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Aktuelles aus Nepal und Corona-Hilfe
Anfang Juli wurde der strenge Lockdown etwas gelockert, da die Zahl der Infizierten
langsam zurückging. Die Bevölkerung kann wieder – zumindest zeitweise – ihrer Arbeit
nachgehen. Taxis und Busse dürfen unter bestimmten Auflagen verkehren, und auch
der internationale Flugverkehr wurde teilweise wieder aufgenommen. Mit
internationaler Hilfe starteten auch verschiedene Impfprogramme – aber diese sind
schlichtweg zu gering.
Seit wenigen Wochen steigen leider die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten wieder,
aber anders als im Frühjahr mit weniger Todesfällen und geringerer Überlastung der
Spitäler. Die aktuellen Informationen aus Nepal sind jedoch ziemlichen Schwankungen
unterworfen.
Ganz herzlichen Dank für Ihre grossartige Unterstützung und Solidarität. Das hilft uns,
um zumindest punktuell die wirtschaftliche Not etwas abzuschwächen. Es sind rund
18 000 CHF für die Corona-Hilfe zusammengekommen, Folgendes konnte bisher
geleistet werden: Die Dolpo Tulku Charity Foundation organisierte einen grossen
Transport an Reis in die Dörfer des Upper Dolpo unter finanzieller Beteiligung der
verschiedenen NGO’s. Wir beteiligten uns mit 3000.00 CHF, einer Summe, die für die
Belieferung von mindestens 75 Haushalten reicht. Ausserdem unterstützten wir 34
Familien und Alleinstehende in Kathmandu finanziell, einmal für Grundnahrungsmittel,
zum anderen für ausstehende Mieten (3776.00 CHF). Vor dem kommenden Winter
planen wir einen grösseren Transport von Linsen, Fett, Mehl und Hygieneartikeln nach
Namdo. Auf Grund der anhaltenden Lockdowns, aber auch wegen wetterbedingten
Ernteausfällen, sind mehr Familien als früher in wirtschaftliche Not geraten.
Wir möchten weiterhin in Gesprächen mit der Dorfbevölkerung einen Weg suchen, wie
betroffene Familien nachhaltig unterstützt werden können.

Jeder Sack enthält 30 kg Reis – der erste Transport mit 60 Maultieren vom Lower ins Upper Dolpo

«Unser» Hostel in Kathmandu

Zuallererst die wichtigste Meldung: unsere Hausmutter Pasang Bhuti Lama hat die
schwere Corona-Erkrankung inzwischen überstanden. Es geht ihr wieder recht gut.
Wir alle sind sehr froh und dankbar darüber. Inzwischen sind auch alle Jugendlichen
– bis auf die drei unter 16 Jahren – geimpft worden. Trotz der teilweisen Öffnung im
Alltagsleben bleiben die Schulen im Kathmandutal aber weiterhin geschlossen. Der
Unterricht findet online statt. Die vier Jugendlichen, welche die Sekundarschule
abgeschlossen haben, konnten jetzt endlich ihr Zeugnis in Empfang nehmen und
können weiter planen. Die Abiturienten hingegen warten leider immer noch auf ihr
Online-Abschlussexamen.

Stundenlanges Anstehen für die Impfung

Frisch eingeschult: Tashi Lhamo, Dawa Wangmo
und Pema Tenzin B beim Online-Unterricht

Die drei jüngsten im Hostel, welche im Januar nach Kathmandu gekommen sind,
mussten sieben Monate auf ihre Aufnahmeprüfung für die Sekundarschule warten.
Diese haben sie jetzt absolvieren können und es direkt in Klasse 7 geschafft, dies wohl
auch, weil die ältesten Studenten viel mit ihnen gelernt haben.
Tashi Wangyal und Pasang Bhuti bemühen sich sehr, Abwechslung in den eintönigen
Alltag zu bringen z.B. mit Schreib- und Zeichnungsanregungen. Die angefügten Texte
von Lhakpa und Tashi Lhamo geben einen kleinen Einblick, wie die Jugendlichen die
vielen Monate im Haus empfunden haben. Da jetzt das Hostel verlassen werden darf,
findet morgens ganz früh eine einstündige Joggingrunde statt. Auch wird – teilweise

recht waghalsig - alles geputzt. Ausserdem können dringend benötigte Einkäufe
endlich erledigt werden.
Glücklich waren alle über den gesponserten Beamer, so können Sendungen, Berichte,
die Fussball-Europameisterschaft (sehr wichtig) projiziert und gemeinsam angeschaut
werden.
Aber der normale Alltag mit Schulbesuch wird von allen sehnlichst erwartet.
Namdo School
Es kommen immer wieder Anfragen an uns, dass Namdo nicht auf den Karten vom
Upper Dolpo zu finden sei. Das stimmt zum Teil. Sehr häufig werden nämlich die vier
Dörfer einzeln benannt, die alle unter dem Namen «Namdo» zusammengefasst sind.
Die Schule liegt in Shugu.

Nach der heftigen Grippewelle im Frühjahr, zumindest wird vermutet, es sei Grippe
und nicht Corona gewesen, konnten die Schulen wieder geöffnet werden. Das
alltägliche Leben samt den religiösen und weltlichen Festen findet im Upper Dolpo
normal statt. Zurzeit sind rund 120 Kinder angemeldet, es kommen aber nur knapp
100 ganz regelmässig. Auch die Schulspeise am Mittag – das Lunch Meal – ist wieder
fest im Schulplan eingebaut und zurzeit besonders wichtig. Durch schlechte Ernten,
Verdienstausfall und starken Preisanstieg bei Lebensmitteln ist bei vielen Familien
«Schmalhans Küchenmeister» angesagt.

Beim täglichen «Lunch Meal»

Choeying Norbu hat leider seine Arbeitsstelle als Lehrer an der Schule gekündigt.
Gleichzeitig sind wir aber stolz, dass ein ehemaliger Schüler, später Lehrer, jetzt im
Upper Dolpo eine Verwaltungsstelle übernehmen kann. Langsam zeigt sich, dass
unsere Bemühungen um Ausbildung Früchte tragen. Für Choeying Norbu ist in diesem
Schuljahr unser ehemaliger Schüler Tenzin Norbu eingesprungen, allerdings nur
vorübergehend, denn er möchte in Kathmandu noch den Bachelor in Wirtschaft
machen.
Die sieben privat angestellten Lehrer sind alle aus Namdo, die Regierungslehrer sowie
der Headmaster aus dem Lower Dolpo.
Schulneubau
Anfang Juni konnte mit dem Bauen der zweiten Phase begonnen werden. Keiner der
Arbeiter wurde bei der Anreise positiv getestet und niemand erkrankte. Inzwischen
sind zwei weitere Klassenräume und die Toilettenräume weitgehend fertig gestellt
worden. Ein zusätzlicher Klassenraum ist im Bau und es folgen noch die Innenarbeiten.
Schwierigkeiten gab es wieder bezüglich Antransport von Baumaterial aus dem Lower
Dolpo, diese konnten aber inzwischen behoben werden.

Zwei Klassenräume entstehen. Inzwischen sind sie fast fertig.

Überraschend schnell – die Genehmigung kam nämlich schon im Juli – durften für die
Möblierung der Schule im Shey-Phoksumdo-National-Park ungefähr 100 ft3 – 2,8 m3
Holz geschlagen werden. Auch der Transport nach Namdo funktionierte schneller als
erwartet, so dass die einheimischen Schreiner mit der Arbeit beginnen können.

Für den Abtransport gestapeltes Holz in Nationalpark und Ankommen der ersten Lieferungen an

der Schule in Namdo

Alle sind optimistisch, dass bis zur Einweihungsfeier Ende September die Bauten fertig
sind und auch die Möblierung weitgehend bereitsteht.

Unsere Health Assistants Dolma Choekye in Karang und Tsering Wangmo in Namdo
waren diesmal vor allem im Frühjahr mit der Grippewelle sehr gefragt. Jetzt hat sich
die Lage beruhigt und ihre Aufgaben liegen im normalen Spektrum: Durchfall bzw.
Magen-Darm-Erkrankungen, Infekte der Atemwege, Wundbehandlungen aller Art,
Familienplanung und vieles mehr. Zu Geburten werden sie eher selten gerufen.
Im Juli kam dann eine besondere Aufgabe dazu. China stellte den Distrikten, die direkt
an der Grenze zu Tibet (China) liegen, Impfstoff zur Verfügung. Die Impfungen fanden
in Saldang, dem Hauptort des Distriktes statt und wurden von den Health Assistants
und einem Vertreter der Regierung gemeinsam durchgeführt.
Die Lehrer aus Namdo und viele Dorfbewohner haben sich
impfen lassen, genauere Zahlen liegen uns aber nicht vor.
Die zweite Impfung soll demnächst stattfinden.

Dolma Choekye
impft eine

Interessentin

Tsering Wangmo bei der Arbeit

Dolpo-Dorf,
gemalt von Pema
Dhargyal, 17
Jahre alt

Upper Mustang
In Upper Mustang wurden im Vergleich zu anderen entlegenen Gebieten Nepals recht
schnell mobile Krankenstationen errichtet und mit entsprechendem Material zur
Behandlung Corona-Kranker ausgestattet, dies vor allem durch die Lo-Gyalpo-JigmeFoundation, die wiederum tatkräftige finanzielle wie materielle Hilfe aus dem Ausland
erhielt.
Von der Monastic-School in Lo-Manthang sind uns keine Erkrankungen bekannt.
Schon früh erhielten alle genügend
Masken und Hygiene-Artikel. Man verblieb abgeschottet im Klosterareal.
Inzwischen sind alle Schüler ab 18 Jahren und alle Mönche zweimal geimpft.
Der Unterricht konnte von Anfang an
planmässig stattfinden. Im Juli wurde
auch wieder zum normalen Alltag
übergegangen z.B. mit den beliebten
Festen.
Der Schulleiter Lama Jhyamba Gyatso verteilt die Masken

Die Bauarbeiten am beschädigten «neuen» Kloster gehen gut voran.

Das «neue» Kloster war durch Unwetter sehr
beschädigt worden.

Üben mit Lehm, wie die traditionellen
Thormas (Votivgebilde aus Butter und Mehl)
hergestellt werden

werden
Von der Nunnery School liegen uns keine neuenhergestellt
Meldungen
vor.

Aktuelle Neuigkeiten können Sie auch immer auf unserer Homepage einsehen
www.lo-manthang.ch.
Dass wir trotz Pandemie auch viel Positives berichten können, geht auf Ihre
Unterstützung zurück. Dafür danken wir Ihnen herzlich.
Sonngard Trindler
Im Namen des Teams

