben sie mir auch einige Fettnäpfchen erspart.
Die vielen schönen Erlebnisse:


Das ausgezeichnete, arbeitsintensive und mit sehr viel Liebe zubereitete und servierte
balinesische Essen von Sasih



Die perfekte, traditionelle Tanzvorführung der Mädchen





Der Ausflug mit dem Mega-Carry am Sonntagmorgen zum Picknick am Meer
Der Besuch des Besakih-Tempels mit den Zeremonien
Das tägliche „Tschutten“ mit Komang, dem besten Goali der Welt, Ade dem Stürmer mit
der unersättlichen Ausdauer und Beat, dem exzellenten Techniker
Die morgendliche Wanderung mit Beat durch die Reisfeldterrassen
Die Roller-Ausflüge mit Monika und Beat in die Natur, zu Kulturstätten, schönen
Restaurants und Stränden am Meer
Unsere 5tägige Bali-Rundfahrt mit Monika, Beat und dem ausgezeichneten,
unermüdlichen Fahrer Nengah





Und noch viel, viel mehr hat bei mir bleibende Eindrücke hinterlassen. Die Blumen, die Düfte,
die Natur, aber vor allem die Liebe und Herzlichkeit der Sadar-Members werden mir immer in
Erinnerung bleiben.

Papa Frido

