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Aktuelles aus Nepal
Nachdem Anfang April die Trekkingsaison wieder eröffnet wurde, bestand grosse
Hoffnung auf langsame wirtschaftliche Erholung. Inzwischen breitete sich aber die
Pandemie von Indien kommend vor allem im Kathmandutal aus, und ein neuer,
strikter Lockdown wurde beschlossen – vorerst bis Ende Juni. Ähnlich wie in Indien
gibt es sehr viele Todesfälle, die Spitäler sind total überlastet, und es fehlt an
Sauerstoff. Man muss von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, da viele Kranke gar
nicht erst ein Spital aufsuchen. Für die Menschen, die jetzt ihren Lebensunterhalt
nicht verdienen können, ein doppeltes Desaster. Was ist schlimmer, Covid 19 oder
die Frage, wie überleben ohne jegliches Einkommen? Mittlerweile hat die Pandemie
auch die entlegenen Gebiete erreicht. Auch in den Dörfern ist die Not gross, es fehlt
an Lebensmitteln und an medizinischer Hilfe jeglicher Art. Inzwischen sind die
Grenzen geschlossen und der internationale Flugverkehr eingestellt worden.
Insgesamt ist die Situation dramatisch!
Die verschiedenen NGO’s, die im Dolpo tätig sind, haben sich zusammen
geschlossen um gemeinsam mit der örtlichen Regierung die dringend benötigte Hilfe
zu koordinieren. Wir sind dankbar für Spenden, Stichwort Corona-Hilfe.
Und einmal nichts über Corona:
Im März erschien im nepalesischen Fernsehen ein informatives Interview mit Frau
von Capeller, Schweizer Botschafterin in Nepal, das Sie vielleicht interessiert:
Ambassador Elisabeth von Capeller in POWERchat || YOHO TV || - YouTube

«Unser» Hostel in Kathmandu
Während der allgemeinen Lockerung im Winter
konnten die Jugendlichen sogar einmal einen Ausflug
machen und auch das Losarfest (tibetisches Neujahr)
konnte entspannt gefeiert werden. Jetzt sieht es leider
wieder anders aus. Die Situation – 30 Jugendliche in
einem Haus eingeschlossen - ist nicht einfach. Zwar
sind zum Glück alle Jugendlichen bisher gesund, und
wir drücken fest die Daumen, dass es so bleibt, aber
die Hausmutter Pasang Bhuti ist sehr krank. Sie konnte
aber jetzt eine Spitalbetreuung bekommen. Wir
wünschen von Herzen, dass sie alles gut übersteht und
bald wieder daheim ist. Die langjährige Köchin Janaki
hat sich bereit erklärt durchgehend im Hostel zu
bleiben und die Jugendlichen mit Hilfe der ältesten
Schüler/Schülerinnen zu betreuen.

Backen der traditionellen Kabse fürs
Losarfest

Ausflug nach Namo Boudha

Lesestoff – eine begehrte Abwechslung - gespendet
vom Rotary Club Münster/DE

Mit dem neuen strikten Lockdown ist erneut unklar, wann die Schulabschlüsse stattfinden können.
Aber um auf erfreuliche Themen umzuschwenken:
Tenzin Gyaltsen hat sich nach der 10. Klasse für eine Ausbildung zum Elektriker
entschieden. Er besucht nun das KIT «Kathmandu Institut für Technik». Hier wird
das duale Ausbildungsprinzip – die Kombination von Unterricht und praktischer
Arbeit – angeboten. Ihm gefällt es sehr. Wir hoffen, dass sich mit der Zeit vermehrt
Jugendliche für Lehren entscheiden.
Drei junge Erwachsene werden demnächst Matur machen. Sie haben grosse Pläne
und Wünsche. Zwei interessieren sich für den Bachelor in Hotellerie und Tourismus
und einer für Jura. Es bleibt offen, was davon überhaupt realisierbar ist, denn UniStudien bezahlen wir nicht. Wir haben deshalb den dreien nahegelegt, einen Plan B
auszuarbeiten. Um Ihnen aber die Wünsche und Träume näher zu bringen, hier der
Plan A von Phurba Choezom, 19 Jahre alt:
«Ich kann meinen Abschluss mit Klasse 12 machen dank der Güte Gottes und eurer
wundervollen Unterstützung. Tausend Dank.
Meine Hauptfächer sind Hotelmanagement und Tourismus.
Ich würde sehr gerne eine weitere Ausbildung anschliessen
aus verschiedenen Gründen:
Ich möchte mich weiterbilden, um einen Berufsabschluss zu
bekommen – heute wird immer nach Abschlüssen gefragt.
Nur die Matur reicht nicht mehr. Ich träume davon im Dolpo
ein Homestay oder ein Guesthouse zu errichten
Ich bin mir sicher, dass ich mit Teilzeit-Jobs zumindest
meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, vielleicht auch
einen Teil des Studiums. Ohne euch wäre ich nie so weit
gekommen, «countless thanks!»
Phurba Choezom

Namdo School und Schulneubau

Seit der vor wenigen Jahren eingeführten Dezentralisierung von Kathmandu, gehen
immer mehr Aufgaben in die Hände der gewählten örtlichen Vertreter– ein positiver
Schritt in Richtung selbständige Verwaltung und demokratische Strukturen. Für uns
erleichtert das insofern die Zusammenarbeit, da wir es in der Verwaltung nicht mehr
mit Unbekannten zu tun haben, sondern mit politischen Vertretern, die wir kennen
und zu denen wir Kontakt aufnehmen können.
Seit einigen Jahren ist die Schulpflicht in Nepal von Klasse 5 auf Klasse 8
ausgeweitet worden. Diese Vorgabe möchte die Distriktverwaltung nun auch im
Upper Dolpo umsetzen. Im Dolpo fehlen dazu aus unserer Sicht jedoch die Schüler,
schon die Klassen 4 und 5 werden nicht mehr von allen Kindern besucht, da sie zu
Hause bei der Arbeit gebraucht werden. Wir – die Vertreter der verschiedenen
NGO’s - haben deshalb versucht diese Frage mit den Vertretern der zuständigen
Rural Municipality anzugehen, bisher aber vergeblich. Es muss wohl in persönlichen
Gesprächen, nicht schriftlich, besprochen werden.
Leider musste Corona bedingt auch wieder die Lehrerfortbildung abgesagt werden.
Die Verbesserung des Unterrichtes durch nachhaltige Qualifizierung der Lehrer ist
allen ein grosses Anliegen. Wir hoffen nun, dies 2022 umsetzen zu können.
Ein kleiner, aber erfolgreicher Schritt ist uns aber in diesem Winter gelungen: Zwei
ehemalige Schüler, jetzt Lehrer/Lehrerin, konnten während des Winters einen
Montessorikurs in Kathmandu besuchen Beide berichten nahezu euphorisch über die
dreimonatige intensive Ausbildung und haben je einen vierseitigen Brief geschrieben
voller Dank und inhaltlicher Informationen über den Kurs. Hier einige ganz kurze
Auszüge aus den langen Briefen:

Tsultrim Dorje Lama, Lehrer in Namdo/Upper Dolpo für die Klassen Nursery und
Kindergarten
“I was very much lucky to get this wonderful training. I’m
sure that this training obviously help me and our
students for better quality of education. I’m huge thankful
to Schulverein Lo-Manthang offering me such a
wonderful training […] If in future some students are
interested in this course, please let them study. Within
this 3 months we learned different techniques of
teaching small kids. From my bottom of heart I would like
to say thank you so much for offering me such a great
training course.
I wish all members of Schulverein Lo-Manthang long life,
May God bless you!”

Dawa Lhamo Gurung, seit 1. April 2021 Lehrerin in Karang/Upper Dolpo, geht mehr
aufs Ausbildungs-programm ein.
“We attain our training classes 6 days the week.
Five days we spent for learning contents and
methods, and Thursday is always a class for
artcraft.[…] in the category sensory perceptions we
learnt to train the students to learn with touch, taste,
hear, view, smell – not only by writing and
repeating.[…] in Math category we learned how to
teach with various methods and materials and how
to make material […] This training would be very
good for the betterment of teaching, our Dolpo
Children are deprived of such possibilities. I learned
to reach children in a positive way and to give them
interest in studies. […]”

Der Unterricht hat in Namdo im April wieder angefangen. Aktuelle Schülerzahlen
liegen uns noch nicht vor. Inzwischen sind die Schulen wegen der um sich
greifenden Erkrankungen wieder geschlossen worden. (siehe unter Health
Assistants).
Der Schulleiter Chandra und unser Koordinator Yungdung sind wegen des
Schulneubaus erst auf Anfang Mai in Namdo eingetroffen. Die Doppelbesetzung von
Schulleitung und Koordinierung ist für westliche Verhältnisse sehr befremdend, ist
aber in den halbprivat geführten Schulen im Dolpo üblich. Der Schulleiter wird vom
Staat bestimmt und angestellt. Der Koordinator, der aber weitgehend die Schule
leitet und den Kontakt zur NGO herstellt, wird von der NGO - im Falle von Namdo
vom Schulverein - angestellt und bezahlt, wie ja im Grossen und Ganzen der
gesamte Schulbetrieb vom Schulverein finanziert wird. In Namdo haben wir seit 3
Jahren zwei Koordinatoren in Job-Sharing, Yungdung Gurung und Tsewang Gurung.
Zum Glück arbeiten alle drei nicht nur gut zusammen, sondern der von der
Regierung bestimmte Schulleiter ist auch anwesend - was nicht überall so gut klappt.
Für den Schulneubau wurde im Winter das nötige Material in Kathmandu angefertigt
und mit Lastwagen bis ins Lower Dolpo gebracht. Zurzeit wird alles Material von
unzähligen Mulis, aber auch von Trägern, nach Namdo transportiert. Die Phase II
des Schulneubaus beginnt jetzt vor Ort. Trotz Lockdown konnten der leitende
Ingenieur Raju und sein Team anreisen. Der Bürgermeister von Namdo Pemma
Wangchen hatte eine Sonderbewilligung erreichen können.
Grosse Probleme machte das Besorgen von Holz für die Einrichtung der Klassenräume. Diese Frage konnte vom Schulleiter Chandra und vom Koordinator Yungdung
in Dunai gelöst werden. Mit viel Bemühen gelang es ihnen, bei der Leitung vom Shey
Phoksumdo National Park die Bewilligung für das Schlagen von Bäumen zu erhalten.
So einen Antrag darf nur der staatlich angestellte Schulleiter stellen. Spätestens im
Herbst wird das Holz von Yaks über die Pässe gebracht, dann können die noch
fehlenden Schulmöbel von einheimischen Schreinern angefertigt werden.
Trotz aller Schwierigkeiten bleiben alle optimistisch und planen die Schuleinweihung
für Ende September.

Health Assistants und aktuelle medizinische Situation im Dolpo
Unsere Health Assistants sind schon Ende März ins Dolpo gereist, Tsering
Wangmo nach Namdo und Dolma Choekye nach Karang. Wir hoffen sehr, dass die
Transporte mit den notwenigen Medikamenten nicht durch den Lockdown blockiert
werden und rechtzeitig eintreffen. Momentan müssen aber die beiden jungen Frauen
noch ohne die dringend benötigten Medikamente auskommen. Die Kosten für einen
Teil der Medikamente werden jeweils von der Dolpo Tulku Society übernommen.
Vor einigen Tagen konnten wir noch hoffen, dass das abgelegene Dolpo nicht von
der Pandemie erreicht wird.
Leider grassiert nach unseren aktuellsten Informationen nun in allen Dörfern des
Upper Dolpo eine heftige Grippewelle. Es heisst, dass 75% der Bevölkerung
betroffen ist. Von den Symptomen her könnte es leider Corona sein – aber bisher
konnten keine Tests durchgeführt werden. Das wäre für die Menschen und die
verantwortlichen Nurses katastrophal, es gibt keine Hospitalisierungsmöglichkeiten.

Wie anfangs erwähnt, versuchen die Vertreter der verschiedenen NGO’s gemeinsam
mit der örtlichen Regierung die Dorfbewohner mit medizinischem Basismaterial und
auch mit Lebensmitteln zu unterstützen – aber nicht nur der Erhalt des Materials ist
schwierig, ebenso der Transport.
Auf unserer Homepage werden wir Sie über die weitere Entwicklung informieren. Wir
alle wünschen und hoffen trotz allem auf eine baldige positive Entwicklung!

Dolma Choekye und Tsering Wangmo bei der Arbeit

Upper Mustang
Die Mädchen der Nunnery School
von Tsarang sind schon früh nach
Upper Mustang aufgebrochen, da in
Pokhara ein Lockdown drohte, leider
ohne ihren langjährigen Schulleiter, der
sich noch von einer schweren
Erkrankung erholt. Die Mädchen sind
alle gesund und gut in Tsarang
angekommen, der Schulbetrieb geht
weiter und es hat auch einige
Neuanmeldungen gegeben.
Die gesamte Monastic-School-Family hat zum
Glück auch schon relativ früh im April Kathmandu
verlassen und sich auf den Weg nach LoManthang gemacht. Dort sind sie – hoffen wir –
relativ geschützt. Inzwischen ist die Strecke bis
nach Lo-Manthang mit Jeeps und Kleinbussen
befahrbar, so dass keine lange Wanderung
anstand. Aktuelle Meldungen liegen uns nicht
vor.
Abfahrt von der Winterschule in Kathmandu nach Mustang, April 2021
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