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UKALO – Newsletter 33 
Ein sehr herzliches Namaste! 
Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Förderer und Newsletter-AbonnentInnen, 
es gibt viel Positives zu berichten.  
 
 
Visa für das Laborteam! 
Die beste Nachricht erreichte uns, während wir zur Fortsetzung des Labortrainings in Kathmandu waren: Alle 
vier BewerberInnen haben im Rahmen der Remonstration endlich ein Visum für Deutschland erhalten. So 
kommen Dr. Kalpana Shrestha, Ambika Shrestha, Sangeeta Bhandari und Samyak Khadga am 02. Dezember nach 
München. 
 
Petra, Kajetan, Reiner und ich haben schon ein dichtes Fortbildungsprogramm für das Team zusammengestellt. 
Und natürlich freuen sie sich auch auf den versprochenen Besuch eines Christkindlmarktes oder Sightseeing in 
München. Auf die mögliche Kälte haben wir sie schon vorbereitet, sie kommen ja nicht aus dem ewigen Eis, 
sondern aus Kathmandu, wo es tagsüber noch 25 Grad warm ist! 
 
Trotz verschiedener Weihnachtsfeiern stellt uns das Hotel Johannisbad den Wintergarten zur Verfügung: Wir 
stellen unsere Gäste vor und berichten von unserem Nepalaufenthalt Anfang November.  

 
Am Dienstag, 06.12. ab 18:00 Uhr 

 
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch an diesem Nikolausabend.  
 
 
Labortraining 
Wie berichtet, hat die GIZ unseren Fördervertrag verlängert bis Ende 2022, deshalb konnten wir noch einmal 
eine Fortbildungseinheit zum Qualitätsmanagement im Labor der NEO CLINIC in Kathmandu anbieten:  
Petra und Kajetan konnten anknüpfen an die Inhalte vom letzten Jahr. Zusammen mit den nepalesischen 
Kolleginnen haben sie weitere QM-Dokumente erstellt und Kompetenzen festgelegt, z.B. zum Bezug von 
Büromaterial. Anhand des bekannten Problems Der Drucker druckt nicht hat Petra die Technik der 5-W-Fragen 
(Warum? Wer ist zuständig?) sehr anschaulich erläutert.  
 
Bei der Laborbesichtigung fiel unseren Experten der Umgang mit den Pipetten und die fehlende Eichung als 
zentrale Schwachstelle auf. Deshalb soll beim Besuch des Partnerlabors in Raubling ein Fokus auf dieses 
grundlegende Hilfsmittel der Laborarbeit gelegt werden. Wir wollen das Labor der NEO CLINIC dann auch mit 
einem Satz verlässlicher Pipetten ausstatten und zusammen mit Surya eine Eichmöglichkeit in Kathmandu 
finden.  



 
 
Exakt vier Jahre vor dem aktuellen Labortraining haben wir den Kooperationsvertrag für die Gründung des 
Labors in Kathmandu unterzeichnet. Aus Deepaks Traumprojekt ist in kurzer Zeit die NEO HEALTH CLINIC AND 
LAB mit ihren inzwischen über 15 Fachabteilungen und einem Team aus mehr als 50 ÄrztInnen und Therapeuten 
geworden. Besonders erwähnen möchten wir die fächerübergreifende Kinder-Reha-Abteilung (mit 
Schwerpunkt Kinderneurologie, Autismus, Kinderorthopädie) sowie die neu geschaffene Möglichkeit zur 
Peritoneal-Dialyse. Suryas nächstes Großprojekt ist der Aufbau einer Röntgenanlage. Während der 
Sommermonate hat er täglich mindestens zehn Patienten mit starken Dengue-Symptomen behandelt.  
 



 
 
Feierliche Inbetriebnahme der Wasserversorgung 
Ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Entwicklung unseres Partnerdorfes Jethal ist die Trinkwasserversorgung, 
von der Dorfgemeinschaft mit höchster Priorität gemeinsam entschieden. Vor allem die Frauen sind 
überglücklich, dass sie jetzt stets ausreichend Trinkwasser für die Versorgung ihrer großen Familien zur 
Verfügung haben. Auch müssen sie nicht mehr schwere Wassereimer über lange Strecken und steile Pfade 
schleppen, denn das Trinkwasser wird direkt in die Häuser geleitet. Regelmäßige Laborkontrollen garantieren 
verlässliche Wasserqualität.   
Im Rahmen unseres Besuchs in Jethal konnten wir zwei der neuen Wassersammelbehälter besichtigen und die 
mit Katas und Blumengirlanden geschmückten Leitungen offiziell aufdrehen. Natürlich nahmen die gewählten 
Vertreter der Kommune, der Altbürgermeister sowie die Repräsentanten von Himalayan Aid Sangeeta, Ashok, 
Pema an der Zeremonie teil. Das Wasser stammt aus einer gefassten Quelle oberhalb, es wird in 
Kunststoffrohren transportiert bis in die angeschlossenen Häuser. Wie uns Ashok und die Frauenvertreterin von 
Himalayan Aid ausführlich erläuterten, wacht ein gewähltes Komitee über die gerechnete Wasserzuteilung, 



damit nicht wie zuvor die weiter oben gelegenen Weiler den niedrigeren Häusern buchstäblich das Wasser 
abdrehen. Die Reservoirs garantieren ausreichend Wasser das ganze Jahr über. Ich danke Ihnen und Euch allen 
- auch im Namen der Bevölkerung Jethals - sehr herzlich für die so großzügigen Spenden, mit denen wir die 
Trinkwasserversorgung finanzieren konnten. Gesamtsumme 22.000 Eur. 
 
Rodung, Materialtransport, Baumaßnahmen für die Trinkwasserversorgung haben seit April vielen 
DorbewohnerInnen eine willkommene Verdienstmöglichkeit gegeben. Geplant wurde die Maßnahme von 
erfahrenen einheimischen Ingenieuren. 
 

 
 

 



        
 
Unsere SSSS-Oberschule 

 
Anders als im letzten November, wo wegen des Dashain-Festes die Schule geschlossen war, waren heuer alle 
Schülerinnen und Schüler da und sie begrüßten die Gäste mit Blumenketten und zahlreichen kleinen Sträußen.  



Besonders bewegend war das Zusammentreffen mit einem ehemaligen Schüler, der aufgrund seiner 
Körperbehinderung vorzeitig die Schule abbrechen musste und erst nach Eröffnung unserer SSSS die Möglichkeit 
hatte, eine Oberschule zu besuchen. Er unterrichtet jetzt dort als Lehrkraft und begrüßte uns stolz und 
freudestrahlend. 
 

   
Wir staunten sehr, als uns der Schulleiter Yug die beiden neuen naturwissenschaftlichen Labore vorführte. Mit 
den regelmäßigen Zuwendungen von UKALO wurde nun die technische Voraussetzung geschaffen für das 
Oberstufen-Schwerpunktfach Naturwissenschaften (faculty science) ab dem neuen Schuljahr. Die staatliche 
Schulbehörde verlangt dazu drei Fachlehrkräfte (Physik, Biologie, Chemie) sowie einen Labortechniker. Der 
Physiklehrer unterrichtet bereits, die noch fehlenden Fachkollegen findet Yug sicher rechtzeitig.  Wir haben 
lange mit Vertretern der Kommune und des education board die künftige fachliche Ausrichtung unserer Schule 
erörtert und gemeinsam beschlossen, uns auf science zu fokussieren und damit die Attraktivität der SSSS auch 
für Jugendliche anderer Schulen der Region noch zu steigern. Yug erzählt, dass im letzten Jahr eine begabte 
Schülerin unter Tränen die Schule verlassen hat, weil dort ihr Wunschschwerpunktfach Naturwissenschaften 
(noch)  nicht angeboten wurde. Vertiefte Naturwissenschaften in Klasse 11 und 12 ist eine Bedingung für jedes 
Ingenieur- oder Medizinstudium. Wir entscheiden uns gemeinsam gegen die von einigen SchülerInnen 
gewünschten zusätzlichen Schwerpunktfächer Hotelmanagement oder Management an der SSSS, da diese 
faculties Standard an den meisten Oberschulen ist. Weiter unterrichtet werden an unserer Schule die 
Schwerpunkte education (Bildung/Lehre) und humanities (Geisteswissenschaften), die keine spezifische 
Ausstattung erfordern.  
 

    



Unsere Partnerschaft mit dem Labor der NEO CLINIC in Kathmandu hat verlässliche Qualität der Laborarbeit 
zum Ziel. Dazu gehören auch Arbeitsschutz und Sicherheitsstandards. Unsere QM-Experten haben angeregt, 
dass die QM-Verantwortlichen der Klinik auch die Schullabore beraten sollen. Petras professionell kritischem 
Blick war letztes Jahr aufgefallen, dass Chemikalien auf Augenhöhe gelagert werden statt weniger gefährlich in 
den unteren Schrankfächern. Ihre entsprechende Arbeitsschutzvorgabe wurde umgesetzt, wie sie beim jetzigen 
Besuch sofort festgestellt hat. Jetzt müssen noch die Sonnenbrillen durch transparente Schutzbrillen ersetzt und 
neue Handschuhe angeschafft werden.  

 
Deepak-Bhandari-Memorial-Award 
Wie im letzten Jahr angekündigt, habe ich heuer erstmals den Deepak-Bhandari-Memorial-Award an zwei 
Schüler verliehen. Die Preisträger setzen sich anhaltend für ihre Schule ein, indem sie sich z.B. um die Pflege von 
Gebäuden und Inventar oder Außenanlagen kümmern, Müll sammeln, sich um schwächere Schüler annehmen 
und sich damit nach Deepaks Beispiel für die Gesellschaft engagieren – weit über die Norm oder Pflicht hinaus.  
Für das Lehrerteam bestand kein Zweifel, wer die Auszeichnung und die 50 Euro Preisgeld verdient. Die für alle 
unerwartete Preisverleihung für constant extraordinary efforts in favour of ShreeSampadaSecondarySchool and 
the Jethal community erfolgte im Schulhof in Anwesenheit aller Klassen, der Lehrkräfte und Vertreter der 
Kommune.  
Ein besonderer Moment und eine große Überraschung für die Preisträger!   
Die von Samyak umgehend gestaltete Urkunde erinnert an den Schulgründer:  

Deepak did share his ideas, knowledge, energy, power, philanthropy with all people in need. 
His love and responsibility for society would endlessly outperform his duty by far. 

This reward is to appreciate the student´s effort to pursuit Deepak´s dream 
and to encourage others to follow his example. 

 
Unbedingt einen Preis hat auch Harry verdient, der zusammen mit den Tiroler Nepal-Freunden eine großzügige 
Spende nach Jethal geschickt hat. Stolz und dankbar hat uns Yug das neue massive Eingangstor gezeigt, das das 

Schulgelände zur Straße hin sichert.  



Wieder einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Euch und Ihnen allen für das Interesse an unserem 
Newsletter und für die anhaltende Unterstützung unserer Projekte. Seit Vereinsgründung haben unsere treuen 
Mitglieder, Freundinnen, Freunde und SpenderInnen stets großzügig unsere Arbeit zum Wohl der Menschen in 
Nepal ermöglicht – auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie und des Ukrainekriegs.  
Seit Mai 2015 wurden über 770.000 Euro für die UKALO-Projekte gespendet! 
 
Dafür sage ich dherai dherai danyabaad.  
Ich hoffe, wir gehen gemeinsam weiter UKALO - Aufwärts. 
   
Ihre und Eure Mary  

 
Dr. Marianne Weber-Keller  25.11.2022 
UKALO – Aufwärts e.V.  
Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling 
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Vielen Dank für die Bilder an Ashok, Florian, Kajetan, Petra, Sangeeta  

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