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Endlich kann ich mich wieder bei Ihnen und Euch allen melden und vom Fortgang unserer Projekte in Nepal
berichten.
Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Förderer und Newsletter-AbonnentInnen: Namaste!
Sentimentaler Rückblick
Der August bringt für mich immer die Erinnerung an Deepaks Transplantation zurück: Am 16. August 2017 erhielt
er in Delhi die von seinem Bruder Navu gespendete Niere. Wie glücklich waren wir alle über die unendliche
Großzügigkeit der Freunde in Deutschland, die die lebensrettenden Operationen ermöglicht hatten und über
die Qualität der medizinischen Versorgung sowie die wunderbare Pflege, die unser lieber Deepak in der
Medanta Klinik in der indischen Hauptstadt erfahren hat! Wie optimistisch waren wir alle, als Dr. Kher seinen
Patienten als geheilt entlassen hat! Das ist jetzt fünf Jahre her und wir müssen seit über einem Jahr ohne unseren
klugen Projektpartner, wunderbaren Freund und ich ohne meinen geliebten bhai leben. Wie versprochen,
führen wir sein Werk in seinem Sinn weiter – mit der tatkräftigen Hilfe und dem professionellen
Organisationstalent von Sangeeta und dem vielfach begabten und hoch sympathischen Samyak, den Deepak
noch vor seinem Tod in die Familie aufgenommen und für die Mitarbeit bei HimalayanAid gewonnen hat.

Während der schlaflosen Hitzenächte in Delhi haben Deepak und ich die Idee für unser Speziallabor entwickelt,

aus dem die NEO HEALTH CLINIC AND LAB in Kathmandu hervorgegangen ist.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Klinik war Grundlage für die Aufnahme in das Programm
Klinikpartnerschaften der GIZ. Wie bekannt, findet seit 2019 eine dauerhafte fachliche Zusammenarbeit mit den
ExpertInnen in Kathmandu und Ärzten, Laborfachleuten in Bad Aibling, Raubling, München, Göttingen statt.

Keine Visa für das Laborteam
Auch heuer hat die Deutsche Botschaft Kathmandu (wie schon 2019) leider den nepalesischen
Labormitarbeiterinnen die Visa für den Ausbildungsbesuch verweigert, wie damals mit der nicht
nachvollziehbaren Begründung, die Frauen seien nicht ausreichend finanziell und sozial im Land verwurzelt
(sprich: nicht verheiratet und kinderlos) und der Grund des Besuchs sei nicht glaubwürdig.
In meinen Ärger über die skandalöse Diskriminierung der weiblichen Klinikpartnerinnen habe ich einen Brief an
Frau Bundesministerin des Auswärtigen Annalena Baerbock geschrieben und nachgefragt, wie sich das Handeln
der Deutschen Botschaft in Kathmandu mit der von ihrem Außenamt propagierten Feministischen Außenpolitik
verträgt. Ich wollte auch wissen, wie unser bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement in einem Land
des Globalen Südens bestehen soll, wenn die Verantwortlichen der maßgeblichen deutschen Behörden unsere
Charity-Arbeit konsequent erschweren bis unmöglich machen. Wie kann die Visumabteilung die internationale
fachliche Zusammenarbeit als unglaubwürdigen (not reliable) Reisegrund ablehnen, obwohl unsere
Partnerschaft mit der NEO CLINIC von der GIZ – und damit von einem dem BMZ nahestehenden gemeinnützigen
Bundesunternehmen – anerkannt und finanziell gefördert wird? Dass das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ und das Auswärtige Amt bzw. das Innenministerium so konsequent
gegeneinander agieren bzw. sich gegenseitig blockieren ist für uns nicht zu akzeptieren und unseren KollegInnen
in Nepal nicht zu vermitteln. Sangeeta, die seit Jahren im internationalen Tourismus tätig ist und Erfahrung mit
den Botschaften vieler Länder hat, hat ihren Ärger und ihre wiederholt schlechte Erfahrung mit der Vertretung
Deutschlands in Kathmandu so ausgedrückt: German Embassy is a mess, we do not need that Embassy…
Ich bin sicher, ich bin nicht allein mit meiner Ablehnung, unser Land in dieser Form vertreten zu sehen. Zumal
wir die Vermittlung verlässlicher administrativer/demokratischer Prinzipien als Teil unserer Zusammenarbeit
mit den Freunden im Globalen Süden verstehen.
Wie erwartet, erhielt ich eine enttäuschende Standardantwort des Außenamts (s.u.), mit Hinweis auf den
Datenschutz, der natürlich eine konkrete Stellungnahme zu den negativen Visabescheiden verbietet, und mit
dem Vorschlag einer Remonstration (Wiedervorlage der Anträge). Diese theoretische Möglichkeit ist mir auch
seit 2019 bekannt. Ich habe also Vollmachten des gesamten Teams zur Botschaft geschickt und eine
Remonstration innerhalb der Vier-Wochen-Frist erbeten. Die Korrespondenz mit der Visumabteilung in
Kathmandu hat gezeigt, dass von dort immerhin eine Nachfrage bei der Stiftung Klinikpartnerschaft der GIZ
erfolgt ist.
Leider hat Laxmi Gurung das Labor der NEO CLINIC verlassen, sie arbeitet jetzt in Dubai. Für sie ist Aaisha
Shrestha in das Team gekommen. Warten wir also auf die Entscheidung der Botschaft.
… Die Visastellen der Auslandsvertretungen sind bei der Bewertung, ob ein Besuchsvisum erteilt werden kann, vor allem
an den europäischen Visakodex gebunden. Dieser sieht u.a. vor, dass sie in jedem Einzelfall insbesondere die Finanzierung
des Aufenthaltes sowie die Rückkehrabsicht und – möglichkeit der Reisenden in ihr Heimatland zu prüfen haben. Die
Auslandsvertretungen sind dabei auf aktuelle Angaben der Antragstellenden zu ihren wirtschaftlichen und familiären
Bindungen im Heimatland angewiesen. Eine etwa vorliegende Verpflichtungserklärung der Einladenden kann diese
Prüfung nicht ersetzen. In den von Ihnen geschilderten Fällen konnte sich die Botschaft Kathmandu nicht vom Vorliegen
aller Erteilungsvoraussetzungen überzeugen, die Visa waren entsprechend abzulehnen. Die Antragstellenden (oder eine
bevollmächtigte Person) können gegen die Entscheidung der Botschaft innerhalb von vier Wochen remonstrieren, oder
eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin erheben.

Wie mehrfach berichtet, ist unser Fördervertrag per 31.07.2022 abgelaufen. Die GIZ hat dankenswerterweise
eine weitere Verlängerung bis 31.12.2022 genehmigt. Diese unterliegt der Voraussetzung, dass wir die zu Beginn
bewilligten Finanzmittel in voller Höhe ausgeben, was nur möglich ist, wenn das Team aus Kathmandu nach
Deutschland reisen darf. Im gegenteiligen Fall müssen wir vermutlich erhaltene Sachmittel zurückzahlen.
Ich beschreibe die Abläufe so ausführlich, damit Ihr alle eine Idee davon bekommt, mit welchen Hindernissen
wir ständig kämpfen müssen. Seit Monaten bin ich beschäftigt mit der Belegprüfung durch die SchmitzStiftungen. 2019 erhielten wir von dieser Organisation (nach vielen Stunden Vorarbeit und vielen Seiten
Bewerbungsunterlagen) 25.000 Euro für den Ausbau der SSSS-Schule in Jethal. Unsere Abrechnung incl.
Einreichung aller Originalbelege (von Sangeeta ins Englische und von mir ins Deutsche übersetzt) erfolgte bereits
sechs Monate nach Überweisung der Finanzmittel, zusammen mit dem Sachbericht. Jetzt hat die Revision formal
geänderte Übersetzungen gefordert und eine detaillierte Belegung auch der von uns im Vertragszeitrum
ausgegebenen Eigenmittel. Ohne die unermüdliche Arbeit von Sangeeta und Samyak hätte ich das nicht leisten
können. Für unsere vielen Stunden unentgeltlicher Arbeit werden uns immerhin 635,00 Euro
Verwaltungskostenpauschale anerkannt.
Eine positive Nachricht ist, dass Petra, Kajetan, Reiner und ich im November noch einmal nach Nepal fliegen
werden, um das so erfolgreiche Fachtraining fortzusetzen, das wir letzten Herbst durchgeführt haben. Ich werde
sicher die Gelegenheit nützen und persönlich in der Botschaft Kathmandu vorsprechen (sofern ich einen Termin
bekomme).
Dann sollte der Gegenbesuch unserer Kolleginnen Anfang Dezember möglich sein, um den ich mich seit Mitte
März sehr aktiv bemühe. Wer das einmal selbst erlebt hat, lernt den Wert unseres deutschen Passes zu schätzen,
den wir ohne aktives Zutun in Händen halten.
Ich möchte die Gelegenheit nützen, einen großen Dank auszusprechen an Maximilian Lindner vom Hotel
Johannisbad, der ohne Kosten die Zimmerreservierung storniert hat sowie an das Team vom Flughafen-Transfer
Rosenheim. Und hervorheben möchte ich Frau Schenker von der Ausländerbehörde beim Landratsamt
Rosenheim für ihre flexible Terminvergabe und ihre stets verlässliche Hilfe beim Erstellen der
Verpflichtungserklärungen.

Jethal Water Project
Wie im letzten Newsletter berichtet, konnten wir für die Kommune Jethal eine Trinkwasserversorgung
ermöglichen. Ashok hat mir viele Bilder vom Fortgang der Arbeiten im April geschickt. Der Monsun hat die
Arbeiten unterbrochen, doch sie sind inzwischen nahezu abgeschlossen. Ich freue mich darauf, im November
das Projekt in Augenschein nehmen zu dürfen.

Wie bei der Mehrzahl unserer Projekte konnten wir eine wichtige Verbesserung der Lebensumstände für die
Dorfbewohner schaffen und dabei den Männern und Frauen der Kommune eine Verdienstmöglichkeit geben.

Dr. Boehm Green Valley

Das zweite große zukunftsorientierte Projekt ist ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Die von Herrn Dr. Böhm im
Namen der B&O-Gruppe finanzierte Aufforstung ist abgeschlossen: Entlang der Straße von Kathmandu nach
Sindhupalchowk (an der Jethal liegt) zieht sich jetzt das Dr. Boehm Green Valley. Zu Beginn des Monsuns wurden
achthundert Bäume gepflanzt, 250 Menschen haben bei der Aufforstungsaktion Geld verdient, 100 Freiwillige

vom Environment Club haben unentgeltlich mitgeholfen. Alle gewählten Kommunalvertreter sowie
Schülerinnen und Schüler aller Schulen der Region waren beteiligt und sie freuen sich zusammen mit
Bevölkerung über die nachhaltige Investition in die Umwelt ihrer Heimat.
Wie wichtig es ist, durch Aufforstung der Erosion und drohender Erdrutsche zu begegnen, hat erneut
diesjährige Monsun gezeigt, durch den ein Abschnitt der im letzten Jahr neu geteerten Straße von
Hauptstadt nach Sindhupalchowk verschüttet wurde.
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Die Außenanlage der SSSS-Oberschule
wurde parallel zu den Aufforstungsarbeiten fertiggestellt und begrünt.

Buna hat ihre Ersatzprothese erhalten
Dank unseres guten Netzwerkes hat Buna inzwischen auch die Zweitprothese erhalten. Ich möchte an dieser
Stelle in Bunas Namen noch einmal der Familie Radspieler, Zentrum für Mobilität in Neubeuern sehr herzlich
danken für die kostenlose Reparatur der ersten und den Preisnachlass für die Ersatzprothese. Und natürlich
Euch allen für Eure verlässlichen Spenden an UKALO, die die Anschaffung ermöglichten. Nicht vergessen will ich
Paul von HFT und seine Kunden, die sich sofort bereit erklärt haben, das wertvolle Handgepäck nach Nepal
mitzunehmen.

Trelleborg Smiling Faces
Dherai danyabaad sagen wir auch Wolfgang Vernickel für die Vermittlung unserer Projekte an die MitarbeiterSpendenaktion der Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH. Wie in der Bewerbung dargelegt, werden wir
die gespendeten 1.500 Euro der Smiling Faces für die Wasserversorgung der Kommune Jethal verwenden.

Jetzt darf ich mich wieder ganz herzlich bei Euch und Ihnen allen für das Interesse an unseren Newslettern
bedanken und bei allen Mitgliedern, Freundinnen, Freunden und SpenderInnen für die treue und verlässliche
Unterstützung unserer Arbeit. Ohne Euch gäbe es die UKALO-Projekte in Nepal nicht!
Ihre und Eure Mary
Dr. Marianne Weber-Keller
UKALO – Aufwärts e.V.
Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling

26.08.2022
BYLADEM1ROS
IBAN: DE 26 7115 0000 0020 0878 54

Vielen Dank für die Bilder an Ashok, Sangeeta, Samyak und Kajetan.

Adressänderungen oder Newsletter-Abbestellungen bitte an Dr. Reiner Keller über ukalo-brief@gmx.de oder
via homepage www.UKALO.de

