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Besuch im Januar und Februar 2020
Mit einem nepalesischen Namaste darf ich Sie und Euch zusammen mit dem Altbürgermeister von Jethal sehr
herzlich grüßen, liebe Freunde und Förderer, und von meinem letzten Besuch berichten.

Deepak
Wieder einmal möchte ich an den Beginn unseren Freund Deepak Bhandari setzen, der am 14.01. zu seinem 50.
Geburtstag ein viertes Leben geschenkt bekommen hat. Er selbst hat das in der ersten Mail so beschrieben: I
have great gift of my life that I got free from onco side… happiness knows no bound.
Ein Riesendank geht an Frau Lagler, die im Mangfallboten schon ausführlich über Deepaks Therapieende
berichtet hat; es war eine große Überraschung, diesen Artikel am 24. Januar in Kathmandu zu lesen.
Wie so oft möchte ich Euch und Ihnen allen noch einmal sehr herzlich danken für die großartige Hilfe und
Begleitung, ohne die Deepak den Therapie-Marathon seit Januar 2019 nicht überstanden hätte. Auch seine

ältere Tochter Sindhu möchte ich besonders erwähnen: Sie war fast die ganze Zeit mit Deepak in Delhi, hat für
ihn gekocht, sie hat auch spät nachts Medizin besorgt und die Schwestern informiert, wenn Deepak wieder
kollabiert ist. Sie hat ihn beim Gehtraining begleitet und sie war vorbereitet, nötigenfalls Deepaks Leichnam im
Flugzeug zurück nach Kathmandu zu begleiten. Ich denke, ihr alle wünscht mit mir, dass Sindhu sich jetzt auf
ihren Schulabschluss und ihr geplantes Studium konzentrieren kann.
Natürlich gilt mein Dank auch Sangeeta und Shrinkhu sowie dem Team von HWT, die während Deepaks
erzwungener Abwesenheit das Fort gehalten haben, wie er selbst sagt.

Die SSSS-Oberschule ist fertig!
Es ist geschafft: unsere SSSS-Oberschule in Jethal ist nahezu fertig. Mit wesentlicher Unterstützung durch die
Dorfbevölkerung und das Lehrerteam konnte der letzte Abschnitt in Rekordzeit beendet werden: der Raum für
die von den Schmitz-Stiftungen finanzierte library (Bibliothek) wurde gestrichen, mit Teppichboden ausgelegt,
die Regale sind gebaut, aufgestellt und mit zahlreichen Büchern aller Fachgebiete bestückt. Dem
Stiftungsvertrag entsprechend steht die Bibliothek der gesamten Dorfbevölkerung zur Verfügung. Momentan
dient sie auch als Lehrerzimmer und Versammlungsraum. Vor Weihnachten wurde der Raum mit zahlreichen
selbstgebastelten Sternen geschmückt.
Sangeeta und ich kamen aus dem Staunen nicht heraus: voller Stolz präsentierte uns Yug den von UKALO
ausgestatteten Naturkundesaal science lab mit Mikroskopen, einem Teleskop, Modellen des menschlichen
Körpers, dreidimensionalen Molekülmodellen, Weltkarten, einer Tafel mit dem Periodensystem,
Messinstrumenten sowie Arbeitstischen aus Stein mit Wasseranschluss etc. Auch die von uns geforderte
Sicherheitsausrüstung (Mäntel, Handschuhe, Brillen, Feuerlöscher) ist vorhanden und wird verwendet. Damit
kann die SSSS mit Privatschulen in der Hauptstadt konkurrieren und sie erhält die Genehmigung für das
Vertiefungsfach science durch die Schulbehörde.
Der aus dem Zuschuss der Schmitz-Stiftungen realisierte Computerraum ist ebenfalls fertig und mit 12 Laptops
und 8 stationären Computern bestückt. Ich durfte das computer lab offiziell eröffnen. Ab sofort wird der
theoretische Informatikunterricht durch praktische Übungen ergänzt, wobei ausreichend Arbeitsplätze für alle
Schülerinnen oder Schüler zur Verfügung stehen.

Musikunterricht in Jethal
Erneut habe ich eine große Tasche mit Musikinstrumenten (u.a. 50 Flöten und 20 Glockenspiele) nach
Kathmandu transportiert, die vom Nepal School Project gespendet wurden. Die Freunde aus Kufstein sind sehr
rührig und erfolgreich, damit ihr Kollege Harald weiter so engagiert Musikunterricht an der SSSS-Oberschule
Jethal und an den umliegenden Schulen des Distrikts erteilen kann. Und ebenso wie Tobis Eltern versüßen die
Tiroler Freunde den Aufenthalt der beiden durch kulinarische Schätze wie Schokolade, Speck, Duxer Lärche…
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Beate und Norbert danken, die gezielt den Musikunterricht fördern und
so die Kosten für das Übergepäck übernommen haben.
Tobi ist vor einigen Tagen in Jethal in den Bus nach Kathmandu gestiegen, um nach seiner aktiven Zeit als
volunteer Ruhe in einem buddhistischen Kloster zu finden. Tobi ist ein pädagogisches Naturtalent: er hat in
Nepali und Englisch science unterrichtet, dazu mit der von Familie Schlosser gestifteten Gitarre den
Musikunterricht von Harald begleitet und mit großem Zuspruch eine Schach-AG gegründet. Nach seiner
Schilderung hat Yug ihre gemeinsamen Schachabende beendet, um den Stand von 6:6 nicht zu gefährden. Sehr
herzlich danken wir an dieser Stelle Herrn Arnoczky und dem Schachklub Bad Aibling für die spontane
Überlassung von Schachbrettern, -figuren und -büchern. Gerne habe ich Tobis Wunsch erfüllt und in Kathmandu
20 kleine Schachspiele und weitere Bücher in Nepali und Englisch für die Schülerinnen und Schüler im Dorf
gekauft – als Preise für besondere schulische Leistungen bzw. um den schachbegeisterten Jugendlichen das Spiel
außerhalb der Schule zu ermöglichen. Ich bin sicher, die UKALO-Sponsoren sind mit dieser Ausgabe in Höhe von
38,00 Euro einverstanden.

Erstmals wurde ich bei der Einreise am Tribhuvan-Flughafens Kathmandu vom dortigen Zoll aufgehalten, der
sich für die große schwarze Ortlieb-Tasche aus Kufstein interessierte. Die Einfuhr der Musikinstrumente für die

Schulen wurde mir dann ohne Zusatzkosten gestattet; das teure Multifunktionslaborgerät, das wir für „unser“
Labor gekauft haben und das ich die ganze Zeit im Rucksack trug, erregte (Saraswati sei Dank?) kein offizielles
Interesse.
Die Sampada-Secondary School soll musikalisches Zentrum in Distrikt Sindhupalchowk werden, wobei nach dem
Plan von Yug und Harald die begabten und engagierten SchülerInnen den Musikunterricht verantwortlich an
allen Schulen der Region weiterzuführen. Ggf. könnten sie damit sogar – gesponsert vom Tiroler Nepal School
Project - ein Taschengeld verdienen. Harald hofft auf weitere volunteers, wenn er nach seinem Sabbatical in
Nepal zurück nach Kufstein geht.
Darüber hinaus wünsche ich mir, dass die Schule auch ein Lernort für Mitbestimmung und Demokratie wird. Wir
haben diese Idee mit Yug, Sangeeta und Deepak erörtert. So sollen KlassensprecherInnen oder die Mitglieder
des school committee künftig gewählt und nicht mehr von Autoritäten bestimmt werden, wobei das
Schulparlament des Gymnasiums Bad Aibling als Vorbild dienen könnte. Deepak genießt sichtlich die Rückkehr
in sein bisheriges Leben und die wieder aufgenommene Arbeit für sein „Baby“, die von Himalayan Aid und
UKALO gegründete SSSS-Oberschule. In seinem Protokoll dokumentiert er, dass die SSSS-Oberschule
zunehmend von Unterstützung durch die beiden Organisationen unabhängig sein muss, UKALO finanziert
künftig regelmäßig nur noch die Honorare der vom Verein angestellten Fachlehrkräfte. Das mittelfristig geplante
Internat für die Kinder und Jugendlichen, deren wohnortnahe Zwergschule geschlossen werden soll, ist
gemeinsame Aufgabe der Zentralregierung/Distriktregierung/Kommune. Unser wichtigstes Ziel bleibt
verlässliche Unterrichtsqualität, belegt v.a. in den staatlichen Abschlusstests. Wir danken Tobi in diesem
Zusammenhang für seinen klaren Blick auf vorhandene Schwächen, etwa den sehr unterschiedlichen
Kenntnisstand in Englisch, einer unverzichtbaren Qualifikation in Nepal und international. Wir freuen uns sehr
über seine Wertschätzung, dass unsere SSSS-Oberschule der Jugend des ganzen Distrikts ein Tor in die Welt
öffnet und damit die Chance für ein Studium oder eine berufliche Qualifikation als nachhaltige Verbesserung
der Lebensperspektive bietet. Unsere Schule ist prinzipiell kostenlos, um kein Kind aus Kostengründen
auszuschließen, dennoch plädiert Sangeeta für eine begrenzte Beteiligung der Eltern, z.B. in einen Finanzpool
für Unterhalt und Reparatur der Computer.

Zu unserer großen Überraschung ist die Straße nach Jethal nach drei Jahren Bauzeit endlich auf fast ganzer Länge
geebnet und teilweise sogar geteert! So benötigten Sangeeta und ich weniger als drei Stunden für die 120 km
von Kathmandu nach in Jethal, sehr zur Überraschung des Lehrerkollegiums und der aufgeregten Kinder und
Jugendlichen.
Noch größer war unsere Freude, die Außenanlagen nahezu fertiggestellt zu sehen. Yug konnte meine
Aufforderung an die Dorfgemeinschaft kommunizieren, dass die Schmitz-Stiftungen eine sehr knappe
Zeitspanne für die geförderten Maßnahmen vorgeben. Und wie von uns gefordert wurde die Arbeit an der
Straße oberhalb des Schulgeländes koordiniert mit der Fertigstellung der Drainagen und Hangsicherung.
Heute habe ich die neuesten Bilder bekommen:

Und noch eine sehr positive Nachricht kann ich berichten: Die begabteste Helferin beim Erste-Hilfe-Einsatz von
Reiner und Anette im September 2015 macht jetzt eine Ausbildung an der nursing school! Unsere Arbeit ist und
war also im besten Sinne nachhaltig.

Die NEO HEALTH CLINIC AND LAB
Aus dem UKALO-Projekt eines Speziallabors in Kathmandu ist 15 Monate nach der Grundsteinlegung eine
Poliklinik mit 13 Facharztpraxen geworden! Sie ist nicht nur der Gesundheit gewidmet, sondern dem Dienst an
der gesamten Bevölkerung – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen. Dr. Kalpana
Shrestha und Deepak Bhandari haben in ihren Eröffnungsreden den sozialen Aspekt des Unternehmens noch
einmal dargelegt. Die Poliklinik wird künftig ca 10.000 Patienten des Stadtviertels versorgen, was auch der
Bürgermeister in seiner Ansprache sehr dankbar und lobend erläuterte.
Groß war die Dankbarkeit der über 50 geladenen Gäste für die verlässliche Hilfe der Freunde in Deutschland.

Getrübt war die Feier nur durch das Fehlen des deutschen Botschafters. Ich hatte Herrn Schäfer eingeladen, bei
dieser Gelegenheit unser Projekt und die Aktiven dieser deutsch-nepalesischer Freundschaft kennenzulernen,

zumal die Botschaft auf ihrer Homepage die mehr als 60 Jahre währende Zusammenarbeit beider Staaten
zelebriert. Zu meiner und zur großen Freude aller Verantwortlichen hatte das Botschaftssekretariat das
Kommen seiner Exzellenz bestätigt. Am Vortag hatte sogar ein Fahrer das Gelände besichtigt. Leider kam dann
der Anruf, dass er persönlich verhindert sei, 10 Minuten nach geplantem Veranstaltungsbeginn. Die Gäste
mussten weitere 15 Minuten im Freien warten, bis die beiden Vertreterinnen eintrafen. Dass die beiden Damen
meiner Einschätzung nach völlig unvorbereitet waren, weder Visitenkarten bei sich hatten noch irgendwelche
Kenntnisse über die NEO HEALTH CLINIC AND LAB zeugt für mich nicht von großer Exzellenz. Ich bedauerte im
Telefonat mit Herrn Schäfer, dass damit wieder eine Chance für ein persönliches Kennenlernen verstrichen ist,
vom dem ich mir eine weniger ablehnende Haltung bei künftigen Visaanträgen unserer Gäste erhofft hatte.
Dieses Analysegerät durfte ich während der Feier vor Publikum an
Surya übergeben.
Wir hatten ihm das englische Handbuch vorab als Datei geschickt,
und er kannte die Maschine schon vor dem Auspacken in allen
Einzelheiten; ich war froh, dass ich nicht anhand meiner
handschriftlichen Notizen die Maschine und ihre Funktionen
erklären musste.

Unser Laborleiter hatte sich im Vorfeld sehr intensiv mit den
Möglichkeiten der Maschine beschäftigt und er hat genau die
Testkits bestellt, die er für eine umfassende Betreuung der Patienten benötigt: Er kann jetzt innerhalb 15
Minuten feststellen, ob bakterielle oder virale Entzündungen vorliegen, er kann Hinweise auf einen Herzinfarkt
aus der Blutprobe ablesen oder das Vorliegen von Tumoren diagnostizieren. Da das Gerät sehr handlich und
einfach zu bedienen ist, eignet es sich auch bestens zum geplanten Einsatz im Healthpost in Jethal.
Jetzt warten wir nur noch auf die Genehmigung der GIZ, um das von allen Fachdisziplinen benötigte
Ultraschallgerät bestellen zu dürfen.

Die Verantwortlichen für das Labor und die NEO HEALTH CLINIC in Kathmandu. Es fehlen die Freunde und
Sponsoren aus Deutschland, ohne die das ehrgeizige Projekt ein Traum geblieben wäre.

Die beiden ältesten Bewoher des Stadtviertels dürfen die Klinik als Ehrengäste eröffnen. Der stolze
Bürgermeister assistiert gerne.

Am Tag der Eröffnung gab es die Möglichkeit für einen kostenlosen Labor-Check Up für die Bevölkerung. Lang
war die Schlange der Patienten, die diesen Service dankbar annahmen. Am Folgetag setzten wir das Training in
Qualitätsmanagement fort, das wir bereits im August in Kathmandu begonnen hatten und im Oktober in
Raubling und Bad Aibling vertiefen konnten. Wie erwartet, arbeitet das Laborteam in vielen Punkten bereits
jetzt qualitätsorientiert, aber die Prinzipien sind nicht festgeschrieben. Die Erarbeitung eines QM-Handbuchs
für das Labor ist ein Ziel unserer Klinik-Partnerschaft. Surya und Narayan beschäftigen sich seit dem Besuch im
amedes-Labor Raubling und im Krankenhauslabor der RoMed-Klinik Bad Aibling intensiv mit einer
umweltverträglichen Entsorgung der Laborabfälle, was bisher im Land nicht möglich ist.
Ambika und Laxmi, denen das Visum im Oktober
verweigert wurde, sind die künftigen QMVerantwortlichen. Beim ersten Einsatz der neuen
Maschine sind sie bereits perfekt vorbereitet und
sie bedienen die neue Maschine sicher und
routiniert. Sie freuen sich wie das ganze Team auf
den Gegenbesuch der deutschen Delegation, der
für Mitte April geplant ist. Zusätzlich zum
gemeinsamen Training in Kathmandu ist ein
Besuch in Jethal und Besichtigung des Healthpost
geplant. Wir freuen uns sehr, Petra Zagrean und
Kajetan Nierychlewski neu in unserem
Expertenteam zu haben!

Zum Abschluss darf ich noch mitteilen, dass laut Auskunft von Deepak inzwischen 85 % der Häuser
wiederaufgebaut sind, meist besser als sie vor den beiden Erdbeben waren, und das mit nur geringer Hilfe durch
die Regierung. Ich denke, das ist eine großartige Leistung für eines der ärmsten Länder der Welt!
Auch zahlreiche historische Bauten sind restauriert, z.B. der Mahabouddha – Tempel (1000 Buddha-Tempel)
in Patan und natürlich der große Stupa in Bouddhanath.

Mit einem Frühlingsblick vom Balkon der Familie Bhandari danke ich Petra sehr herzlich für ihren Praxisdienst,
den sie als Unterstützung für unsere UKALO – Arbeit übernommen hat, sowie Tini, Barbara, Karin, Alexandra
und allen aktiven Deckenverkäuferinnen, Gunter für seine verlässliche Scan-Dienste. Sophie, Michi und
Wolfgang wissen wofür ich ihnen sehr dankbar bin…
Die Fotos stammen von Harald, Tobi, Sangeeta, Ashok, Narayan, Deepak, Yug und sicher noch einigen nicht
genannten, die sie mir trotzdem gerne überlassen.
Und natürlich sage ich Ihnen und Euch, die Ihr durch Eure großzügigen Spenden die Arbeit unseres
Fördervereins in Nepal ermöglicht, wieder einmal herzlichen Dank und dherai danyabaad.
In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass Ronny in der nächsten Woche die Mitgliedsbeiträge
einziehen wird. Falls sich also eine Kontoverbindung geändert hat, bitten wir um schnelle Mitteilung.
Schönen Dank für Ihr/Euer Interesse und gehen wir gemeinsam weiter aufwärts - उकालो !
Mary
Dr. Marianne Weber-Keller
UKALO – Aufwärts e.V.
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Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling
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