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(Besuch im Januar 2018)
Ein herzliches Namaste, liebe Freunde und Förderer,
im Januar war ich zu einem Kurzbesuch in Nepal. Ursprünglich hatte ich einen rein privaten
Erholungsaufenthalt geplant, doch die knappe Bewerbungsfrist (02.02.) für das geplante Labor (Infobrief 9)
machte kurzfristig mehrere Arbeitstreffen notwendig. Zwei neue Projekte konnten wir ebenfalls auf den Weg
bringen, über die unsere Lokalpresse am 17./18. Februar ausführlich berichtet hat. Deshalb wird den Lesern
des Mangfalboten einiges bekannt vorkommen. Dennoch möchte ich Sie und Euch noch einmal auf diesem
Weg informieren.

Yug Shrestha von der SSSS-Oberschule, ein Guide von Deepaks
Trekkingagentur, Mary und Sangeeta beim privaten Treffen im Hotelgarten

Mit Tulsa Lama, der Gesundheitsfachfrau in einem der von
ihr betreuten Healthposts

Deepak auf dem Balkon seines Hotels, mit PC und Telefon schon wieder bei der Arbeit

mit seinem Gärtner auf dem Rooftop

Mit großer Freude kann ich über den anhaltend sehr guten Gesundheitszustand von unserem Projektpartner
und Freund Deepak Bhandari informieren. Er hat sich nach der Nierentransplantation vollständig erholt und
kann wieder stundenweise seiner Arbeit nachgehen. Auch seinem Bruder Navu geht es konstant sehr gut.
Gemeinsam mit den Brüdern möchte ich Euch allen noch einmal sehr herzlich danken, denn nur Eure
großherzige Mithilfe hat das neue Leben von Deepak möglich gemacht.

Surya Kunwar, Mary und Deepak nach der Vertragsunterzeichnung für die hamro-clinic

Namaste und ukalo sind Wörter der nepalesischen Sprache, die vielen von Euch schon geläufig sind. Jetzt gilt
es hamro = unser zu lernen. Das von UKALO und Himalayan Aid geplante Labor will mit seinem Namen
ausdrücken, dass es von uns gemeinsam gegründet und unterhalten wird und dass es „uns“, nämlich dem
ganzen nepalesischen Volk medizinische Hilfe ermöglichen soll. Diese Hilfe erfolgt nach einem gestaffelten
Preissystem, bei dem die reicheren Patienten die Leistungen für die Armen subventionieren. Die Kosten für
Bau, Ausstattung und Betrieb des Labors veranschlagen die Verantwortlichen mit 100.000 Euro für die ersten

beiden Jahre. 6.000 wurden uns schon gespendet vom LionsClub Bad Aibling-Mangfalltal und vom MVZ für
Labordiagnostik in Raubling. Wir konnten die Bewerbungsfrist für eine finanzielle Förderung durch die Stiftung
„Klinikpartnerschaften“, die dem deutschen Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit
angegliedert ist, erfolgreich einhalten, weil uns unser Sohn Xaver unermüdlich mit all seinem Wissen und der
Hotline Bonn-Kathmandu professionell unterstützt hat. Ebenso wie ihm danke ich auch ganz herzlich Dr.Dr.
Lindner, Dr. Müller, Professor Dr. Orth, Professor Dr. Spannagl, und allen voran meinem Ehemann Dr. Keller
für ihre fachliche Mitwirkung im Team Deutschland! Unser Partner ist die National Health Care Foundation,
eine Weiterentwicklung der Kidney Foundation Nepal. Deren Generalsekretär, Surya Kunwar, hat zusammen
mit Reiner schon zwei Gesundheitseinsätze in Jethal durchgeführt. In einem ersten Schritt wird das neu
entstehende Speziallabor Medikamentenspiegel bestimmen, wie es z.B. für die 5.500 transplantierten
Patienten in Nepal regelmäßig nötig ist, um die Höhe der lebenswichtigen immunsuppressiven Medikamente
zu bestimmen, die eine Abstoßung des Fremdorgans verhindern, aber selbst nierenschädigend sind. Eine
Überdosierung ist also ebenso schädlich wie ein zu niedriger Medikamentenspiegel. Darüber hinaus sollen die
Spiegel von Epilepsiemedikamenten im Blut bestimmt werden, Hormone, Tumormarker, Vitamin D, Eisen, und
alle Parameter, die im Rahmen der Schwangerenvorsorge notwendig sind. Bisher werden diese
Untersuchungen in Nepal nur in sehr eingeschränktem Maß und gegen sehr hohe Gebühren angeboten. Die
Menschen mit einem transplantierten Organ müssen (wie Deepak) für die Tests nach Indien, Thailand oder
Singapur fliegen und auch das können sich die meisten nicht in der gebotenen Frequenz leisten. Und: es gibt
keine Krankenversicherung, die für die Kosten aufkommt!
Die deutsche Stiftung fordert eine Ausrichtung des Projekts an die Milleniumsziele der UNO: „unser“ Labor
wird deshalb auch die Versorgung der Dorfbevölkerung von Jethal nachhaltig verbessern. Der Anfang 2017
neu eingerichtete Healthpost soll ein Basislabor erhalten, um akute Erkrankungen vor Ort schnell zu
diagnostizieren und nach Anweisung der Ärzte in Kathmandu ohne Zeitverlust zu behandeln. Elektronische
Kommunikation macht diese Anbindung möglich, ebenso den angestrebten fachlichen Austausch mit dem
Spezialisten im deutschen Partnerteam. Darüber hinaus sollen Screeninguntersuchungen auf Frühstadien
chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Nieren- und Leberkrankheiten erfolgen sowie auf Herzerkrankungen
bei Kindern. 300.000 Kinder leiden aktuell in Nepal an Herzkrankheiten nach unbehandelten Infektionen mit
Streptokokken (Mandelentzündung). Zur Verbesserung der Frauengesundheit sollen Abstriche zur
Krebsfrüherkennung durch die Schwestern im dörflichen Gesundheitszentrum erfolgen, diese werden mit dem
Bus in das neue Labor nach Kathmandu transportiert und von Spezialisten ausgewertet.

Surya Kunwar während einer Dienstpaus im Healthpost Jethal

Die Bewerbungsmappe ist komplett und rechtzeitig in Bonn eingereicht

Mary, Sangeeta und Ashok von HA unterzeichnen den Ausbildungsvertrag

Sangeeta und Tulsa erörtern das Hygieneprojekt für die Schülerinnen

Buna Tamang freut sich mit ihrer Tochter über den Besuch aus Germany

Weniger kostspielig, aber genauso
notwendig und sinnvoll ist ein
weiteres Projekt, das Deepaks
Frau Sangeeta angeregt hat und
das jetzt von UKALO und Himalayan Aid realisiert wird: Wir
waren deshalb zusammen mit
Tulsa Lama, einer hoch qualifizierten und sehr erfahrenen Gesundheitsfachfrau, die für sieben healtposts und 34.000 Menschen verantwortlich ist, in unserer SSSSOberschule in Jethal. Die beiden
Nepalesinnen setzen sich seit
Jahren aktiv für Frauenrechte und
die Verbesserung der Lebensqualität der Dorfbewohnerinnen
ein, jedoch stets mit Rücksicht auf
die Kultur und Traditionen des
Landes.
Für die Mädchen und jungen
Frauen im Dorf ist es nach wie vor
schwierig, geeignete Hygieneartikel zu erhalten, die ihnen an
allen Tagen des Monats den
Schulbesuch erlauben. Tulsa informierte die Schülerinnen der Oberschule sehr offen über die Menstruation und sie erklärte den
großen Nutzen von wiederverwendbaren Monatsbinden im
Gegensatz zu plastiküberzogenen
Einmalartikeln, die im Dorf nicht
umweltverträglich entsorgt
werden können. Deshalb wird es
an der Schule jetzt einen Nähkurs
geben, wo die Mädchen solche
waschbaren Monatsbinden aus
Stoff selbst herstellen. Das Geld
für zwei pedalbetriebene Nähmaschinen und für die Stoffe
konnte ich gleich in Kathmandu
übergeben. Eine erfahrene Frau
aus dem Dorf übernimmt den
Nähunterricht und auch die in
Aibling gut bekannte Buna
Tamang will teilnehmen.

In Yug´s Büro in der SSSS-Oberschule mit den Fachlehrern und den Handwerksmeistern

Puja zu Ehren der Göttin Saraswati

Die meisten Dorfbewohner bauen jetzt ihre Häuser wieder auf, und obwohl der staatliche Zuschuss dafür nicht
reicht, werden die neuen Häuser besser gebaut und teilweise mit Strom- und Wasserleitungen versehen.
Deshalb ist großer Bedarf an Elektrikern und Installateuren. Himalayan Aid hat daher ein
Ausbildungsprogramm für diese beiden zukunftssicheren Berufe organisiert, mit jeweils zehn Plätzen. Ich habe
auch für diese nachhaltige Bildungsidee die Unterstützung durch UKALO zugesagt und zusätzlich versprochen,
jedem Mädchen, das die 15 Ausbildungseinheiten erfolgreich abschließt, den Eigenanteil an den
Ausbildungskosten zurückzuerstatten – ganz im Sinne des UNO-Ziels Frauenförderung!
Die Handwerksausbildung startet in den Ferien und zum neuen Schuljahr (Juli 2018) wird mit der ersten 11.
Klasse der gemeinsame Traum einer Oberschule im Dorf Wirklichkeit. Unser Besuch fand am Tag der Göttin
Saraswati statt, die in der Hinduwelt für Lernen und Weisheit steht. Entsprechend gab es eine Feier im
Schulhof, wo viele der insgesamt 192 Kinder und Jugendlichen ihre Englischkenntnisse bewiesen und die Gäste
mit Tanz- und Gesangsaufführungen ehrten. Und weil UKALO die Kosten für die unverzichtbare
Toilettenanlage (20.000 Euro) übernommen hat, kann diese endlich gebaut werden. Gestern habe ich von
Deepak die großartige Nachricht erhalten, dass die neue Kommunalregierung das benötigte dritte
Schulgebäude (60.000 Euro) bezahlen wird, in dem später die 11. Und 12. Klasse untergebracht werden soll:
„which is very nice example of public private responsibilities and progress.“ - Ein Riesenerfolg, auf den wir zu
Recht stolz sein dürfen!
Bald kann ich auch den Termin für das Benefizkonzert bekanntgeben, zu dem Deepak und Navu kommen
werden.
Wieder einmal bleibt mir nur, Ihnen und Euch für Euer Interesse an unserer Arbeit und für die Treue und
Mithilfe zu danken. Der gemeinsame Weg geht weiter UKALO – Aufwärts.
Dherai danyabaad und heartiest Namaste!
Mary
Dr. Marianne Weber-Keller
UKALO – Aufwärts e.V. UKALO – Aufwärts e.V.
Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling
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