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CORONA-RUNDBRIEF Nr. 2  
 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,  

das Coronavirus ist immer noch da, in Nepal wie auch bei uns, und so möchte ich berichten, was 

sich seit dem letzten Corona-Rundbrief vom Juli weiter in Nepal getan hat und tut in diesen 

schwierigen Zeiten. 

 

 

Das Coronavirus in Nepal 

 

Zur Erinnerung: Am 6. Juli 

(vormittags) gab es in 

Nepal insgesamt 15.784 

Infizierte; davon waren 

6.547wieder genesen und 

34 verstorben. 

Inzwischen sind die Zahlen 

weiter rasant gestiegen.  

Stand 19.11.: Insgesamt 

215.020 Infizierte, davon 

185.638 genesen und 1.276 

verstorben (Johns Hopkins 

University). 

 

Die Lage in Nepal 
Wie erwartet, hat sich die Lage in Nepal kaum verändert. In einem Bericht der Weltbank vom Juli 

2020 wird davor gewarnt, dass aufgrund der Pandemie etwa ein Drittel der Bevölkerung unter die 

Armutsgrenze rutschen könnte.  

Dazu trägt auch der totale Einbruch im Tourismusgeschäft nach dem Lockdown im März bei. Seit 

dem 17.10. dürfen Touristen zwar offiziell wieder ins Land einreisen, allerdings nur Trekking-

Touristen. Dazu gibt es eine Reihe von weiteren Auflagen, die praktisch weiterhin den gesamten 

Tourismus unmöglich machen: So gibt es kein Visum mehr bei der Einreise, sondern es muss 

vorher bei der jeweiligen Botschaft eingeholt werden; Vorweisen eines negativen Covid-19-Tests 

bei der Einreise; jeder Tourist muss zunächst für 7 Tage in Quarantäne in ein vorher zu buchendes 

Hotel u.a.  
 



Trotzdem gab es ein paar wenige Besucher, die es dann auch gleich in die Presse geschafft haben: 

Ungeachtet aller Einschränkungen erhielten 
Scheich Nasser, Prinz von Bahrain, und sein 

Team eine Sondergenehmigung und reisten am 
16. September in Nepal ein, um diverse Orte 
und Berge zu besuchen bzw. zu besteigen.  

https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-allows-

royal-himalayan-expedition/ 

https://risingnepaldaily.com/business/bahrains-
prince-nasser-in-nepal-to-visit-tourist-spots-
scale-mountains 

Am 27.10. kam Scheich Mohammed, Prinz von 
Qatar, in Kathmandu an, um mit einer 

internationalen Gruppe von Bergsteigern den 
Berg Ama Dablam zu erklimmen.  

https://thehimalayantimes.com/nepal/qatari-
prince-others-off-to-lukla-for-amadablam-
expedition/ 

https://thehimalayantimes.com/nepal/qatar-
princes-expedition-team-scales-mt-
amadablam/ 

 

In der Presse wird aber auch davon berichtet  

1. Freiwillige, u.a. mit Hilfe einer Facebook-Gruppe (Group 100), haben eine Art „Tafel“ in 

Kathmandu eingerichtet und verteilen täglich warme Mahlzeiten an Hunderte von Bedürftigen auf 
einem Platz im Stadtzentrum. 

https://kathmandupost.com/valley/2020/11/02/kathmandu-metropolitan-city-to-remove-free-
food-distribution-from-khula-manch 

2. Anfang November haben 16 Ärzte der Notaufnahme des Bir Hospital gemeinsam gekündigt, weil 
es für das Klinikpersonal keine Schutzkleidung, Masken etc. gebe, obwohl in dem Krankenhaus 
Covid-19-Patienten behandelt werden. 

https://thehimalayantimes.com/kathmandu/bir-hospital-emergency-docs-quit-en-masse/ 

https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/doctors-at-bir-hospital-resign-en-masse/ 

 

Zur Situation der Schüler und Studenten 

Seit dem strengen Lockdown im März sind alle Kindergärten, Schulen und Hochschulen 

geschlossen. Diesen Monat hat das Kabinett Richtlinien herausgegeben, wie diese 

Bildungseinrichtungen nun, nach dem Fest Tihar, wieder geöffnet werden könnten/sollten. Es 

bleibt aber den einzelnen Provinzen bzw. Einrichtungen, in Absprache mit Lehrern u.a., 

überlassen, ob sie wirklich wieder öffnen möchten/können. Da die Infizierten-Zahlen immer noch 

stark steigen, werden wahrscheinlich nur die wenigsten Einrichtungen wieder öffnen, zumal auch 

viele Eltern ihre Kinder gar nicht in die Schule schicken wollen.  

Einige Einrichtungen bieten Online-Kurse/-Unterricht an, aber nur die wenigsten 

Schüler/Studenten haben die Möglichkeit, dies auch zu nutzen.  

 

 

Die Lage in Upper Mustang 

Bis jetzt gibt es keinen mit dem Virus Infizierten in Upper Mustang. Die Bevölkerung selbst achtet 

darauf, dass auch niemand von außerhalb in ihr Gebiet kommt. So läuft das Leben seinen 

gewohnten Gang, und so konnten auch das dreitägige Yartung-Fest im August und religiöse Feiern 

stattfinden.  

 



 

Facebook Chhime Rinzin 

 

 

 
Mandala-Puja 

 



Nach der Ernte wurden die Felder für 

den Winter bzw. das nächste Jahr 

bearbeitet, z.T. wie früher mit Dzos 

(Kreuzung aus Yak und Hausrind). 

Mehr Bewohner als sonst werden trotz 

der Kälte den Winter oben verbringen, 

vor allem all jene, die in Pokhara oder 

anderswo ein Zimmer oder eine 

Wohnung für die Wintermonate mieten 

müssten. Arbeit gibt es für sie ohnehin 

keine, auch nicht in Indien. Zudem 

fühlen sich die Menschen in Upper 

Mustang viel sicherer, zumal nun auch in 

Pokhara die Infiziertenzahlen stark 

zunehmen. 
 

 

 
 

 
 
Mittlerweile hat tatsächlich der Winter Einzug in Upper Mustang gehalten: Am 15./16.11. fiel der 

erste Schnee. 

 
 

 
Kimaling, nördlich von Lo-Manthang 

 



Laufende Projekte 
Neuigkeiten gibt es zu folgenden laufenden Projekten: 

Lo-Garphuk Samten Choeling Gompa mit der Tsosher Manjushree Monastic School 

Lhakpa Lama hält sich überwiegend in Tsosher auf. Die Kinder (Mönche und Nonnen), die aus 

Tsosher und Umgebung stammen, leben bei ihren Familien und werden wohl auch den Winter 

dort bleiben. In Pokhara leben jetzt 10 Kinder zusammen mit dem Englisch-Lehrer und einer Frau, 

die sich ums Kochen und die Küche kümmert.  

 

           

 

 

 
 

Der 55. Geburtstag 

Am 20. Juli gab es eine 

besondere Puja für 

Lhakpa Lama, der 55 

Jahre alt geworden ist.  

Der Tradition nach ist er 

ab diesem Alter nicht 

mehr verpflichtet, etwas 

für sein Kloster tun zu 

müssen. 



Pal Ewam Namgyal Monastic School 

 

 

Den ganzen Sommer über sind die Kinder 

(Mönche), die keine Eltern mehr haben oder 

deren Familien zu weit weg wohnen, in der 

Klosterschule in Pokhara geblieben. Vor kurzem 

sind nun auch die Kinder, die den Sommer in 

Upper Mustang verbracht haben, zusammen 

mit Lama Lekshey wieder nach Pokhara 

zurückgekehrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eierlaufen“,  

extra schwierig 

 

 

 

Auszeichnung der besten Schüler 

Im Hintergrund: Student’s Article Exhibition 2020 

 



Choede Gompa 

Noch ist die Klostergemeinschaft oben in Lo-Manthang. Es ist wohl aber geplant, trotz der 

steigenden Corona-Zahlen demnächst in die Winterschule in Kathmandu zu kommen, da die 

Bedingungen im Winter gerade auch für die vielen Klosterschüler sehr hart sind. Dabei spielt 

offenbar auch der Gedanke eine Rolle, dass das Klostergelände abgeschlossen ist und die 

Klostergemeinschaft im Prinzip ihr Gelände ja nicht zu verlassen braucht.  

 

Pasangs Hostel (Himalaya Children Care Home) 

Aufgrund der Schulschließungen sind fast alle Kinder schon im März/April zu ihren Eltern in Upper 

Mustang zurückgekehrt, und seitdem ist das Hostel geschlossen. Einige wenige Kinder sind in 

Pokhara geblieben und wohnen seitdem bei ihren Eltern oder Verwandten, die dauerhaft in 

Pokhara leben. 

In Lo-Manthang ist für Privatunterricht gesorgt. Die „Lehrerin“ ist Rinzin Dolma, eine unserer Ex-

Studentinnen, die sich im Bachelor-Studium befindet. 

 

 

 

 

 

 

Die Zwillinge Lhakpa Choenzom und Yangchen Lhamo 

Eigentlich sollten die Zwillinge im Sommer ihren Abschluss nach der Klasse 12 machen, aber sie 

warten noch darauf, die Abschlussprüfungen ablegen zu können. 

 



Ngawang Sangpo Gurung 

Er hat, wie praktisch alle Kinder und Jugendlichen, 

den Sommer bei seiner Familie in Tsarang verbracht 

und mit bei der Arbeit auf den Feldern und bei der 

Apfelernte geholfen. Daneben hat er den Kindern in 

seinem Dorf Unterricht erteilt. 

Ende Oktober ist er zurück nach Pokhara gekommen, 

wo er zunächst einmal bei einem Sponsor von 

Pasangs Hostel wohnen kann. Er nimmt an den 

Online-Kursen für die Klasse 12 teil, die sein College 

anbietet.  

  

 

 

Tenzin Wangdak Gurung 

Er ist noch bei seinen Eltern in Tsarang und bekommt dort privat Unterricht. Seine Eltern möchten 

eigentlich vor den kältesten Winterwochen wieder nach Pokhara kommen, aber solange die 

Corona-Situation nicht besser wird, will die Familie oben bleiben. 

 

Prakriti Gurung 

Auch Prakritis College ist geschlossen (sie möchte den Bachelor of Nursing machen). So war sie bis 

vor kurzem bei ihrer Familie in Jomsom. Als ausgebildete Krankenschwester musste sie sich für das 

kleine Krankenhaus in Jomsom bereithalten für den Fall, dass es Patienten mit Covid-19 geben 

würde. Bis jetzt gab es zwar zwei Infizierte, die aber nicht ins Krankenhaus mussten. Zur Zeit hält 

sich Prakriti in Kathmandu auf, denn ihre Hilfe wird gebraucht. Eine Verwandte hat ein Baby 

bekommen, aber bei der Mutter gab es Schwierigkeiten, und sie musste länger im Krankenhaus 

bleiben. Die Krankenhäuser versorgen zwar ihre Patienten medizinisch, aber um alles andere, also 

auch das Essen, müssen sich die Familien selbst kümmern. 

Prakriti rechnet damit, dass sie im Dezember ein  ‚internal exam‘ machen muss, eine Art 

Vorprüfung für das eigentliche Examen. Dafür muss sie wieder nach Pokhara, wenn es nicht 

aufgrund der Corona-Situation verschoben wird.   

 

 



Neue Schüler 
In diesem Jahr haben wir mittlerweile vier neue Schüler und Schülerinnen dazubekommen. 

Pasang Lhamo Gurung 

Aus finanziellen Gründen hatte die Mutter von Pasang Lhamo, die aus Ghami kommt, ihre Tochter 

in die Schule einer christlichen Mission in Pokhara gegeben. Diese wurde aber in der ersten 

Jahreshälfte geschlossen, und so fragte die Mutter an, ob ihre Tochter fortan in Pasangs Hostel 

wohnen und eine andere Schule besuchen könnte. Da das Hostel geschlossen ist, wohnt Pasang 

Lhamo derzeit bei einer Tante in Pokhara. Sie ist nun an der staatlichen Schule gemeldet, an der 

vor den Dashain- und Tihar-Ferien sogar Präsenzunterricht stattfand, für Pasang Lhamo zweimal 

die Woche. In Pasang Lhamos Klasse gehen zur Zeit 13 Kinder, und eines davon ist die Tochter 

einer Verwandten – so macht doch die Schule Spaß. Sagt Pasang Lhamo. Ab dem 19. November, 

nach Tihar, macht die Schule wieder auf. 

 
Tsewang mit Pasang Lhamo, ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter 

 

     
Tsewang zu Besuch bei Pasang Lhamo und ihrer Tante 

Blick in die Wohnung direkt hinter dem Laden der Tante 



 

 

 
 

Pasang Lhamo erhält von dem 

Schulleiter der letzten Schule ihr 

Abschlusszeugnis der Klasse 4.  

 

   
Pasang Lhamo mit den gerade gekauften Schulbüchern für die 5. Klasse 
 

 

Gaurav Sunar 

Gaurav stammt aus dem Distrikt Jumla, der an den Distrikt Dolpa angrenzt und oft Ausgangspunkt 

für Touren ins Dolpa (Dolpo) ist. Seine Eltern und drei jüngere Schwestern leben noch dort. Der 

Vater verdient Geld mit Gelegenheitsarbeiten, und die älteste Schwester hilft schon, neben ihrer 

Schule, dabei. Gaurav hat dort die 10. Klasse mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen und 

kam dann nach Pokhara, um Geld für seine Familie zu verdienen. Seit einiger Zeit arbeitet er als 

Bauarbeiter mit an dem Bau eines Hauses, das einmal das Vereinshaus für die Lowa (Leute aus 

Lo/Upper Mustang) werden soll, die z.T. ganzjährig, z.T. auch nur im Winter in Pokhara leben. Die 

Bauarbeiten werden von Tsewang (unserem „Kontaktmann“) überwacht, der uns um die 

Unterstützung von Gaurav bat, um ihm einmal eine bessere Zukunft zu ermöglichen.  

Inzwischen ist Gaurav in der 11. Klasse an der Shree Janapriya Secondary School in Pokhara 

angemeldet, an der schon etliche unserer Ex-Studenten ihren Abschluss nach der 12. Klasse 

gemacht haben. Er nimmt an den Online-Kursen der Schule teil und arbeitet daneben weiter auf 

dem Bau, denn dieses Geld ist nach wie vor für seine Familie bestimmt. Er ist übrigens unser erster 

Schüler, der aus einer Hindu-Familie stammt. Für Hindus sind die Feste Dashain und Tihar (auch 

Diwali oder Dipawali), die kurz aufeinander folgen, so wichtig und Familienfeste wie bei uns 

Weihnachten, und deshalb hat Gaurav die Dashain-und Tihar-Schulferien genutzt, um nach einem 

Jahr mal wieder seine Familie in Jumla zu besuchen. 



 

 

 
Gaurav 

 
Seine Eltern… 

 

 
…und seine drei Schwestern 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sonam Tsering Gurung 

Sonam Tsering, der im Sommer die 2. Klasse beendet 

hat, hat Probleme mit seinen Augen und kann nicht 

so gut sehen. Deshalb haben seine Eltern um 

Unterstützung angefragt, da sie möchten, dass er 

eine möglichst gute Schulbildung bekommt, so dass 

er auch einmal eine Arbeit finden kann. Aufgrund der 

Seheinschränkung lebt er bei seinen Eltern in 

Pokhara. Er geht auf die tibetische Grundschule 

Manjushree Primary School. Für ihn gibt es keine 

Online-Kurse, aber er bekommt Hausaufgaben auf, 

die er ab und zu seinem Lehrer vorzeigen muss. 

Derzeit kann ihm auch seine Schwester bei den 

Hausaufgaben helfen. 

 

 

 



 

 

Dolma Gurung 

Dolma ist die ältere Schwester von 

Sonam Tsering. Eigentlich wohnt sie 

in Pasangs Hostel, aber solange dies 

geschlossen ist, lebt sie mit bei ihren 

Eltern und ihrem Bruder. Sie geht in 

die 7. Klasse und nimmt an Online-

Kursen teil, die täglich von 10 bis 13 

Uhr stattfinden. Sie ist glücklich, 

sagt sie, dass sie bei diesen Kursen 

mitmachen kann.  

 

 

 

Foto: November, Teilnahme am 

Online-Unterricht mit Hilfe von 

Papas Mobiltelefon  

 

 
 

 

 

 

Noch ein Hinweis 

 

 
 

Eigentlich sollte am Samstag, dem 05. Dezember 2020, der Nepal-Tag 

der Deutsch-Nepalischen Gesellschaft nachgeholt werden, der wegen 

Corona im Mai abgesagt werden musste. Corona ist aber noch nicht 

vorbei, und so wurde nun auch dieser Ersatztermin gestrichen. 

Allerdings nicht ganz: Am 05. Dezember soll es den Nepal-Tag, etwas 

verkürzt, online geben. Mehr Informationen dazu gibt es dann 

(hoffentlich) rechtzeitig hier: 

http://www.deutsch-nepal.de/ 

 

 

Bleibt / Bleiben Sie alle gesund und trotz allem munter und gespannt darauf, wie alles so 

weitergehen mag. 

Ihre/Eure Iris Lehmann 

Hildesheim, 19. November 2020 
 


