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Namaskar, namaste, liebe Freunde und Förderer,  
vor zwei Wochen sind Reiner und ich aus Nepal zurückgekehrt. Ich war sechs Wochen dort - eine wunderbare 
Mischung aus Projektarbeit, Trekking in Upper Mustang und vor allem Zusammensein mit den nepalesischen 
Freunden und der extended family (hamro nepali pariwar).     
 

 
 

 



Unser künftiges Labor in Kathmandu 
Schon am zweiten Tag in Nepal durfte ich das Land für unser geplantes Labor besuchen: Noch wächst dort der 
Reis, aber nach der Reisernte beginnt der Bau. Der Platz liegt in einer guten Wohngegend und ist mit dem 
Stadtbus sehr gut erreichbar. Die Mönche des Krishna-Tempels stellen uns das Land zu Sonderkonditionen zur 
Verfügung.  
 

                
 
Dann ging es Schritt für Schritt aufwärts: Am 05. Oktober um 08.00 konnten wir endlich in Kathmandu die 
feierliche Grundsteinlegung für unser geplantes Speziallabor begehen. Und alle Verantwortlichen waren da: 
Surya Kunwar, der fachliche Leiter des künftigen Labors, die Kinderneurologin Dr. Bina Prajapati Manandhar, Dr. 
Kalpana Kumari Shrestha, Nephrologin und Vorsitzende der Partnerorganisation NHCFN, Ram Karki, 
Verwaltungsjurist und verantwortlich für die Buchführung, die Bau-Ingenieure und Architekten, ein Uno-
Beauftragter für Hygieneprojekte in Nepal, der Bezirksbürgermeister, die Brahmanen und Mitglieder des 
Tempels und natürlich Deepak Bhandari, dessen Erkrankung und Nierentransplantation den Ausschlag gegeben 
hat für dieses wichtige Projekt. 

          



     
 
 

 
 

 
 
Der Feier vorausgegangen waren mehrere Planungstreffen in Kathmandu und die Unterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrags (memorandum of understanding) der beiden Wohltätigkeitsorganisationen UKALO und 
NHCFN (National Health Care Foundation Nepal). Letztere wird die gemeinnützige Ausrichtung des künftigen 
Labors garantieren. Auch ein zweckgebundenes Konto für die Laborfinanzierung ist eröffnet und die erste 
Tranche wurde bereits nach Nepal überwiesen. Zur Erinnerung: Unser Benefizkonzert und Ihre/Eure großartige 
Spendenbereitschaft hat das Laborkonto auf über 62.000 Euro wachsen lassen. Am 22. Oktober wurde dann der 
Vertrag mit dem Baubüro unterzeichnet und der Baubeginn steht unmittelbar bevor. Das Laborgebäude wird in 



Modulen aus Fertigbauteilen errichtet, eine Erweiterung ist damit je nach Bedarf möglich. Die Initiatoren hoffen, 
dass das so lange ersehnte Labor schon Anfang des nächsten Jahres seine Arbeit aufnehmen kann. Bei jeder 
Gelegenheit haben die Nepali die großartige Spendenbereitschaft und unverzichtbare Hilfe der Freunde aus 
dem fernen Germany bewundert und ihre große Freude und Dankbarkeit gezeigt.  

                         
                               
Zusätzlich zur professionellen Beratung durch Labor- und Bauspezialisten aus Deutschland unterstützen 
verschiedene Experten in Nepal das Projekt mit dem Ziel, die fachliche Qualität auf international anerkanntem 
Niveau zu sichern. Unser besonderer Dank gilt der Amedes-Gruppe für ihre vielfache Förderung, Herrn Miesner 
von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und Frau Dr. Basnet vom international höchst renommierten 
ZEST-Labor für Wasser- und Lebensmitteluntersuchungen in Bhaktapur.  
 
Entgegen der ersten Idee, das neue Speziallabor hamro (unsere) Clinic zu nennen, übernehmen wir den Namen 
des vorbestehenden Labors für die neue Einrichtung. Unser neues Labor wird unter dem Namen NEO Health 
Clinic and Lab geführt, um allen Patienten, die Surya Kunwar seit Jahren in seiner NEO Clinic sehr gut und mit 
Rücksicht auf ihre finanziellen Möglichkeiten behandelt, die Kontinuität der Behandlungsbedingungen zu zeigen 
- auch nach Umzug, Neubau und Erweiterung des Spektrums.  Unsere Partnerorganisation NHCFN hat schon 
bisher Behandlungskosten für Bedürftige bezuschusst; künftig soll darüber hinaus ein gestaffeltes Bezahlsystem 
die neuen und erweiterten Laboruntersuchungen auch finanzschwachen Patienten ermöglichen. Es gibt keine 
Krankenversicherung!  
Wie berichtet, hatten wir uns im Februar um eine Förderung durch die Stiftung Klinikpartnerschaften beworben. 
Diese wurde aus formalen Gründen abgelehnt, da wir ursprünglich eine Konstruktion mit drei Partnern 
(UKALO/HIMALAYAN AID/NATIONAL HEALTH CARE FOUNDATION NEPAL) geplant hatten. Wir sind eingeladen, 
uns in der zweiten Förderrunde erneut zu bewerben. Die neue Konstruktion ohne Himalayan Aid als drittem 
Vertragspartner entspricht den Vorgaben der Stiftung. Das heißt für uns noch einmal viele Stunden Arbeit, viele 
Seiten Antragsformulare und Hoffen und Daumendrücken…. 

            



Exkurs nach Mustang 
Nepal heißt für uns ja meistens Projektarbeit plus Urlaub, diesen Herbst hatten wir uns Upper Mustang, das 
ehemalige buddhistische Königreich im Grenzgebiet zu Tibet, als Trekkingziel ausgewählt.  
 

 
 

 
 
 



 

                                                  

                                                                          

Wie Ihr seht, ein lohnendes, aber sportlich-herausforderndes Ziel.  



Unsere SSSS-Oberschule in Jethal 
Die Jeep-Fahrten in Mustang hatten mich bestens vorbereitet auf die Fahrt nach Jethal. Deepaks Frau Sangeeta 
hat mich wieder einmal begleitet, da für Deepak die extrem staubige Fahrt auf ungeteerter Piste mit 
Riesenschlaglöchern und über Felsbrocken ebenso wie die hygienischen Bedingungen während der Fahrt und 
im Dorf seine jetzt stabile Gesundheit gefährdet. Wir bewältigten die Strecke hin und zurück an einem Tag (acht 
Stunden im Jeep). Ich wollte unbedingt unsere Oberschule besuchen und den ersten Jahrgang der 11. Klasse 
treffen. Mit Begeisterung sah ich, dass in Jethal deutlich mehr Mädchen die Oberstufe besuchen als Knaben. Bei 
dieser Gelegenheit haben wir auch die sanitary pads an alle Mädchen der SSSS verteilt.  
  
 

  
 
 
   

 



     
 
 
 
 

     
    
Unser Besuch war nur einen Tag zuvor angekündigt worden, dennoch hatten alle Schülerinnen und Schüler 
etwas mitgebracht, sie bereiteten uns einen emotionalen Empfang mit Blumengirlanden, Schals und unzähligen 
kleinen Sträußen. Eine Schülerin sang ein Lied, ein Schüler der neunten Klasse bedankte sich in perfektem 
Englisch für die hohe Unterrichtsqualität – nur möglich durch die aus UKALO-Spenden angestellten 
Fachlehrkräfte. Einen vierten Fachlehrer konnte der in Aibling bekannte Schulleiter Yug Shrestha mit  Geldern 
der Kommune anstellen, da die SSSS-Schule beim landesweiten Schulvergleichstest (SLC) nach der zehnten 
Klasse überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat: Alle SchülerInnen haben den SLC bestanden (üblich sind etwa 
60 %), die Schule ist damit Spitzenreiterin unter 11 Schulen der Region! Mittlerweile wechseln viele 
SchülerInnen aus anderen Gemeindeteilen an die erfolgreiche SSSS und sie kommen sogar von den privaten 
Internaten aus der Hauptstadt zurück an die Schule im Dorf. Deshalb präsentiert Yug stolz die Genehmigung der 
Behörde für die Realisierung der seit Beginn von uns geplanten Oberstufe an der SSSS-Oberschule – einmalig an 
einer Dorfschule in Nepal.  



 

  
 
So begeistert wir über den Empfang und die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler waren, so entsetzt war 
ich über den Zustand des dritten Schulgebäudes, das ja aus öffentlichen Mitteln der Kommune für die Oberstufe 
gebaut wurde, die die zusätzlichen Räume dringend benötigt: Bis jetzt ist es nur ein Beton-Rohbau ohne Fenster, 
Türen und Bodenbelag. Die zuständige Behörde hat die weitere Zahlung eingestellt. Die Jugendlichen der 11. 
Klasse sitzen deshalb in Decken gehüllt im eiskalten zugigen Raum, der sich anfühlt wie der Keller einer 
Tiefgarage und dabei ist es jetzt im Oktober noch trocken und draußen sonnig und sommerlich warm. Yug hofft 
sehr, dass UKALO die Mittel aufbringen kann, den Bau fertig zu stellen, bevor der Winter einbricht. Wir sehen 
uns hier vor einer schwierigen Entscheidung: Einerseits sind wir froh, dass sich die Kommune an der 
Finanzierung der Schulbauten beteiligt, andererseits ist der unfertige Bau so nicht nutzbar. Im Gegenteil: der 
unbefriedigende Zustand gefährdet die Gesundheit von Schülern und Lehrern und verhindert im Winter das 
Lernen. 
Sollen wir mit UKALO-Spenden schnell und pragmatisch einspringen, um winterfeste Unterrichtsräume für 
SchülerInnen und Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen und damit den hohen Standard der Ausbildung 
garantieren oder können wir (oder die Dorfgemeinschaft) wirksam Druck auf die zuständigen öffentlichen 
Stellen ausüben? 
 
In dieser Notlage gibt es einen unerwarteten ersten Lichtblick: über ihren Tod hinaus hilft unser „Annerl“ den 
Kindern in Jethal. Eine großzügige Spende aus ihrem Erbe kommt gerade zur rechten Zeit. Lieber Peter: einen 
riesengroßen Dank dafür! 
 
Bitte um Ausbildungspatenschaft 
Auf der nächtlichen Rückfahrt von Jethal wendet sich unser Fahrer Balram Gautam mit einer persönlichen Bitte 
an die „didi“ (große Schwester): Sein Sohn Sabin besucht die 12. Klasse mit dem Schwerpunkt Technik-
Ingenieurwesen in Bhaktapur. Er möchte unbedingt Bauingenieur werden. Die Ausbildung können sich die Eltern 
definitiv nicht leisten, obwohl Balram dafür sogar als Kellner in den Golfstaaten gearbeitet hat. Die vier Studien- 
jahre kosten insgesamt 12.000 Euro, für Universität, Unterrichtsmaterial und Hostel. Ich konnte einen Zuschuss 
für das laufende Schuljahr übergeben, habe aber erklärt, dass die Finanzierung einer individuellen Ausbildung 



aus dem großen UKALO-Spendentopf nicht möglich ist. Einzelne Schülerinnen und Schüler werden schon jetzt 
via UKALO nur gefördert, weil sie persönliche Ausbildungspaten haben, die ihre Kosten durch zielgerichtete 
Spenden übernehmen. Deshalb richte ich hier meine dringende Bitte an alle Unterstützer und Sponsoren, die 
die berufliche Zukunft eines begabten jungen Mannes ermöglichen wollen. Vielleicht fühlen sich ja 
Baufachleute, Ingenieure, Architekten unter unseren treuen Freunden angesprochen, einen Teil der 
Ausbildungskosten zu übernehmen.  Gerne kann ich den persönlichen Kontakt zu Sabin vermitteln.  
 
Nun bleibt mir wieder einmal nur, Euch allen zu danken: den Mitgliedern unseres Fördervereins, die durch ihre 
Beiträge eine sichere Haushaltsplanung garantieren, den überaus großzügigen Einzelspenderinnen und 
Spendern, den Freunden, die zur Hochzeit (Eike und Mi), Goldenen Hochzeit (Ehepaar Jakob), zum Geburtstag 
(Gitti) oder zu anderen Anlässen einen Spendenaufruf tätigen.  
Und schon im Vorfeld gilt mein Riesendank unseren unschlagbaren aktiven Weihnachtsmarktfrauen: Ohne Tini, 
Karin, Andrea und ihre Kolleginnen, die auch im privaten Rahmen Decken, Schals, Öl, Papier verkaufen, wäre 
unser Konto zum Jahresende deutlich ärmer. Ihr alle ermöglicht durch Euren unermüdlichen Einsatz die weitere 
erfolgreiche Projektarbeit in Nepal. Mit Euch gehen wir gemeinsam weiter aufwärts – ukalo!  
                                                                                                                                             

                             
 
Damit schließe ich für heute mit einem großen dherai danyabaad!  
Danke für Eure Treue und Euer beständiges Interesse. 

 
Ihre / Eure Mary 
 
 
PS: Wer funktionsfähige Laptops ausmustert bzw. übrig hat, soll sich gerne an uns wenden. Die SSSS-
Oberschule hat dringenden Bedarf. 
             

Dr. Marianne Weber-Keller  
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Adressänderungen oder Newsletter-Abbestellungen bitte an Dr. Reiner Keller über ukalo-brief@gmx.de oder via homepage www.UKALO.de* 
 
* Diese wird von Regina demnächst neu gestaltet. Ihr dürft gespannt sein! Und dank der Initiative des Proseminars Ehrenamt am Gymnasium 
Gröbenzell ist UKALO jetzt auch auf Facebook und Gofundme zu finden. 
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