Impressionen vom Besuch in
Namdo, Herbst 2021
Anreise
Trotz der Corona-Schwierigkeiten ist die neue Schule in Namdo /Upper Dolpo im
Grossen und Ganzen in zwei Jahren fertig geworden. Der Termin der Einweihungsfeier
stand schon im März 2021 fest. Aber bis kurz vor dem Abflug im September war nicht
klar, können wir nach Nepal fliegen oder nicht. Wir, das waren ausser mir als
Präsidentin des Schulvereins Karl aus der Ostschweiz und Toni aus dem Baselbiet.
Wir drei sind Rentner und brauchten nicht so wie Berufstätige auf die Schwierigkeiten
bezüglich Ein- und Ausreise Rücksicht nehmen. Mit Hilfe eines Schreibens des
nepalesischen Touristen-Office kamen wir dann sogar ohne Quarantäne ins Land. Auf
einmal ging alles ganz problemlos.
Ohne grossen Aufenthalt sind wir direkt weiter ins Dolpo gereist. Nach einem
spektakulären Direktflug mit einem Kleinflugzeug von Kathmandu aus an den
berühmten 8000ern vorbei landeten wir im Lower Dolpo auf dem dortigen MiniFlugplatz. Jetzt war Corona kein Thema mehr, und ab hier mussten wir auch zu Fuss
weiter. Begleitet wurden wir von der fast gleichen Mannschaft wie vor 2 Jahren, das
war damals ihre letzte Arbeitsmöglichkeit vor dem Lockdown und nun mit uns nach
zwei Jahren wieder die erste.
Empfang in Namdo und erster Eindruck vom Schulneubau
Mit einem zusätzlichen Akklimatisierungstag auf 4000m Höhe kamen wir – nach
Überquerung von zwei Pässen über 5000 m Höhe – am 7. Tag im Laufe des
Vormittags in Namdo an. In den Ortsteilen gab es herzliche Empfänge. Die Freude der
lokalen Bevölkerung über die neue Schule ist riesig, und sie drücken dieser Freude
auch aus. Viele hatten die Felder verlassen, sich in ihre Tracht gekleidet und standen
mit Tee, Katas (tibet. Segens- und Glücksschal), Gebäck etc. bereit, um uns zu
begrüssen. Dazu gehört auch die traditionelle Segnung mit einem Stückchen Butter
auf den Kopf, was mir – ehrlich gesagt - weniger liegt - aber diese Geste bedeutet den
Einheimischen viel.
Und dann der erste Eindruck vom
Schulneubau. Die Begeisterung der
Einheimischen über den Schulbau
konnte ich zuerst nicht teilen. Es fehlen
noch viele Abschlussarbeiten, und die
Fenster entsprachen leider nicht
unseren Vorgaben. Aber dann nahm
doch die Freude überhand. Ich sagte
mir, dass man ja wirklich im Upper
Dolpo eine fehlende Schraube nicht
einfach besorgen kann, und das
Problem mit den Fenstern ist
Gesamtansicht der Schule
inzwischen in Abklärung.

Die Schuleinweihung wurde ein grosses mehrtägiges Fest. Das OK-Team,
zusammengesetzt aus Vertretern der Schule, der Schulpflege und des Dorfes, verdient
ein Riesenkompliment. Die gesamte Dorfbevölkerung hatte sich an der Planung und
dann an der Durchführung beteiligt. Den Anfang machten die Mönche und Lamas. Sie
versammelten sich alle für die Gebete zum Wohl der Schule. Die Lamas im Upper
Dolpo gehören zur Richtung der Nyingma sind verheiratet und leben nicht im Kloster.
Die gesegneten Votivgebilde (Thormas) wurden anschliessend auf dem Schulgelände
verteilt.
Am anderen Morgen kam der höchste Geistliche Tulku Tagla Tsewang Rinpoche (ein
Tulku ist eine Wiedergeburt) um durch Abschreiten aller Gebäude, auch der Toilette,
die Schule zu segnen. Der Gouverneur persönlich hisste die nepalesische Flagge.
Dank der Schule beherrschen zumindest die jüngeren Dorfbewohner die Landessprache Nepali und sangen die nepalesische Hymne mit. Ihre Muttersprache ist
tibetisch.

Segnung des Schulgeländes durch den Tulku

Vertreter des OK-Teams von links Tenzin Norbu,
Pema Tsewang/ Lehrer, Yungdung /Koordinator,
Pemma Wangchen/ Bürgermeister sowie Choeying
Norbu, Dawa Dorje/Helfer

Für die rund 350 Gäste wurde in zwei Zelten, der Schulküche und unserer
Trekkingküche gekocht. Zwei Geissen waren geschlachtet worden. Neben den
obligatorischen Ansprachen folgte ein buntes, sehr ausgefeiltes Programm mit Tänzen
und Liedern. Alle Altersstufen beteiligten sich. Viel Applaus erhielten die Tänze unserer
jungen Lehrer und von unserer Nurse. Die traditionellen Maskentänze der Lamas, - sie
sollen alles Böse abhalten – waren besonders beeindruckend. Aber am meisten hat
mich ein persönliches Geschenk der Namdo-Bevölkerung berührt, sie wollte sich für
die kontinuierliche Arbeit bedanken, hatte Geld gesammelt und für mich und meine
Begleiter kleine Geissen erstanden. Diese wurden mit bunten Bändern markiert und
dann vom Tulku gesegnet. Ich habe den Vorgang so verstanden: Buddha hatte sich
sehr für die Achtung der Tiere eingesetzt. Nun gibt es im tibetischen Buddhismus in
besonderen Fällen den Brauch einem Tier ein glückliches, tiergerechtes Leben zu
schenken, d.h. es darf nicht verkauft, geschlachtet oder für Arbeiten benutzt werden,
und es muss liebevoll betreut werden. Dann überträgt sich der Segen des Tieres auf
den Besitzer, in diesem Falle auf uns. Es soll Glück und langes Leben bedeuten. Ein
berührendes Geschenk, mit der Geiss auf dem Arm wäre ich fast in Tränen
ausgebrochen.

Die Schweizer Botschafterin in Nepal Frau von Capeller hatte wegen Corona ihre
persönliche Teilnahme abgesagt, aber eine Audio-Botschaft geschickt (siehe www.lomanthang.ch)

Tanz der Lamas

Überreichen der Glocke aus dem Emmental

Unser Geschenk zur Schuleinweihung war eine wunderschöne Kuhglocke mit dem
Namen der Schule, denn die Schulstunden werden mangels Elektrizität immer noch
per Hand ein- und ausgeläutet. Die Glocke hatten wir im Emmental giessen lassen.
Sie kam sehr an und wurde extrem bewundert.
Die Freude und Dankbarkeit aller Dorfbewohner bezieht sich nicht nur auf die neuen
Schulgebäude, sondern sie sind schlichtweg dankbar, dass mit Hilfe des Schulvereins
das Dorf einen kontinuierlichen Schulbetrieb hat. Alle privat angestellten Lehrer sowie
die beiden Health Assistants kommen aus Namdo und Karang und sind nach ihrer
Ausbildung dorthin zurückgekehrt.
Allgemeines zum Schulbetrieb und Dorf
Lehrer wie Schulkinder geniessen die trockenen, warmen Schulräume und das gute
Mobiliar. Stolz sind alle über die neue Bibliothek, die auch schon recht gut bestückt
werden konnte.

Einblick in die Schulbibliothek und eine Szene aus einem Klassenraum

Für mich gab es viele Meetings, neben den Finanzierungsfragen viele rein praktische
Erörterungen. Die Winterschule muss neu organisiert bzw. finanziert werden, für das
eine weitere Lehrerfortbildung wird gewünscht, Neuanstellungen mussten besprochen
werden und Vieles mehr.
Unsere Nurse Tsering Wangmo hatte viel zu tun. Vor dem Sprechzimmer warteten oft
mehrere Patienten. Die «alte» Health Station ist mit zwei Räumen auf Kosten des
Dorfes wieder aufgebaut worden, und entgegen unserer Planung wird die neue Health
Station als Klassenraum genutzt, Ich habe mich in die Entscheidungen der
Schulleitung nicht eingemischt, da Tsering Wangmo zufrieden mit der Situation war.

Tsering Fango bei der Arbeit

Das tägliche Lunch Meal wird genossen!

Bei den verschiedenen Einladungen in die Familien realisierte ich, dass in allen
Haushalten zweiflammige Gaskocher mit zugehöriger grosser Gasflasche standen.
Sie waren von der Regierung an alle Haushalte im Upper Dolpo verteilt worden - eine
prima Einrichtung in einer Region, wo Holz fast unerschwinglich ist. Nach der ersten
Begeisterung realisierte ich aber die damit verbundenen Schwierigkeiten. Viele
Familien können sich das Wiederauffüllen der Gasflaschen und den damit
verbundenen teuren Transport (beides zusammen
rund 100 Fr.) nicht leisten.
Vom Bürgermeister sowie der Schulleitung war
schon im Sommer signalisiert worden, dass mehr
Familien als üblich im kommenden Winter mit
Ernährungsproblemen konfrontiert sein würden.
Die Lebensmittelpreise sind durch den weiten
Antransport sehr gestiegen. Tashi Wangyal,
Präsident unseres nepalesischen Vereins Bhawi
Nepal, hat deshalb in unserem Auftrag einen
Transport ins Upper Dolpo organisiert mit einer
ausreichenden Menge an Öl, Linsen, Reis, Butter,
Zucker, Hygieneartikeln etc. für bedürftige Familien
und ältere Menschen.
Die Lebensmittel und Hygieneartikel werden vor der
Schule zur Übergabe bereitgestellt.

Besonders wichtig ist das regelmässige warme «Lunch Meal», das alle Schulkinder
täglich erhalten. Die Eltern kochen reihum für die rund 120 Kinder. Zu meiner Freude
sah ich auch Väter kräftig helfen.
Ein besonderes Anliegen von uns, für vor allem junge bedürftige Familien eine
nachhaltige Erwerbsquelle zu schaffen, scheitert vorerst. Alle Ideen und Vorschläge
erwiesen sich bei näherem Prüfen als unrealistisch. Das Thema bleibt aber aktuell.

Der Rückweg über drei hohe Pässe, der
höchste 5350 m hoch, verlief gut. Wir
hatten Glück, sie waren nicht verschneit.
Und wie immer bezaubert der fast
unnatürlich türkisblaue Phoksumdo
See, der der tibetischen Bevölkerung
heilig ist und deshalb auch nicht mit
einem Boot überquert werden darf leider, muss man deshalb noch einmal
gut 400 m steil an- und absteigen, um
ans andere Ende zu kommen. Man wird
dafür mit herrlicher Aussicht belohnt.

Den Dank der Bevölkerung gebe ich von Herzen gern an Sie alle weiter, denn Sie sind
es, die mit Ihren Spenden diese Projekte ermöglichen.
Sonngard Trindler

Der Tulku überreicht Sonngard Trindler,
der Präsidentin des Schulvereins, die
Dankschreiben der Schule, des Dorfes
und des Distriktes.

Weitere Fotos sowie Filme finden Sie auf unserer Homepage und auf Facebook

