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RUNDBRIEF 1/2021 

 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,  

das Coronavirus ist immer noch da, in Nepal wie auch bei uns – so hatte ich unseren letzten 

Rundbrief im November 2020 begonnen. Leider hat sich bis heute nichts daran geändert, das Virus 

bestimmt dort wie hier weiter unser Leben, und wie es so aussieht, wird sich so schnell auch nichts 

daran ändern.  

Mit diesem Rundbrief möchte ich Euch und Sie auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. 

 

Die Lage in Nepal 
Die zweite Corona-Welle, angefangen um den 20. April 2021 herum, hält ziemlich unvermindert 

an, wenn auch inzwischen wieder mit geringeren Zahlen von Infizierten und Verstorbenen. Zu 

bedenken ist dabei aber, dass es z.B. nach wie vor zum Teil an Tests mangelt bzw. sich die Leute 

gar nicht testen lassen möchten und so die Zahlen nur einen ungefähren Anhaltspunkt geben. 

Zu Beginn der zweiten Welle fehlte es an fast allem, um die Ärzte und das übrige Personal 

schützen und die Kranken angemessen behandeln zu können. Hilfe kam von verschiedenen Seiten, 

von Regierungen, von in Nepal aktiven Vereinen und sicher auch von Nepalis selbst. 

Der Aufruf des Vereins Long Yang, München, im Mai an die Bundesregierung, den u.a. auch unser 

Verein mit unterschrieben hatte, hatte Erfolg. Im Juni berichtete Tabea Seiz, Long Yang, dass 

tatsächlich eine größere Hilfslieferung von Deutschland nach Nepal geschickt worden ist. Dazu 

brachte die Deutsche Botschaft in Kathmandu am 8. Juni diese Pressemitteilung heraus: 

https://kathmandu.diplo.de/np-de/aktuelles/-/2464806 
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Beide Fotos: © Screenshot: Deutsche Botschaft Kathmandu 

Am 28. Juni berichtete dann auch das Goethe-Zentrum Kathmandu auf seiner Facebook-Seite, 

dass Deutschland 29.000 Pulsoximeter und 50 Ventilatoren geschickt habe. Wobei das offenbar 

nur ein Teil der Ladung war… 

 
  © Screenshot: Facebook/Goethe-Zentrum Kathmandu 

 

Über den Sinn der Pulsoximeter, vor allem in dieser Zahl, kann man sicher geteilter Meinung sein.  

Was aber derzeit wirklich fehlt, ist Impfstoff. 

So berichtete sogar Amnesty International (AI) am 14. Juni über die prekäre Lage in Nepal: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/nepal-oxygen-vaccines-and-essential-medical-

supplies-urgently-needed-amid-devastating-covid-19-wave/ 

Am 24. Juni hat AI dann eine Kampagne gestartet, um den dringend benötigten AstraZeneca-

Impfstoff für die zweite Impfung zu besorgen: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/covid-vaccine-in-short-supply-in-nepal-a-

week-to-help-pull-nation-back-from-the-brink-what-britain-must-do/ 
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Laut „Our World in Data“ erhielten Stand 06.07.2021 erst 3,46 Mio. Nepalis eine Impfung, davon 

851.000 ihre zweite Impfung. Das heißt, dass erst 3 % der Gesamtbevölkerung einen vollständigen 

Impfschutz haben. 

 
 

 
© Screenshot vom 08.07.2021: Google/Our World in Data 

 

Vor wenigen Tagen, vom 06. bis 08.07., erhielten offiziell in Kathmandu die Bewohner im Alter von 

60 bis 64 Jahren, die im Frühjahr ihre erste Dosis erhalten hatten, ihre zweite Impfung mit dem 

chinesischen Impfstoff Vero Cell. Ein führender nepalesischer Virologe beklagt denn auch, dass zu 

wenig getestet würde und die Lockdown-Maßnahmen zu früh gelockert würden. 
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„Nepal may lose its grip on COVID-19 pandemic…“ vom 08.07.2021: 

https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-may-lose-its-grip-on-covid-19-pandemic-as-

govt-prematurely-eases-prohibitory-orders/ 

 

Zum Lockdown    Der wochenlange strikte Lockdown in Nepal (seit dem 28. April 2021) ist ab dem 

1. Juli etwas gelockert worden. So dürfen Geschäfte wieder länger öffnen, und es gibt z.B. auch 

wieder Inlandsflüge.  

 

Zur Situation an den Schulen und Hochschulen    Normalerweise beginnt das neue Schuljahr nach 

dem nepalesischen Neujahr am 14. April. In diesem Jahr ist der Beginn aber ganz offiziell auf den 

15. Juni verlegt worden. Abschlussprüfungen stehen zum Teil noch aus, zum Teil stehen die 

Ergebnisse noch aus, der Unterricht erfolgt bisher nur online. 

 

Zum Reisen nach und von Nepal    Seit dem 16. Mai war Nepal von der Bundesregierung (in 

Absprache mit dem Robert-Koch-Institut) als Virusvariantengebiet eingestuft. Seit dem 07. Juli 

zählt Nepal (zusammen mit Indien) nun „nur noch“ als Hochinzidenzgebiet. Damit dürfen wieder 

alle Personen aus Nepal hier einreisen. Für Genesene und vollständig Geimpfte entfällt die 

Quarantänepflicht ganz, alle anderen müssen nur noch für zehn Tage in Quarantäne und können 

diese verlassen, wenn sie nach fünf Tagen negativ getestet werden.  

Die jeweils aktuellen Sicherheitsbestimmungen für die Einreise nach Nepal von hier aus können 

beim Auswärtigen Amt aufgerufen werden: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nepal-node/nepalsicherheit/221216 

Eine Reise nach Nepal wird schon dadurch sehr erschwert oder gar unmöglich gemacht, weil es 

derzeit nur einzelne wöchentliche kommerzielle Linienflüge via Doha, Dubai oder Istanbul gibt; 

Flüge Delhi – Kathmandu mit Transit in Delhi sind nicht möglich. 

Außerdem ist der Service „Visa-on-Arrival“ bei der Einreise im Flughafen in Kathmandu ausgesetzt. 

Stattdessen muss man also das Visum bereits vor der Reise hier besorgen, und zusätzlich muss vor 

Reiseantritt das „International Traveller Online Arrival Form“ (mit ausführlichen Fragen zur 

Gesundheit) ausgefüllt und bei der Einreise vorgelegt werden.  

Da kann man wohl nur hoffen, dass eine Reise nach Nepal unter ähnlichen Bedingungen wie vor 

Corona wenigstens im nächsten Jahr wieder möglich wird. 

 

Aufstieg auf den Mount Everest    Erst heute wird in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung von 

einem Rekord am Mount Everest berichtet: Die 21jährige Nima Lhamu Sherpa hat am 12. Mai 

2021 zusammen mit zwei Brüdern den Aufstieg auf den Berg geschafft. Damit sind nun insgesamt 

8 Geschwister einer einzigen Familie auf dem Berg gewesen. Das soll demnächst auch in das 

Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden, in dem bisher zwei Sherpa-Familien mit jeweils 7 

Familienmitgliedern den Rekord halten. In anderen Medien wurde schon früher von diesem neuen 

Rekord berichtet, z.B. am 01.06. in der Berner Zeitung und am 10.07. im ZDF, der ZEIT Online u.a.  

https://www.bernerzeitung.ch/frau-besteigt-mount-everest-in-25-stunden-und-50-minuten-

521850796887 
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https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/mount-everest-guinness-buch-bergsteiger-100.html 

https://www.zeit.de/news/2021-07/10/acht-geschwister-aus-einer-familie-auf-dem-mount-

everest 

Nachdem im März des letzten Jahres wegen Corona jeglicher Tourismus in Nepal abgesagt worden 

war, gestattete die Regierung in diesem Jahr trotz der anhaltenden Corona-Infektionen und der im 

April beginnenden zweiten Corona-Welle Bergsteigern die Einreise nach Nepal. Allein 408 

Genehmigungen zur Besteigung des Mount Everest wurden für ausländische Bergsteiger 

ausgestellt, so viele wie nie zuvor, und wohl um die 350 Bergsteiger erreichten den Gipfel. Einige 

Reiseagenturen hatten kurzfristig die Touren wieder abgesagt. Tatsächlich gab es zahlreiche 

Corona-Infektionen am Berg. Nepal spielte das Risiko herunter – nicht ganz verwunderlich, denn 

eine Genehmigung für den Mount Everest kostet 11.000 US-Dollar, und der Tourismus ist eine 

wichtige Einnahmequelle für das Land.  

 

Die Lage in Upper Mustang 

Längst hat mittlerweile das Coronavirus auch Upper Mustang 

erreicht. Es gab und gibt Infizierte, und es gab leider auch schon 

die ersten an dem Virus Verstorbenen. In Tshosher, nördlich 

von Lo-Manthang – wo sich auch „unser“ Kloster Lo Garphuk 

Gompa befindet -, gibt es ein neues Gebäude, das jetzt als 

Krankenhaus für Corona-Infizierte gilt. Dort arbeitet Namzo, die 

Krankenschwester, der wir die Ausbildung finanziert haben, und 

auch Pema Dhoma, unsere „erste“ Krankenschwester, ist von 

ihrem health post in Lo-Manthang zur Unterstützung nach 

Tshosher beordert worden. Ein zweites „Corona-Krankenhaus“ 

ist in Tsarang eingerichtet worden. 

 

 
Namzo (li.) und Pema Dhoma 

 
Die neue Krankenstation in Tshosher  (Fotos: Namzo/Tsewang)  

 

Corona-Hilfe durch unseren Verein 

Nachdem sich Tsewang, unser „Kontaktmann“ vor Ort, mit unseren drei Krankenschwestern Pema 

Dhoma und Namzo in Tshosher sowie Prakriti in Jomsom besprochen hatte, haben wir 
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entschieden, dass zwei Maßnahmen für 

Upper Mustang besonders wichtig sind: 

Antigen-Test-Kits und die Information der 

Bevölkerung. Viele Bewohner waren 

bisher kaum gut informiert, und viele 

wollten sich auch auf gar keinen Fall 

testen lassen, um nicht, im Falle einer 

Erkrankung, womöglich allein gelassen zu 

werden oder andere Nachteile 

hinnehmen zu müssen.  

Deshalb ließ Tsewang ein Plakat gestalten 

und drucken, das dann von den 

Krankenschwestern und Helfern in den 

Orten öffentlich ausgehängt wurde. 

Außerdem konnte er über einen 

Mitarbeiter des health post in Jomsom 

120 Test-Kits aus Pokhara besorgen. Und 

dann ergab es sich auch noch, dass gerade 

ein Wagen hoch nach Lo-Manthang fuhr 

und er die Test-Kits persönlich 

hochbringen konnte – gerade noch 

rechtzeitig vor den ersten Monsunregen. 

 

 
Das Plakat 

 
 

Übrigens, Tsewang, seine Frau und seine 4jährige Tochter, die seit einiger Zeit in Jomsom leben, 

hatte es schon im Mai erwischt: Alle 3 waren positiv auf Corona getestet worden und hatten einen 

relativ milden Krankheitsverlauf. Es geht allen wieder gut.  

 

         
Plakat-Aktion in Jomsom: Prakriti (re.) und eine Nichte 
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Plakat-Aktion in Tshosher: Namzo und ein netter Helfer (oben), Pema Dhoma (unten) 

         

 

     
11.06.2021: Die Test-Kits sind in Jomsom angekommen 
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12.06.2021: Tsewang übergibt einen Teil der Test-Kits an Karchung von der Krankenstation in Tsarang 

 

 
12.06.2021: Pema Dhoma (li.) und Namzo sind aus Tshosher nach Lo-Manthang gekommen, um die Test-

Kits in Empfang zu nehmen 

 

Zu unseren Schülern und Studenten 

Prakriti Gurung 

Auch sie hat COVID-19 durchgemacht sowie 

ihre gesamte Familie in Jomsom, bei der sie 

seit Monaten wohnt, weil ihr Studium, wenn, 

dann nur online weitergeht. Tatsächlich nimmt 

sie seit Mai an den täglichen Online-Kursen für 

ihr 3. Ausbildungsjahr teil. Die Prüfung für den 

Abschluss des 2. Jahres hat sie Anfang April 

abgelegt; das Ergebnis wurde aber noch nicht 

bekannt gegeben. Von der Regierung aus ist 

sie zum – unbezahlten! – Bereitschaftsdienst 

im Krankenhaus in Jomsom verpflichtet. Da es 

aber aktuell nicht viele Patienten gibt, entfällt 

dieser Dienst.  

 

 

 
Online-Kurse 
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Gaurav Sunar 

Auch während des Lockdowns ist Gaurav nicht zu Hause bei seiner Familie in Jumla gewesen. 

Damit er sich nicht zu allein fühlte, hat Tsewang öfters mit ihm telefoniert. Ab dem 14. Juli soll er 

nun die Abschlussprüfungen für die 11. Klasse machen – alles online. Normalerweise kommen die 

Prüfungsaufgaben aus Kathmandu und müssen in der Schule bzw. im College bearbeitet werden. 

Wegen COVID-19 ist es in diesem Jahr aber den Schulen und Colleges freigestellt, die Prüfungen 

komplett in Eigenregie und online abzuhalten. 

     
Online-Kurse per Mobiltelefon            Tsewang und Gaurav   

Ngawang Sangpo Gurung 

Nun sollte man meinen, dass lange Lockdown-

Wochen den Lehrern und Dozenten reichlich Zeit 

geboten haben, Prüfungsarbeiten zu korrigieren. 

Aber nein, Ngawang Sangpo wartet noch immer 

auf die Prüfungsergebnisse der 11. Klasse. Nun 

wartet er außerdem auch auf das Datum für seine 

Abschlussprüfungen für die 12. Klasse. Wobei sich 

ja schon in dieser Corona-Situation die Frage stellt, 

was überhaupt geprüft und beurteilt werden kann.  

Erst einmal bleibt Ngawang Sangpo weiter bei 

seiner Familie in Tsarang, wo er mit auf den 

Feldern und im Haushalt hilft. Nebenbei verdient 

er sich ein wenig Geld, indem er beim Streichen 

von Hauswänden hilft. Es klingt fast wie ein Witz: 

Unser wirklich großartiger Künstler bei praktischen 

Malarbeiten… 

 
Malerarbeiten (Foto: Ngawang/Tsewang) 

 

Tenzin Wangdak Gurung 

Da Pasangs Hostel in Pokhara noch geschlossen ist, ist Tenzin Wangdak bei seinen Eltern in 

Tsarang. Seine Schule, die SOS-Kinderdorf-Schule, bietet 2 Stunden Online-Kurse pro Tag an. Weil 

es aber keine Internet-Verbindung nach Tsarang gibt, versucht seine Schwester, mit ihm den Stoff 

durchzugehen. 
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Pasang Lhamo Gurung 

Sie wohnt nach wie vor bei ihrer Tante in Pokhara und ist gesund und munter. Seit dem 4. Juli 

bekommt sie Online-Unterricht. 

 

Dolma und Sonam Tsering Gurung 

Die Geschwister leben bei ihrer Mutter 

in Pokhara. Seit drei Wochen nimmt 

Dolma an Online-Kursen teil, und auch 

ihr Bruder bekommt Online-Unterricht. 

Da die Eltern seit dem Lockdown nicht 

mehr ihren Straßenladen betreiben 

können, ist der Vater zurück nach 

Upper Mustang gegangen und arbeitet 

dort auf den Feldern. Im letzten Jahr 

war Dolma während des Lockdowns 

ebenfalls in Upper Mustang – zum 

ersten Mal in ihrem Leben.  

 

 

 
Dolma bereitet Tee für den Gast zu 

 

Die Zwillinge Lhakpa Choenzom und Yangchen Lhamo 

Inzwischen haben die Zwillinge ihren Schulabschluss „Ten plus two“ (das nepalesische Abitur) 

geschafft: Sie konnten ihre Abschlussprüfungen ablegen und haben im Februar die Ergebnisse 

erhalten. Beide haben einen sehr guten Schulabschluss erreicht.  

Für beide war es schwierig, in Zeiten des Lockdowns sich gut über ihren weiteren Bildungsweg zu 

informieren. Yangchen hat sich nun zu einem Bachelor-Studium in Richtung IT in Kathmandu 

entschieden (genau: Computer Science). Ihr erstes Semester hat im Juni begonnen. Lhakpa 

möchte am liebsten Zahnärztin werden und hat durch eigene Internet-Recherche herausgefunden, 

dass ein Studium in einem englischsprachigen Land (beide Mädchen sprechen sehr gut Englisch) 

für die Familie unbezahlbar wäre. Nun hofft sie auf unsere Hilfe und dass sie einmal in 

Deutschland studieren kann. Sie hat bereits angefangen, im Goethe-Zentrum Kathmandu Deutsch 

zu lernen. Wegen des Lockdowns ist dies aber zum großen Teil nur online möglich – sicher keine 

ideale Situation, um eine Fremdsprache zu lernen.  

 

Unsere Klöster 

In „unseren“ Klöstern und ihren Klosterschulen – Choede Gompa, Lo-Garphuk Samten Choeling 

Gompa mit der Tsosher Manjushree Monastic School und der Pal Ewam Namgyal Monastic School 

– läuft der Betrieb innerhalb der Klostergemeinschaften trotz Corona mehr oder weniger normal 

weiter. 
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Dank an die Spender 

Am 29./30. Mai 2021 hatte der „Kehrwieder am Sonntag“ über die Corona-Situation in Nepal 

und in diesem Zusammenhang auch über unseren Verein berichtet – mit der Angabe unseres 

Kontos. Daraufhin hat es umgehend Spenden gegeben, leider zum Teil ohne Angabe einer 

Adresse. Deshalb möchte ich, auch im Namen unseres Vereins, an dieser Stelle den Spendern 

ganz herzlich für ihre spontane Unterstützung danken! Auch mit dieser Hilfe konnten wir die 

Info-Plakate und Test-Kits, s.o., besorgen. 

Ein Dank geht aber auch schon einmal an alle anderen Spender dieses Jahres!  

 

Bleibt/Bleiben Sie alle gesund und genießt/genießen Sie die Sommerzeit und mögliche kleinere 

oder größere Touren in der Nähe oder Ferne. 

Ihre/Eure Iris Lehmann 

Hildesheim, 12. Juli 2021 
 

 

 
 

 
Straßenbau im Himalaya in Monsunzeiten 

 

Bildnachweis: Alle Fotos, wenn nicht anders genannt, Tsewang (Chhewang Rinjin Gurung) 
 


