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NEPALHILFE BEILNGRIES 

Dezember 2021 
Information für Freunde und Förderer der 

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer 
der Nepalhilfe Beilngries, 
leider bestimmt nach wie vor das Corona-
Virus das tägliche Leben in Nepal. Sogar in 
unserem Kinderhaus bestand im Spät-
sommer kurzzeitig die Sorge, dass das 
Virus trotz sorgfältiger Schutzmaßnah-
men eingeschleppt worden sein könnte. 
Mehrere der Kinder klagten über Sympto-
me, die den Schluss auf eine mögliche 
Coviderkrankung zuließen. Umgehend 
untersuchte ein Ärzteteam des Siddhi 
Memorial Hospitals die zwischenzeitlich 
räumlich isolierten Kinder – und konnte 
schließlich Entwarnung geben. Alle 
Testergebnisse waren negativ! 

Doch es gibt in der Pandemie auch Licht-
blicke im Land. Bisher ist rund ein Viertel 
der Bevölkerung zweifach geimpft wor-
den. Weitere 4,4 Mio. Dosen Impfstoff 
wurden von der Regierung in China ein-
gekauft und sollen baldmöglichst unter 
anderem für Impfkampagnen in den ent-
legenen Regionen verwendet werden. 

Und als wären die Probleme mit dem 
Virus nicht schon Belastung genug, kam 

heuer der Monsunregen ungewöhnlich 
früh über Nepal und brachte in manchen 
Regionen gewaltige Wassermassen mit 
sich, die sich dann in gefährlich ange-
schwollenen Flüssen zu Tal wälzten. Mit 
ihnen kam wieder einmal Tod und Ver-
derben über die betroffenen Landstriche 
und die dort lebenden Menschen. 

Shyam Pandit, einer unserer Mitarbeiter 
vor Ort, schickte umgehend Informatio-
nen aus dem Sindhupalchok-Distrikt, der 
ebenfalls vom Starkregen getroffen wor-
den war. Die gute Nachricht war, dass 
weder Opfer unter der Bevölkerung zu 
beklagen waren, noch eines der von uns 
geförderten Schulgebäude Schaden 
genommen hatte. 

Anders war die Lage in den Tallagen 
entlang des Indrawati-Flusses. Dort ris-
sen die Fluten Häuser und große Men-
gen Ackerland mit sich. 500 Menschen 
wurden zwar rechtzeitig evakuiert, ver-
loren aber ihr komplettes Hab und Gut. 
50 Menschen werden noch vermisst. 

Besonders schmerzlich ist, dass das Fas-
sungsbauwerk der erst vor wenigen 
Monaten eröffneten Wasserleitung aus 

dem Tal des Melamchi vom Hochwasser 
schwer in Mitleidenschaft gezogen wur-
de. Mit der neuen Leitung sollte die 
Bevölkerung von Kathmandu endlich 
mit ausreichend Trinkwasser versorgt 
werden. 

Auch Nepal zeigt, dass der Klimawandel 
mit seinen Wetterkapriolen angekom-
men ist und von uns allen ernster 
genommen werden muss. 

Lassen Sie uns die kürzer werdenden 
Tage dennoch nutzen, um uns auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest zu freu-
en, um innezuhalten, nachzudenken 
und durchzuatmen! 

Wir vom Team der Nepalhilfe Beilngries 
bedanken uns herzlichst bei allen Spen-
dern, insbesondere bei denen, die uns 
schon seit vielen Jahren die Treue hal-
ten. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien alles Gute, schöne Festtage 
und ein frohes Neues Jahr. Bleiben Sie 
gesund! 

Ralf Petschl, Vorsitzender  
der Nepalhilfe Beilngries 

Willkommen 2022:  
Nepal wartet 
sehnsüchtig auf 
Touristen
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Passiv-Solarhaus - Gebäude nimmt trotz aller 
Widrigkeiten Gestalt an
Der heuer heftige und anhaltende Mon-
sun, säumige Geschäftspartner und 
letztendlich der Ausfall der Kommunika-
tion haben zu Verzögerungen beim Bau 
des Passiv-Solarhauses geführt. Was 
ursprünglich Ende Juni beendet sein 
sollte, wird nun frühestens Ende Okto-
ber fertig werden.  

Aber der Reihe nach. Weggespülte und 
verschlammte Straßen und Wege, sowie 
ein zeitweise verschneiter Pass sorgten 
dafür, dass das dringend benötigte Bau-
holz nicht nach Chharka Bhot gelangte. 
Zudem wurden die vereinbarten Liefe-
rungen von den Händlern nicht fristge-
recht auf den Weg gebracht. Schließlich 
machten sich junge Männer aus dem 
Dorf selbst auf den Weg nach Sangt-
ha/Mustang, um die dort lagernden Höl-
zer mit Mulis und Menschenkraft nach 
Chharka Bhot zu bringen. So konnte 
man zumindest Türstöcke und Fenster-
rahmen setzen und den Weiterbau des 
Gebäudes bis zum Dach gewährleisten. 
Dieses Ziel wurde Ende August erreicht, 
obwohl die täglichen Arbeitszeiten 
wegen der heftigen Regenfälle reduziert 
werden mussten. 

Die noch fehlenden Baumaterialien, wie 
etwa die für die Dachkonstruktion 
benötigten Balken, das Isoliermaterial 
und Weiteres lagern derzeit noch in 
Sangtha. Mit Herbstbeginn enden nor-
malerweise die Regenfälle und alle Pro-
jektbeteiligten hoffen auf die Wieder-
aufnahme der Lieferkette. 

Die Witterungsunbilden im Juli hatten 
auch dazu geführt, dass der Mobilfunk-
mast im Dorf während eines Gewitters 
vom Blitz getroffen wurde und ausfiel. 
Damit musste man zwangsläufig auf die 
althergebrachte, aber zeitraubende 
Kommunikation von Mund zu Mund 
zurückgreifen. 

In die Arbeiten zur Unterstützung der 
Handwerker waren Jung und Alt einge-
bunden, wobei Koordinator Tsering 
Samdup Gurung großen Wert darauf 
legte, dass die Mädchen und Jungen nur 
nach Schulschluss Hand anlegten. Nun 
hoffen er und die Dorfbewohner, dass 
bis zum Einbruch des Winters das neue 
Gebäude bezugsfertig sein wird.

Auch die Kleinsten helfen mit

Junge Männer bringen das dringend benötigte Bauholz

Der Rohbau nimmt Gestalt an



3

Nach fast 16 Jahren im Shaligram Kin-
derhaus in Lubhu heißt es für Radhika 
Abschied nehmen von der ihr so ver-
trauten Umgebung, den Kindern und 
den Mitarbeitern. Am 03.06.2021 hatte 
sie ihren letzten Arbeitstag dort und sei-
tens der Verantwortlichen ließ man es 
sich nicht nehmen sie unter Wahrung 
aller vorgegebenen Corona-Einschrän-
kungen zu verabschieden. Für die 42-
Jährige ein schwerer Gang, wenngleich 
der Hintergrund ihres Ausscheidens ein 
äußerst erfreulicher ist. Radhika hat 
geheiratet und wird künftig in Unter-
franken, genauer gesagt in Aschaffen-
burg leben. 

Sie begann 2005 als Mitarbeiterin in der 
Hausverwaltung und übernahm bereits 
2007 deren Leitung. Radhika war fortan 
Gesicht und Ansprechpartner für eine 
Vielzahl von Besuchern aus Europa. Die 
meisten von ihnen kamen als „Kuriere“. 
Sie hatten Hilfsgüter der Nepalhilfe 
Beilngries dabei oder sich eigenständig 
entschlossen, dieses Kinderhaus 
während ihres Nepalaufenthaltes zu 
besuchen. Radhika war ihnen dabei eine 
kompetente Ansprechpartnerin, wie wir 
aus den positiven Rückmeldungen ent-
nehmen konnten. Für viele Gäste war 
der Besuch Auslöser für eine finanzielle 
Unterstützung des Kinderhauses. 

Abschied vom Shaligram Kinderhaus –  
Leiterin Radhika Singh lebt künftig in Bayern

Radhikas Arbeitgeber war das nepali-
sche Kinderhauskomitee. Allen Mitglie-
dern voran Sunil Shrestha und seine 
Frau Prerana, die über all die Jahre ein 
besonderes Auge auf das Kinderhaus 
hatten. Zusätzlich fielen bei Radhika 
Anregungen und Fragen aus Deutsch-
land auf fruchtbaren Boden. Ihr 
Hauptaugenmerk lag somit immer auf 
dem Wohl der Kinder, die in all den Jah-
ren wohlbehütet aufwachsen konnten. 

Wer hätte gedacht, dass die Nepalhilfe 
im Frühjahr 2019 zum Ehestifter werden 
sollte. Der Aschaffenburger Jürgen 
Köberlein traf Radhika im Kinderhaus, 
wo er Seesäcke mit Hilfsgütern abliefer-

Ein letztes Mal am Schreibtisch

Alle sorgen für einen herzlichen Abschied

te. Es war Liebe auf den ersten Blick. Im 
März 2021 haben sich Radhika und Jür-
gen am Standesamt von Hösbach das 
Ja-Wort gegeben. Inzwischen hat sie die 
ordnungsgemäße Übergabe der Verwal-
tungsunterlagen an ihren Nachfolger 
oder auch Nachfolgerin vorbereitet. 
Darüber wird das Komitee zu entschei-
den haben. In jedem Fall werden es 
große Schuhe sein für die zukünftig 
 Verantwortlichen. Aus Radhika  Singhs 
Schriftverkehr der letzten Wochen 
spricht verständlicherweise viel Wehmut 
über das, was sie zurücklässt – ihre 
 bisherige Heimat, ihre Eltern und die 
Kinder des Shaligram Kinderhauses.
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Lauf über Stock und Stein -  
Ungewöhnliche Werbeaktion für die Nepalhilfe

Auf vielerlei Weise haben Förderer und 
Freunde der Nepalhilfe schon versucht, 
auf uns aufmerksam zu machen und 
damit Spendengelder zu akquirieren.  

Ganz neu war die Initiative des 21-jähri-
gen Nicolas Schreier aus Aichach. Der 
angehende Polizeibeamte hatte sich als 
Werbeplattform das „Südtirol Ultra Sky 
Race“ ausgesucht, ein Marathonlauf 
nahe Bozen, bei dem zusätzlich zur 
Strecke fast 2900 Höhenmetern zu 
absolvieren waren.   

So viel sei vorab verraten: Unter 150 
Teilnehmern belegte Nicolas den 54. 
Platz. Dem finanziellen Ergebnis seiner 
Aktion sehen wir positiv entgegen.  

Wie es ihm auf seiner Werbetour über 
Stock und Stein erging, ist mit seinen 
eigenen Worten (leicht gekürzt) sicher 
am besten erzählt:  

„Am 28.08.2021 war um 7:30 Uhr der 
Start im Bozener Stadtzentrum. Ich trat 
mit meinem mit dem Logo der Nepalhil-
fe Beilngries versehenen T-Shirt etwas 
weiter hinten im Feld an. Auf den ersten 
500 Metern mussten alle Läufer auch 
noch Masken tragen. Sofort ging es fünf 
Kilometer steil bergauf und wir über-
wanden dabei 1000 Höhenmeter.  Da 
fühlte ich mich noch super und war 
voller Euphorie. So bin ich bis auf die 
ersten Plätze vorgelaufen. Auf der Ebene 

Nicolas Schreier in Aktion Geschafft!

Das Starterfeld in Bozen

von Oberbozen wurde es etwas flacher, 
dabei konnte ich dann sogar etwas Vor-
sprung rausholen. Motivierend war, dass 
in Oberbozen viele Zuschauer standen 
und uns lauthals anfeuerten.  

Dann ging es wieder bergauf, hinauf 
aufs Rittner Horn. Unterwegs bekam ich 
Krämpfe in beiden Oberschenkeln. Die 
wurden zunehmend schlimmer und ich 
musste immer wieder anhalten. 
Dadurch verlor ich viele Plätze und nur 
langsam kämpfte ich mich auf den Gip-

fel des Rittner Horns. Zu diesem Zeit-
punkt wollte ich abbrechen und ins Tal 
fahren.  Hatte ich mich übernommen? 
 Als ich aber oben war und mich mit ein 
paar Riegeln gestärkt hatte, entschloss 
ich mich weiterzulaufen.  

Vom Rittner Horn auf 2260 m und nach 
20 gelaufenen Kilometern ging es zum 
ersten Mal etwas bergab. Doch meine 
Krämpfe wurden nicht besser und ich 
lief nur noch sehr langsam. Ich stand 
kurz davor aufzugeben, als die Rettung 
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in Form eines Mitläufers kam, der mir 
eine kühlende Salbe gab. Danach konnte 
ich wieder loslegen, aber mittlerweile 
hatten mich fast alle überholt. Schnell 
war ich wieder in meinem Element und 
drückte die letzten 20 km noch mal 
richtig aufs Tempo. Es ging nun wieder 
steil bergauf zur Sarner Scharte auf 

2509 Meter. Das war der höchste Punkt. 
Von dort runter zum Totensee und 
anschließend nur noch bergab bis ins Ziel 
nach Sarnthein. Endlich war ich nach 
6:41 Stunden im Ziel. Ich hatte mich wie-
der auf den 54. Platz vorgekämpft! 

Der Lauf hinterließ bei mir deutliche 
Spuren. Am nächsten Tag war es 

unmöglich, auch nur einen Schritt zu 
gehen. Meine Füße waren gezeichnet 
von Blasen und meine Zehen blau. 
Trotzdem war es ein unglaublich schö-
nes Erlebnis! Ich hoffe, dass damit 
Spendengelder für die Nepalhilfe 
zusammenkommen. Denn das war ja 
mein eigentliches Ziel.“ 

Nepalhilfe Beilngries unterstützt erneut im  
Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie
Bereits im Frühjahr zeichnete sich ab, 
dass die in Indien mutierte Corona- 
Variante sehr schnell das Nachbarland 
Nepal erreichen würde. Dafür sprach 
die hohe Zahl der in Indien lebenden 
nepalesischen Gastarbeiter, die sich 
sowohl wegen des Verlusts ihres 
Arbeitsplatzes, aber auch aus Angst vor 
Ansteckung auf den Heimweg mach-
ten. Fehlende Gesundheitskontrollen 
an der Grenze begünstigten die rasend 
schnelle Verbreitung des „Delta-Virus“. 
Damit stiegen die Infektionszahlen 
sprunghaft und die tägliche Zahl Infi-
zierter lag Anfang Mai bei 9.000. 
Gemessen an der Bevölkerungszahl war 
dieser Wert sogar höher als in Indien, 
dem Land, auf das sich weltweit das 
mediale Interesse richtete. Nicht ver-
heimlicht werden darf allerdings, dass 
das drastische Anschwellen der Zahl 
der Covid-Infizierten in Nepal auch 
hausgemacht war. Mehrere religiöse 
Feste und politische Großveranstaltun- Übergabe der Hilfsgüter in Chautara/Sindhupalchok

Wettbewerb auf steilen Pfaden
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Covid-Patientin an der Sauerstoffversorgung im Distrikthospital

gen brachten tausende Menschen auf 
die Straßen Kathmandus und erleich-
terten so dem Virus seine Verbreitung. 

Ruf nach Hilfe blieb nicht ungehört 
Die Anfrage an die Nepalhilfe Beiln-
gries um erneute Unterstützung kam 
somit nicht überraschend. Wie schon 
beim ersten Auftreten der Covid-19 
Pandemie entschieden wir uns spontan 
zu helfen und stellten dafür annähernd 
50.000 Euro zur Verfügung. Auch die-
ses Mal waren die Empfänger Einrich-
tungen bzw. Regionen, in denen sich 
Projekte der Nepalhilfe befinden. Basis 
für die jeweils gewährten Spendengel-
der waren Auflistungen der vor 
Ort benötigten Hilfsmittel.  

Für das Siddhi Memorial Hospital in 
Bhaktapur stellten wir 15.000 Euro zur 
Verfügung, die für die Beschaffung von 
Sauerstoffdurchflussmessern, FFP2-
Masken, Schutzbekleidung und Desin-
fektionsmittel eingesetzt wurden. 
Schon im Vorfeld waren dort Ende 
November 2020 fünf Patientenräume 
finanziert worden, die speziell für die 
Behandlung von Covid Patienten aus-
gestattet waren. Im Verlauf der zwei-
ten Welle zeigte sich sehr schnell, wie 
wichtig diese Investition war. 

12.000 Euro gingen an das Distrikt-
Hospital des Sindhupalchok-Distriktes 
in Chautara, wo sich ein Großteil der 
von der Nepalhilfe unterstützten Schu-
len befindet. Die Bedarfsauflistung war 
hier auf die gesundheitliche Grundver-
sorgung der Bevölkerung der 14 
Gemeinden und jeweiligen Krankensta-
tionen ausgerichtet.  

Drittes Ziel war das Madhyabindu 
District Hospital von Kawasoti im 
Süden des Landes. Für 20.000 Euro 
konnten dort neben den bereits 
beschriebenen Hilfsgütern auch medi-
zinische Gerätschaften zur Intubation 
und Sauerstoffkonzentration beschafft 
werden. 

Damit erhöht sich der bisherige 
Umfang an Coronahilfen auf rund 
110.000 Euro. 

Zahlen rückläufig 
Auch in Nepal sind die Covid-Zahlen 
mittlerweile gravierend zurückgegan-
gen. So hat sich die Zahl der täglich 
Infizierten zwischen 1.000 und 2.000 
Menschen eingependelt. Die Sieben-
Tage Inzidenz lag im Sommer bei 39. 
Natürlich hat die Bevölkerung Angst 
vor einer dritten Welle, zumal bis dato 
auch nur etwa 22 Prozent vollständig 
geimpft sind.

Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige
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Hilfsgüter warten auf den Transport nach Nepal
Neunundzwanzig vollgepackte See-
säcke warten bereits seit mehr als ein-
einhalb Jahren im Lager der Nepalhilfe 
darauf, von Reisenden nach Nepal mit-
genommen zu werden.  

Nachdem die nepalesische Regierung 
Mitte September beschlossen hat, dass 
vollständig gegen das Corona-Virus 
geimpfte Touristen von der Quarantä-
nepflicht bei der Einreise befreit sind, 
setzt die Tourismusbranche des Landes 
nun auf die Rückkehr der lange vermis-
sten Touristengruppen. 

Auch die Nepalhilfe Beilngries hofft 
auf deren Bereitschaft, wieder Hilfsgü-
ter im Rahmen ihres Freigepäcks mit-

Seesäcke warten im Lager

zunehmen.  Ziel ist es seit jeher, diese 
Lieferungen durch die Unterstützung 
von Fluggästen frachtkostenfrei nach 
Nepal zu bringen. 1.200 kg gelangten 
so allein nach dem Erdbeben von 2015 
bis zum Herbst 2019 ins Land. 

Dort warten Jungen und Mädchen in 
verschiedenen Kinderhäusern um Kath-
mandu, aber auch im entlegenen 
Mustang und Dolpo sehnsüchtig auf 
den Inhalt der Seesäcke. Denn in diesen 
befinden sich warme Winterkleidung, 
Schuhe und weitere Hilfsgüter, die von 
befreundeten Unternehmen oder von 
privater Hand zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Die Gesichter auf den beigefügten Bil-
dern spiegeln die Freude der Beschenk-
ten wider. Das sind Momente, in denen 
das Engagement aller Beteiligten 
belohnt wird. 

Interessierte Nepalreisende werden 
gebeten, sich über das Kontaktformular 
zu melden. Alle nötigen Modalitäten, 
wie etwa die Übergabe der Seesäcke 
hier und in Nepal können danach 
abgesprochen werden.  

Mit den neuen Sportschuhen lässt sich auch gut Fußball spielen

Freude über die neuen Handschuhe
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Kontaktadresse Nepalhilfe 
Nepalhilfe Beilngries e.V., 
Postfach 1211, 92336 Beilngries,  
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de, 
Website: www.nepalhilfe.org 

Nepalhilfe Beilngries 
auch in Österreich: 
Nepalhilfe Sektion Lichtenegg 
Erwin Stix · Schulstraße 8 
A-2813 Lichtenegg 
Telefon 00 43 - 676 / 4 37 23 40 
www.nepalhilfe.at 

Spendenkonto:  
Raiffeisenkasse Hollenthon 
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808 
BIC: RLNWATW1647 

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG 
IBAN: DE 05 7216 0818 0004 6227 07 
BIC: GENODEF1INP 

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

Der neue Kalender  „Himalaya 2022”  
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig. 

Er wird schon seit Jahren erstellt und 
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit 
dem Erlös des Kalenders unter stützen 

und forcieren wir bestehende Projekte 
und zu künftige Vorhaben. 

Bitte unterstützen auch Sie uns beim 
Verkauf unseres Kalenders und machen 
Sie Werbung im Freundes- und 

In eigener Sache: 
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) 702 06,  

e-mail: claudia.thumann@nepalhilfe-

beilngries.de 

Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr 

dankbar. Bitte vergessen Sie nicht,  

dass wir alle berufs tätig sind und 

ehrenamtlich für die Nepalhilfe Beilngries 

arbeiten.

Bekanntenkreis. Der Kalender ist seit Oktober 
erhältlich und kann im Internet unter der 
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/ 
kalenderverkauf vorab be stellt werden.  
Der Preis beträgt 19,– Euro zzgl. Versand.

Sollten Sie unseren Newsletter 
zukünftig nicht mehr per Post son-
dern per E-Mail beziehen wollen, so 
bitten wir Sie sich dazu über den Link 

www.nepalhilfe-
beilngries.de/newsletter/ 
bei uns anzumelden.

Impressum: Redaktion: Ralf Petschl, Michael Rebele und NHB-TEAM; Fotos: Nepalhilfe;  
Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

Nepalhilfe-Kalender

NEU: 
Die Nepalhilfe ist bei Amazon 

als förderwürdige 
Organisation registriert.  

Was heißt das? Sollten Sie Kunde bei Amazon 
sein, dann spendet uns der Online-Händler 

einen geringen Prozentsatz Ihrer 
Einkaufssumme aus eigener Tasche. 

Voraussetzung ist, Sie rufen in Ihrem  Browser 
die Seite „smile.amazon.de“ auf oder aktivieren 

in Ihrer AmazonShopping App auf dem 
Smartphone „AmazonSmile“ und wählen die 
„Nepalhilfe Beilngries e.V.“ aus. Ihr Einkauf 

erfolgt danach wie gewohnt.


