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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Kathmandu im Lockdown – die Bergsicht ist vom Dach des Kinderhauses fantastisch; Leiterin Radhika mit einigen ihrer Schützlinge

Liebe Freunde und Förderer
der Nepalhilfe Beilngries,
ein weiteres Mal liegt der Newsletter vor
Ihnen und möchte Sie mit neuen Informationen zur Arbeit der Nepalhilfe versorgen. Zudem wollen wir darin auch
einen kleinen Einblick geben in Entwicklungen des Landes Nepal selbst. Im
Inhalt bieten wir Ihnen einen bunten
Strauß an Themen an, wie den Start
unseres neuesten Projektes, einen
Bericht zu einem Hilfstransport der
besonderen Art, der Einrichtung einer
Blutbank oder dem erstaunlichen Werdegang eines unserer Mädchen aus dem
Kinderhaus. Ich denke, da ist für jeden
Leser etwas Interessantes dabei.
Allerdings wird das tägliche Leben auch
in Nepal von einem Thema dominiert,
nämlich Corona. Glaubte man anfangs
noch das Virus durch einen strikten
Lockdown mit Ausgehverbot aus dem
Land halten zu können, dauerte es nicht
lange bis die Behörden eines Besseren
belehrt wurden. Vor allem eine Schiene
sorgte für den Anstieg der Infektionszahlen, nämlich die durch den wirtschaftlichen Stillstand erzwungene

Rückkehr der Gastarbeiter aus ihren
jeweiligen Ländern. Fehlende Quarantänekonzepte bzw. Testmöglichkeiten
führten leider zu einer raschen Ausbreitung der Krankheit. Die derzeit bekannte
Zahl der Infizierten dürfte nur einen
Bruchteil der tatsächlichen Krankheitsfälle abbilden. Zudem erschweren fehlende Intensivbetten und sehr lange
Wege zu den Krankenhäusern die
Behandlungsmöglichkeiten. Auch an der
Ausstattung des medizinischen Personals mit Schutzausrüstung haperte es
am Anfang gewaltig. Es war daher nicht
verwunderlich, dass uns schon bald ein
erster Hilferuf erreichte. Schnell und
unbürokratisch stellte die Nepalhilfe
10.000 Euro für die Erstbeschaffung von
Schutzkleidung, Masken und Desinfektionsmitteln in den von uns betreuten
Projektregionen zur Verfügung.
Was bedeutet nun die Corona-Pandemie
für das Land Nepal selbst? Der weltweite
Lockdown mit den damit verbundenen
Reisebeschränkungen ist eine wirtschaftliche Katastrophe für das Land.
Die endgültigen Auswirkungen auf ein
Land ohne abfederndes Sozialsystem
und wirtschaftlichen Reserven sind

noch nicht abzusehen. Die Einnahmen
aus dem Tourismussektor sind vollständig weggebrochen und auch die so
wichtigen Überweisungen der Gastarbeiter fehlen schmerzlich. Dagegen liest
sich der erwartete wirtschaftliche Rückgang bei uns im Bereich von wenigen
Prozent schon fast nebensächlich.
Wenigsten lässt die Europäische Union
die Nepalis nicht im Stich und bietet ein
Hilfspaket in Höhe von 75 Mio. Euro an.
Damit sollen zwei Bereiche unterstützt
werden, nämlich einmal die Bekämpfung der akuten Gesundheitskrise und
zum anderen das Ankurbeln der heimischen Wirtschaft.
Das Team der Nepalhilfe Beilngries
bedankt sich herzlichst bei allen Spendern, insbesondere bei denen die uns
schon seit vielen Jahren die Treue halten. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien viel Vergnügen bei der Lektüre
dieses Briefes und einen schönen, entspannten Sommer. Bleiben Sie gesund!
Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries
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Fünf Jahre nach dem Erdbeben die Corona Pandemie erreicht Nepal
Eigentlich sollte dieser Beitrag an das
verheerende Erdbeben in Nepal am 25.
April 2015 und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Nepalhilfe Beilngries in den letzten fünf Jahren erinnern.
Nun steht zwangsläufig die Corona
Pandemie und deren Auswirkungen in
Nepal im Vordergrund. Das Land besitzt
leider nur ein rudimentäres Gesundheitssystem, das im weltweiten
Vergleich auf den letzten Plätzen
rangiert.
45 Euro (Stand 2017) investiert der
Staat jährlich in die Gesundheit seiner
Bürger, denen landesweit 5.000 Krankenhausbetten zur Verfügung stehen. In
den derzeit 25 Krankenhäusern, die seitens der Regierung zur Behandlung von
Covid 19 ausgewählt wurden, können
jeweils fünf Patienten behandelt werden. In dreien davon, etwa dem Bir Hospital in Kathmandu, ist eine gesamtheitliche Versorgungsmöglichkeit für jeweils
20 Patienten eingerichtet. Die Aussagekraft der aktuellen Patientenzahlen

Dankbar werden die Corona-Hilfsgüter am Siddhi Memorial Hospital
in Bhaktapur in Empfang genommen
(Stand 20.05.2020) von 375 infizierten
und zwei verstorbenen Corona-Patienten, darf vor dem Hintergrund, dass die
offiziellen Testmöglichkeiten auf das
Virus sehr eingeschränkt sind, stark
angezweifelt werden.

Erschwerend kommt in dieser prekären
Situation hinzu, dass mit dem weltweiten Lockdown die Touristen ausbleiben,
auf deren Geld das Land so dringend
angewiesen ist. Noch schwerer wiegt
der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze in

Übergabe der Sachspenden durch Shyam Pandit in Chautara/Sindhupalchok
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den arabischen Ländern. Gerade diese
beiden immens wichtigen Einnahmequellen sind nun für nicht absehbare
Zeit versiegt.
Strenge Ausgangssperren –
unterwegs auf leeren Straßen
Das Land kann momentan nur auf drastische Ausgangssperren setzen, die
auch streng überwacht werden, um eine
Ausbreitung des Virus zu verhindern
oder zumindest zu minimieren. Das
bestätigen unsere Mitarbeiter vor Ort.
Trotzdem waren sie in den zurückliegenden Wochen wiederholt mit Sondergenehmigung der Regierung auf fast leeren Straßen im Land unterwegs, um
erste Corona-Hilfsgüter ans Ziel zu bringen. Die Schwerpunkte lagen bei den

Gesundheitseinrichtungen im Terai, im
Sindhupalchok Distrikt, wo sich zahlreiche unserer Schulen befinden, und im
Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur.
Sie konnten dabei 3.500 Schutzmasken in
unterschiedlicher Qualität, 200 Schutzanzüge, 800 Liter Desinfektionsmittel und
einige Infrarot-Thermometer zur Körpertemperaturmessung im Gesamtwert von
rund 10.000 Euro übergeben.
Hier in Beilngries hatten sich die Mitglieder der Nepalhilfe spontan zu dieser
Hilfsmaßnahme entschlossen, nachdem
unsere nepalischen Freunde Umsetzung
und Logistik vor Ort geklärt hatten. Es
sollte ein Signal dafür sein, dass trotz
aller Probleme hierzulande die Menschen in Nepal nicht vergessen sind.

Wie Shyam Pandit und Sunil Shrestha
mitteilten, seien die Corona-Hilfsgüter
an allen Zielorten mit großer Freude
angenommen worden, zumal an manchen Orten noch keinerlei Unterstützung seitens der Regierung erfolgt war.
Nun signalisierte Shrestha aktuell eine
Verbesserung der Lage, nachdem die
Regierungsstellen Hilfsgüter in größerem Umfang in den Nachbarländern
beschaffen konnten.
So gleichen sich in tragischer Weise die
Bilder unserer aktuellen Ersthilfeaktionen mit denen vor fünf Jahren nach
dem Erdbeben. Damals lieferten wir
dringend benötigte Lebensmittel, Zelte
und Decken, heute Schutzmasken und
Desinfektionsmittel.

Tsering Dolma Tamang –
aus dem Kinderhaus an die Hotelrezeption
Der Lebenslauf von Tsering ist keiner, den
man mit „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ überschreiben könnte. Aber gerade
deshalb verdient er es, beschrieben zu
werden. Aufgewachsen im Kinderhaus der
Nepalhilfe Beilngries ist sie nach Studium
und Auslandsaufenthalt seit zwei Jahren
als Angestellte an der Rezeption im Hotel
„Tibet International“ in Kathmandu tätig.
Nachdem sich ihre Mutter ohne Ehemann
nicht mehr imstande sah, die vier Kinder
allein zu versorgen, war die Vierjährige
1996 zu uns ins Kinderhaus gekommen.
Ein gewaltiger Einschnitt in Tserings jungem Leben, die Trennung von der Familie,
weg aus dem Bergdorf des Solu Khumbu
und hinein in die Großstadt Kathmandu.
Es sollten 15 Jahre vergehen, in denen
Tsering im Shaligram Kinderhaus in Lubhu
heranwuchs, ehe sie es im Juni 2012 verließ. Sie erinnert sich noch heute an diesen
tränenreichen Tag. Hatte sie doch die
Menschen, die sie umsorgten und ihre
„Geschwister“ über die Jahre als ihre große
Familie liebgewonnen.
Fleiß und Ehrgeiz zeichneten Tsering
schon in der Schule aus, wie die Kinderhausleiterin Radhika Singh berichtet. Dies
half ihr auch, um ihr Berufsziel Hotelmanagement weiter zu verfolgen und
später ihr Bachelor Studium an einem
College in Kathmandu zu beginnen. Ihren

Die kleine Tsering

3

Geschafft – Tsering (hinten) am Hotelempfang
Lebensunterhalt verdiente sie sich
währenddessen in einer Cafeteria, wozu
sie extra einen Barista-Kurs belegt hatte.
Einen breiten Raum in ihrer Vita nimmt
von Beginn an die enge Verbindung zu
Sunil Shrestha, dem Koordinator der
Nepalhilfe Beilngries vor Ort, ein. „Sunil
Uncle“, wie er von den Kindern genannt
wird, war immer mit Rat und Tat an ihrer
Seite und ist es heute noch. So etwa auch,
um ihr ein Stipendium für das College zu
verschaffen. Nach Abschluss des Bachelor
Studiums war es die finanzielle Unterstützung des Südtiroler Bergsteigers Hans
Kammerlander, die es ihr möglich machte,
für sechs Monate ein Berufspraktikum in
einem gehobenen Hotel in Malaysia zu
absolvieren.

Zurück in der Heimat war es wieder
„Sunil Uncle“, der die Verbindung zum
Hotel mit ihrem jetzigen Arbeitsplatz
herstellte. Er kannte Tsering Dolkar, eine
erfolgreiche Unternehmerin in der
Hotelbranche und empfahl ihr die ehrgeizige junge Frau. Das war vor zwei
Jahren und aus der Probezeit wurde
schnell eine feste Anstellung, derzeit
eben an der Rezeption des Hotels „Tibet
International“. Dabei will es Tsering aber
nicht belassen. Für die 28-Jährige soll es
auf der Karriereleiter weiter nach oben
gehen.
Rückblickend bezeichnet sie ihr bisheriges
Leben als Achterbahn. Die Trennung von

Glückliche Tage für Tsering (ganz rechts) im Kinderhaus, hier mit „Sunil Uncle“
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der Familie und die Aufnahme im Shaligram Kinderhaus, die es ihr ermöglichte
gut versorgt und geborgen heranzuwachsen. „Ihre“ Hausmutter Lawoti und natürlich „Sunil Uncle“ halfen ihr dabei nach
Kräften. Und dann musste sie doch wieder
dieses geborgene Umfeld verlassen und
lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Wenn sie heute ins Kinderhaus kommt,
schaut sie sich das Bild in der Eingangshalle an, das bei ihrem Abschied gemacht
wurde. Die Tränen von damals sind längst
getrocknet. Sie denkt gerne zurück an
diese Zeit und weiß, dass ein ehrliches
„Danke“ zu wenig ist für das, was ihr im
Shaligram Kinderhaus geschenkt wurde.

Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung Blutbank im Terai nimmt die Arbeit auf
Die ersten Freiwilligen spenden ihr Blut

Wie mehrfach berichtet, ist die Nepalhilfe
auch im Süden des Landes präsent. In den
letzten sechs Jahren haben wir dort das
Midpoint Hospital in Kawasoti bei der
Sanierung unterstützt und dessen Einrichtung verbessert. In finanzieller Kooperation mit der Regierung entsteht dort derzeit sogar ein neues Bezirkskrankenhaus.
Schon im Jahr 2017 hatte die Nepalhilfe
ein Sanitätsfahrzeug an das lokale Rote
Kreuz übergeben, das lebensrettende
Transporte von entlegenen Landstrichen
zum Krankenhaus übernimmt. Seit geraumer Zeit hegte das Rote Kreuz zudem den
Wunsch eine Blutbank einzurichten, die
in Zusammenarbeit mit dem Midpoint
Hospital die Patienten bei entsprechenden
Operationen mit Blutkonserven versorgen
könnte. Die geografische Lage des Krankenhauses auf halber Strecke zwischen
den 130 km entfernten Städten Bharatpur
und Butwal stützte diese Forderung.
Die Nepalhilfe Beilngries kam diesem verständlichen Wunsch schon vor drei Jahren
nach und genehmigte die nötigen Mittel
zum Aufbau der Blutbank in Kawasoti.
Nun war es endlich soweit. Der zweite Vorsitzende Manfred Lindner konnte die Einrichtung bei seinem Besuch im November
nun offiziell übergeben. In ihren Reden
gingen die Verantwortlichen auf die wiederholt gute Zusammenarbeit mit der
Nepalhilfe ein und würdigten den Stellenwert der Blutbank, die für die Bevölkerung
der Region von großer Bedeutung sei.

Die gewonnenen Blutkonserven im neuen Kühlschrank

Die Ausbeute eines Tages
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Per Motorrad von Indien nach Nepal –
ein Nepalhilfe-Seesack war mit dabei
Schon seit den Anfängen der Nepalhilfe
Beilngries besitzt der Transport von
Hilfsgütern nach Nepal einen wichtigen
Stellenwert. Engagierte Touristen nehmen diese dann im Rahmen des ihnen
zustehenden Reisegepäckgewichtes
mit, denn extra Kosten sollen dabei
nicht entstehen. So sind es in der Regel
Seesäcke mit 10 bis 15 kg, die auf Kathmandus Flughafen landen.
Anders praktiziert dies schon seit Jahren
Gerhard Langer aus Regensburg, der im
vergangenen Dezember wieder einmal
zu einer Motorradreise von München
nach Neu Delhi flog. Mit angemieteten
Royal Enfield-Motorrädern machten
sich sein Begleiter Martin Buchinger
und er von dort auf die 1.500 km lange
Strecke nach Nepal. Aufgeschnallt hatte
jeder einen 15 kg schweren Seesack,
gefüllt mit 65 Paar gespendeter, neuer
LOWA Schuhe. In einem Waisenhaus im
Kathmandutal wartete man schon sehnlichst darauf. Zwei Tage vor Weihnachten erreichten die Biker ihr Ziel, die
„Bescherung“ war gesichert.
In den vergangenen vier Jahren gelangten so, dank freiwilliger Kuriere, rund

Gerhard Langer bei einem Zwischenstopp in Varanasi/Indien
1.400 kg Spenden von Deutschland nach
Nepal. Längst sind es nicht mehr nur die
eigenen Einrichtungen, sondern auch die
befreundeter Organisationen, die Unterstützung erfahren. Unsere Hilfe erreicht
so auch entlegene Regionen Nepals, wie
etwa das Dolpo im Westen des Landes.
In Erinnerung wird Langer sicher der
Grenzübertritt von Indien nach Nepal
bleiben. Der Grenzbeamte erkundigte
sich zur Herkunft und dem Verbleib der

Kinderschuhe. Darüber aufgeklärt lud
der Grenzer die Biker zum Essen ein.
Damit nicht genug, meldete er sich
telefonisch bei dem mittlerweile wieder
heimgekehrten Regensburger, um sich
zu erkundigen, ob denn alles gut gegangen sei. Im Herbst will Gerhard Langer
erneut aufbrechen - natürlich wieder
mit Hilfsgütern der Nepalhilfe Beilngries
im Gepäck. Wir freuen uns aber auch
über jedes andere Transportangebot – es
muss ja nicht mit dem Motorrad sein.

Es geht voran – beim Neubau einer Tagesbetreuungseinrichtung für Behinderte in Lubhu
Blick in den derzeit einzigen Raum
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Beim Besuch von Vertretern unserer
Nepalhilfe Ende letzten Jahres stand
auch das Projekt des „Intellectual Disabled Parents Forum“ auf dem Programm.
Es wurde im April 2014 gegründet und
die dazugehörige Einrichtung liegt
südöstlich von Kathmandu in Lubhu, wo
sich auch unser Shaligram Kinderhaus
befindet. Der entsetzliche Zustand der
vorhandenen Wellblechbaracke bewog
uns, trotz der gewaltigen Anstrengungen zur Finanzierungen unserer Schulprojekte, sich zusätzlich für diese
Initiative und der ihr anvertrauten
Menschen einzusetzen.
Ziel des „Intellectual Disabled Parents
Forum“ ist es, Kindern mit Behinderungen eine Unterkunft zur Tagesbetreuung
zur Verfügung zu stellen. Eingerichtet
wurde es federführend von den Eltern
der nun dort betreuten Kinder im Alter
zwischen 12 und 28 Jahren. Von neun
bis fünfzehn Uhr werden sie von freiwilligen Kräften betreut und verköstigt.

Klein und sehr einfach – die derzeit benutzte Wellblechhütte

Menschen mit verschiedenen Behinderungen nutzen diese Einrichtung

Es fehlt vor allem an einer menschenwürdigen Unterbringung und einer
angemessenen Betreuungsmöglichkeit.
Die findet seit ihrer Gründung in einem
ebenerdigen, zugigen Blechkonstrukt
statt. Die sehr begrenzten räumlichen
Möglichkeiten reichen nicht aus, um
eine individuellere Betreuung zu
gewährleisten. In der Küche wird auf
dem Boden gearbeitet, eine adäquate
Ausstattung fehlt. Die Zahl der auf Aufnahme Wartenden liegt laut dem Vorsitzenden der Elternschaft, Prabha
Ghimire, bei 15 Personen verschiedenen
Alters und Geschlechts. Die meisten der
momentan betreuten Personen nehmen
einen bis zu eineinhalbstündigen
Fußweg zur Einrichtung gerne in Kauf.
Nun hat ein Architekt die kostenlose
Planung für ein zweigeschossiges,
behindertengerechtes Gebäude übernommen. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf etwa 120.000 Euro und
werden von der Nepalhilfe bestritten.
Das Grundstück dafür ist bereits vorhanden, es konnte mit lokalen Spenden
vor zwei Jahren gekauft werden.

Das neue Hauptgebäude der Tagesbetreuungseinrichtung

Der Unterhalt der Behinderteneinrichtung wird durch Beiträge der Eltern
gewährleistet. Zusätzlich bringt noch
der Verkauf von selbstgefertigten, handwerklichen Produkten etwas Geld in die
Kasse.
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Nepalhilfe-Kalender

Der neue Kalender „Himalaya 2021”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.
Er wird schon seit Jahren erstellt und
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit
dem Erlös des Kalenders unterstützen

und forcieren wir bestehende Projekte
und zukünftige Vorhaben.
Bitte unterstützen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und machen
Sie Werbung im Freundes- und

Bekanntenkreis. Der Kalender wird ab Oktober
erhältlich sein und kann im Internet unter der
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/
kalenderverkauf vorab bestellt werden.
Der Preis beträgt 19,– Euro zzgl. Versand.

Kontaktadresse Nepalhilfe

In eigener Sache:

Nepalhilfe Beilngries e.V.,
Postfach 1211, 92336 Beilngries,
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de,
Website: www.nepalhilfe.org

Spendenkonto:
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707
BLZ 721 608 18
IBAN: DE 05 721608180004622707
BIC: GENODEF1INP

Nepalhilfe Beilngries
auch in Österreich:

Ihre Spende an die Nepalhilfe
Beilngries kommt in vollem Umfang
den Menschen in Nepal zugute.

Nepalhilfe Sektion Lichtenegg
Erwin Stix · Schulstraße 8
A-2813 Lichtenegg
Telefon 00 43 - 676 / 4 37 23 40
www.nepalhilfe.at
Spendenkonto:
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ 32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808
BIC: RLNWATW1647

NEU:
Sollten Sie unseren Newsletter
zukünftig nicht mehr per Post sondern per E-Mail beziehen wollen, so
bitten wir Sie sich dazu über den Link
www.nepalhilfebeilngries.de/newsletter/
bei uns anzumelden.

Um eine reibungslose Zusendung von
Spendenquittungen zu gewährleisten,
bitten wir die Spender Folgendes zu
beachten:
● Für Spenden bis 200,– 7 genügt der
Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim
Finanzamt
● Komplette Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben
● Bei Rückfragen wenden Sie sich an
unsere Kassiererin Frau Claudia
Thumann, Telefon (0 84 61) 7 02 06,
e-mail: claudia.thumann@
nepalhilfe-beilngries.de
Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr
dankbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass
wir alle berufstätig sind und ehrenamtlich
für die Nepalhilfe Beilngries arbeiten.
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