Pema Choezom

Liebe Freundinnen und Freunde des Schulvereins Lo-Manthang
Wir hoffen, dass es Ihnen trotz aller Schwierigkeiten der letzten Monate gut geht. Corona ist
weltweit das beherrschende Thema, aber im Umgang mit der Pandemie und ihrer
Bewältigung gibt es riesige Unterschiede – vor allem im Vergleich zu den ärmsten Ländern.
Corona und die Auswirkungen betreffen natürlich auch unsere Projekte, die Arbeit in Nepal
und unsere Freunde dort. Wir möchten Sie gerne über den jetzigen Stand informieren, soweit
wir exakte Infos haben.
Zuerst einmal Allgemeines zur Corona-Situation in Nepal: Mitte August ist wegen steigender
Corona-Erkrankungen ein zweiter Lockdown mit Ausgangssperre von der Regierung
angeordnet worden. Das trifft vor allem die vielen Familien besonders hart, die vom täglichen
kleinen Verdienst ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Im Kathmandutal leiden daher
viele Menschen unter Hunger. Wegen steigender Preise steigt die Not auch in den entlegenen
Distrikten.
Wir können nur punktuell helfen, aber wir konnten - dank zweckgebundener Spenden für
besonders Bedürftige - Anfang August Grundnahrungsmittel nach Namdo/Upper Dolpo
schicken und unterstützen seit April einige ältere Dolpopas in Kathmandu mit Lebensmitteln.
Sie alle danken von Herzen.
Um auch etwas Erfreuliches zu diesem Thema zu schreiben: In Mustang und Dolpo soll es
keine Covid 19-Erkrankungen geben.
Hostel in Kathmandu
Unsere 10. Klässler konnten gerade noch vor dem Lockdown ihre Abschlussprüfungen
machen und haben mit sehr gut Ergebnissen die Sekundarschulzeit beendet. Der Lockdown
mit Schliessung aller Schulen traf dagegen die Maturanden mitten in den Prüfungen. Wann
sie ihre Examen beenden können, ist offen und damit auch der Schritt in Berufe bzw. an die

Universität. Für Pasang Bhuti, unsere Hausmutter und Tashi Wangyal, Präsident von Bhawi
Nepal, war die Beschäftigung von 32 Jugendlichen im Lockdown eine grosse
Herausforderung, die sie aus unserer Sicht grossartig gelöst haben. Es wurde ein fester
Stundenplan aufgestellt mit Lernen, Spielen, Zeichnen, Kochen, Fernsehen und Vielem mehr.
Für die meisten Jugendlichen gab es vorübergehend Internetlektionen, was aber bei 32
Jugendlichen und drei Computern exakt eingeteilt werden musste. Als die Öffnung der
Schulen in weite Ferne rückte und die Regierung Mitte Juni für Bewohner der «Remote
Areas» Passierscheine sowie Transportmittel zur Verfügung stellte, sind die meisten der
Jugendlichen ins Dolpo zu den Eltern zurück gekehrt. Viele von ihnen haben ihr Eltern über
Jahre nicht gesehen und geniessen das Zuhause, helfen auf den Feldern, beim Vieh und auch
als Freiwillige in der Schule. Von 6 minderjährigen Jugendlichen (unter 16 Jahren) konnten
die Eltern nicht erreicht werden, und so verblieben sie und 3 ältere im Hostel. In der kurzen
Phase der Lockerungen zwischen den Lockdowns mit Ausgangssperre haben sie einen
Ausflug in die nähere Umgebung machen können.
Wann die Schulen wieder geöffnet werden, ist noch offen.

Namdo /Upper Dolpo
Im Juni beschloss die Distriktregierung anders als im übrigen Nepal die Schulen wieder zu
öffnen. Da alle unsere privat angestellten Lehrer aus Namdo sind und bereits vor Ort waren,
konnte der Unterricht sofort aufgenommen werden. Die Regierungslehrer sind im August
dazu gekommen. Allerdings ist die räumliche Unterrichtssituation an der Schule extrem
schlecht und eine grosse Herausforderung für Kinder und Lehrer.
Alles benötigte Schulmaterial ist im Juli endlich eingetroffen, In diesem Jahr hatten sich
mehrere Dolposchulen zusammen getan, um Transportkosten zu sparen und im März einen
Sammeltransport organisiert. Der Abtransport aus Kathmandu wurde erst Mitte Juni
genehmigt und verlief sehr mühsam und zeitraubend, da zuerst die Lastwagen und dann die
Mulis wegen der starken Regenfälle schwierige Strassen- und Wegbedingungen vorfanden.

Schulneubau
Die Bauarbeiten konnten erst im Juli gestartet werden, da die angelernten Arbeiter erst dann
die Reiseerlaubnis der Regierung erhalten haben. Allerdings mussten sie - in Namdo
angekommen - zuerst gemäss Vorschrift 14 Tage in Quarantäne. Um ihnen das Arbeiten aber
zu ermöglichen, haben die Schulleiter kurzerhand alle Kinder und Lehrer von der Schule
abgezogen, Der Unterricht wurde vorübergehend in Klöstern, Greenhouses etc. fortgesetzt.
Auch die Dorfbevölkerung hilft wieder kräftig mit z. B. beim Beschaffen von Sand und Kies.
Wir hoffen sehr, dass die geplanten 6 Klassenräume und die Health Station im Herbst
bezogen werden können und im kommenden Jahr mit der Phase II (Toilettenanlage und 4
weitere Klassenräume) begonnen werden kann.
Leider fielen die von uns geplanten Fundraising-Anlässe ebenfalls coronabedingt aus und
können auch vorerst nicht umgesetzt werden. Wir sind deshalb besonders dankbar über Ihre
Spenden.
Ein besonderes Dankeschön geht an Fiona Pfister. Die 17jährige Schülerin sammelte im Rahmen ihrer Maturarbeit mehrere tausend Franken für die Ausstattung der Schule, eine tolle
Leistung!

Nurses
Anders als die Lehrer konnten unsere drei Health
Assistants Urgen, Dolma Choekye und Tsering
Wangmo (neu als Voluntarin dabei) sofort im
April mit der Arbeit starten. Sie wurden dringend
erwartet. Aber auch hier gab es Probleme, wegen
des Lockdowns erhielten auch sie ihr
medizinisches Material erst im Juli. Hier sprang
die Distriktregierung hilfreich ein und half mit
einigen Medikamenten aus.

Monastic School/Lo-Manthang
Alle Schüler und Klosterbewohner erhielten eine Sondererlaubnis und verliessen schon
Anfang April Kathmandu. Allen geht es gut. Wie gewohnt fand das Tenchi-Fest statt, einmal
ohne ausländische Besucher.
Auch den Mädchen an der Nunnery School geht es gut. Es liegen uns aber keine Fotos vor.
.

Tempathang
Direkt vor Erlass der Ausgangssperre konnte noch das letzte
geplante Haus fertig gestellt werden. Nun haben alle Bewohner
von Tempathang wieder ein festes Zuhause.
Wir sind stolz auf diesen Erfolg und danken dem Projektteam
ganz herzlich. Ein offizieller Abschluss des Projektes vor Ort
muss leider vorerst verschoben werden.

Auf unserer Homepage www.lo-manthang.ch finden Sie die jeweils aktuellen Informationen.
Wir bitten Sie herzlich trotz der schwierigen Zeiten unsere Arbeit in Nepal zu unterstützen.
Wir brauchen Ihre Hilfe.
Mit herzlichen Grüssen

im Namen des Vorstandes

Magden, den 30.8.2020
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