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RUNDBRIEF 2/2021 

  
 

Liebe Mitglieder, Unterstützer und Freunde, 

das Coronavirus ist immer noch da, in Nepal wie auch bei uns – ich kann auch diesen Rundbrief 

wieder mit diesem Satz beginnen. Und es wird uns – mit all seinen bisherigen und zukünftigen 

Mutationen – wohl auch noch länger begleiten. Wie hat sich, auch durch das Virus bedingt, die 

Situation in Nepal und speziell in Upper Mustang weiter entwickelt? Was hat sich seit dem 

Sommer getan?  

 

Die Lage in Nepal 
Die zweite Corona-Welle, die um den 20. April 2021 begann, ist mittlerweile sehr stark 

abgeklungen, wie auch der Statistik zu entnehmen ist. Seit November liegen die Zahlen der täglich 

Neuinfizierten bei rund 300 – 400, die Zahl der Verstorbenen meistens bei unter 5 täglich. Dafür 

steigt die Zahl der Geimpften zwar langsam, aber kontinuierlich an. 

Neue Sorgen bereitet allerdings die Variante Omikron auch in Nepal. Nachdem kürzlich zwei Fälle 

von mit Omikron Infizierten in Indien nachgewiesen wurden, wird nun befürchtet, dass diese 

Variante – ähnlich wie schon im Frühjahr die Delta-Variante – wieder recht schnell über die offene 

Grenze von Indien nach Nepal hereingetragen wird. 

 

Statistik 

 
Screenshot vom 02.12.: Google 
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Screenshot vom 02.12.: Google 

 

 

Screenshot vom 01.12.2021: Google  

(www.google.de/search – corona + nepal) 

 

Seit September sind alle Schulen und Universitäten wieder geöffnet, und seitdem läuft soweit 

auch alles wieder, mehr oder weniger, seinen gewohnten Gang. Touristen aber kamen in diesem 

Herbst kaum ins Land, und damit fehlt vielen Nepalis nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle.  



Freundeskreis Lo-Manthang | Rundbrief 2/2021 

 

3/10 

Neben Corona machen die in vielen Bereichen wieder steigenden Preise zu schaffen, vor allem 

von Benzin, Diesel und allgemein im Transportwesen. Aber auch die Preise von Lebensmitteln sind 

stark gestiegen. Hauptursache dafür waren die extrem starken Regenfälle in der dritten 

Oktoberwoche im gesamten Land. Normalerweise endet die Monsunzeit in Nepal am  

23. September, aber nicht so in diesem Jahr. Durch den Regen kam es zu Hochwasser und 

Erdrutschen, Straßen und Brücken wurden zerstört – und ein Teil der Reisernte wurde vernichtet. 

Zurückgeführt wird dieser für die Jahreszeit ungewöhnliche Regen auf den Klimawandel, der sich 

schon länger auch in Nepal z.B. durch veränderte Monsunzeiten bemerkbar macht.  

 

Die Lage in Upper Mustang 
In Upper Mustang hat sich die Lage zum Glück entspannt. Am 23. September berichtete 

NepalNews, dass alle in Frage kommenden Bewohner von Mustang – wie auch von Manang und 

East Rukum – nun vollständig gegen COVID-19 geimpft seien. 

https://nepalnews.com.np/s/nation/manang-mustang-and-east-rukum-fully-vaccinated-against-covid-19 

 
Mardzong, Foto: Iris Lehmann 

Das Leben verläuft hier wieder in – mehr oder 

weniger – gewohnten Bahnen, und im August 

fand denn auch wieder das Yartung-Fest statt.  

Touristen kamen zwar praktisch keine nach 

Mustang, dafür aber wieder nepalesische Bau- 

und Straßenarbeiter. So wurde, wohl im Hinblick 

auf zukünftige Touristen, ein Weg zu den Höhlen 

von Mardzong bei Tsosher angelegt, in denen 

2008 alte tibetische Manuskripte entdeckt 

worden waren.  

 

 
An dem Weg zu den Höhlen von Mardzong 

 

Der Straßenausbau geht voran: Am 28. September erreichte das erste Pkw-Taxi Lo-Manthang. 

Bisher schafften das nur Jeeps (Landrover). Am 20.10. erreichte der erste Bus Lo-Manthang. 



Freundeskreis Lo-Manthang | Rundbrief 2/2021 

 

4/10 

 
28.09.2021 
 

 

 

 
20.10.2021 

 

 

 

Zu unseren Schülern und Studenten 
 

 

 

Prakriti Gurung 

 

Wie bereits im letzten Rundbrief 

berichtet, hat Prakriti Anfang April die 

Prüfungen für den Abschluss des 

zweiten Jahres ihres Bachelor-

Studiums (Bachelor of Nursing 

Science) abgelegt. Im Oktober 

schließlich hat sie dafür ihr Zeugnis 

erhalten. Seit Mai befindet sie sich in 

ihrem dritten und letzten Jahr. Die 

Abschlussprüfungen werden 

voraussichtlich im kommenden April 

stattfinden. 
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Gaurav Sunar 

 

Gaurav hat die 

Prüfungen für die 11. 

Klasse abgelegt, geht 

nun in die 12. Klasse 

und wartet auf die 

Ergebnisse der 11. 

Klasse.  

 

 

Bild: Zulassung zur 

Prüfung 

 

 

Ngawang Sangpo Gurung 

Inzwischen hat Ngawang die Abschlussprüfungen nach der 12. Klasse abgelegt. Aber nun wartet er 

noch auf die Ergebnisse. Erst dann will er entscheiden, was er weiter machen möchte. 

 
 

 
Tenzin Wangdak, 15.11.2021 
 

 

 

 

 

Tenzin Wangdak Gurung, Pasang Lhamo Gurung,  

Dolma und Sonam Tsering Gurung 

 

Seit die Schulen im September wieder Präsenzunterricht 

erteilen, nehmen unsere vier Jüngsten auch wieder am 

Unterricht in ihren jeweiligen Schulen in Pokhara teil.  

Tenzin Wangdak wohnt seitdem wieder in Pasangs Hostel. 

 

 

 

Die Zwillinge Lhakpa Choenzom und Yangchen Lhamo 

Vor knapp einem Monat hat bereits das zweite Semester von Yangchens Studium (Bachelor of 

Computer Science) begonnen. Lhakpa lernt weiter Deutsch. 
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Besondere Hilfen 

Dolma 

Dolma, aus Upper Mustang und alleinstehend, lag schwer erkrankt im Krankenhaus in Pokhara. Sie 

war nicht an Corona erkrankt, aber konnte kaum noch Luft bekommen. In Nepal müssen die 

Kranken und ihre Familien selbst für alle Kosten einschließlich des Essens aufkommen. Da Dolma 

weder das Geld hatte noch ihre Tochter helfen konnte, trat der Verein Lo-Chhodun Samaj Pokhara 

auf den Plan und sammelte Geld für sie. Der Freundeskreis beteiligte sich daran mit 50 Euro. Die 

Mitglieder dieses Vereins kommen alle aus Upper Mustang; viele von ihnen leben ganzjährig oder 

nur im Winter in Pokhara. Der Zweck ihres Vereins ist es, den Zusammenhalt zu stärken, z.B. durch 

gemeinsame Feiern wie bei Losar (Neujahr), und sich in Notfällen zu unterstützen.  

 

 
30.08.2021 

 

 

 
22.09.2021 

 

 

Hausschuhe für eine erste Klasse 

Auf Bitten von Tsewang unterstützte der Freundeskreis den Kauf von warmen Hausschuhen für 

eine erste Klasse der staatlichen Schule in Jomsom (2.800 m hoch gelegen). In dieser Schule – wie 

in vielen anderen Schulen, Kitas und ja auch Privatwohnungen – ist es üblich, die Straßenschuhe 

vor der Schul- bzw. Klassentür auszuziehen und dann in Socken oder Hausschuhen (oder auch 

barfuß) herumzulaufen. Die meisten der 17 Kinder dieser Klasse kommen aus ärmeren Familien 

und haben nur die in Nepal üblichen Plastiksandalen, manche noch nicht einmal Socken. Da kamen 

die warmen Puschen gut an. 
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Lo Garphuk Samten Choeling Gompa mit der Tsosher Manjushree 

Monastic School 

Aufgrund der zunächst unklaren Corona-Situation hatte Lhakpa Lama, der Schulleiter, die 

Klosterschüler, deren Familien in der Nähe wohnten, zurück zu ihren Familien geschickt. 

Diejenigen Klosterschüler, die nicht so einfach zu ihren Familien zurückkehren konnten, blieben 

auch den Sommer über in ihrem eigentlich nur für den Winter vorgesehenen Quartier in Pokhara, 

wo sich zwei Lehrer um sie kümmerten.  

 

Choede Gompa 

Die ganze Klostergemeinschaft hat den Sommer in ihrem Kloster Choede Gompa in Lo-Manthang 

verbracht. An dem Neubau des Tempels konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Im nächsten 

Jahr geht es dann weiter. Inzwischen lebt die Klostergemeinschaft wieder in ihrer Winterschule im 

doch etwas wärmeren Kathmandu. 
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Pal Ewam Namgyal Monastic School 

Am Kloster Namgyal in Tsonup/Upper Mustang wurden die Bauarbeiten ebenfalls fortgesetzt, und 

auch da kann es erst wieder im nächsten weitergehen. Deshalb blieben die Klosterschüler den 

ganzen Sommer über in Pokhara.  

Seit Ende November wohnt 

bei ihnen wieder Christa aus 

Germering, die die 

Klosterschule seit vielen 

Jahren persönlich unterstützt 

und dort schon viele Winter 

verbracht hat, nur den 

letzten Corona-Winter nicht. 

In einem Anruf schilderte sie 

ihre ersten Erfahrungen kurz 

nach der Ankunft in Nepal 

und der Klosterschule. Sie 

habe schon den Eindruck, 

dass es den Leuten in Nepal, 

im Vergleich zu ihren letzten 

 

 
 

Aufenthalten, schlechter gehe. In der Klosterschule sei die finanzielle Lage auch angespannter. Das 

eigentliche Problem sei, dass viele lokale Sponsoren wegfallen, weil sie keine oder kaum noch 

Arbeit und somit kein Geld mehr haben. Und coronabedingt kann der Khenpo (der Abt) vorläufig 

nicht mehr nach Taiwan fliegen, wo er von den Leuten dort (Buddhisten!) gut Geld bekam, z.B. 

auch für alle möglichen Rituale, Zeremonien etc., die er für sie durchführt. 

 

Heimatherzen 

Vor kurzem hatte ich in unserer Lokalpresse HAZ (Hildesheimer Allgemeine Zeitung) gelesen, dass 

die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Rahmen ihrer Kampagne "Heimatherzen" am  

30. November die besondere Aktion "Verdoppelung der Spenden" durchführen wird. D.h., bis zu 

einem Betrag von max. 100 € würde sie bei allen Spenden, die an diesem Tag für bestimmte 

Projekte eingehen, die bei den "Heimatherzen" registriert sind, noch einmal den Spendenbetrag 

oben drauf legen. Zu lesen war schon, dass es dabei um lokale Projekte gehen sollte, also alles hier 

bei uns bzw. im Einzugsbereich der Sparkasse. Ich habe unseren Freundeskreis trotzdem zur 

Registrierung angemeldet (mit Beschreibung des Vereins, beigefügtem Freistellungsbescheid vom 

Finanzamt etc.) - mit dem Gedanken, dass wir ja immerhin ein lokaler Verein sind. Unser Projekt, 

für das Geld gesammelt werden sollte, hatte ich mit Kunsangs Hilfe - Sekretär von der Pal Ewam 

Namgyal Monastic School – vorbereitet: Warme Wintersachen; also feste Schuhe und warme 

Socken für 75 Klosterschüler, Gesamtbetrag € 800,00. Am 29. November bekam ich dann aber 

einen Anruf von einer Mitarbeiterin der Sparkasse-Heimatherzen: Es tue ihr sehr leid, aber das 

gehe gemäß ihrer eigenen Satzung leider nicht, dass wir Spenden für ein Projekt in Nepal sammeln 

können. Also leider keine Pal Ewam Namgyal Monastic School auf der Website der Heimatherzen – 

und natürlich auch keine Verdoppelung möglicher Spenden!  
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Film „Die Wand der Schatten“ 

Am 24.11.2021 lief auf ARTE der Film "Die Wand der Schatten", der in Ostnepal im Gebiet des 
Kanchenjunga spielt und in dem es ums Bergsteigen und eine Sherpa-Familie geht. Der Film steht 
noch bis zum 21.02.2022 in der Mediathek: 
https://www.arte.tv/de/videos/080968-000-A/die-wand-der-schatten/ 
 

Dazu gibt es auch zwei Artikel in der Zeitschrift „Alpinist“: 
http://www.alpinist.com/doc/web19s/newswire-two-russian-alpinists-establish-new-high-point-
jannu 
http://www.alpinist.com/doc/web19s/wfeature-interview-golovchenko-nilov-new-line-
kumbhakarna 
 

 
Screenshot: www.kino-zeit.de 

 

Nepal-Tag am 5. Dezember 2021  

 
Facebook: Deutsch-Nepalische Gesellschaft e.V. 

Eigentlich sollte es wieder eine Präsenzveranstaltung werden, aber aufgrund der aktuellen Corona-

Lage findet der 32. Nepal-Tag der Deutsch-Nepalischen Gesellschaft (DNG) doch noch einmal als 

Online-Veranstaltung statt:  Sonntag, 05.12.2021, ab 10:00 Uhr 

Zugangsdaten über Zoom s. oben. 

https://www.arte.tv/de/videos/080968-000-A/die-wand-der-schatten/
http://www.alpinist.com/doc/web19s/newswire-two-russian-alpinists-establish-new-high-point-jannu
http://www.alpinist.com/doc/web19s/newswire-two-russian-alpinists-establish-new-high-point-jannu
http://www.alpinist.com/doc/web19s/wfeature-interview-golovchenko-nilov-new-line-kumbhakarna
http://www.alpinist.com/doc/web19s/wfeature-interview-golovchenko-nilov-new-line-kumbhakarna
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Infos gibt es auf der Website 

http://wp.deutsch-nepal.de/nepaltag/nepaltag-2021/ 

Wer teilnehmen möchte, kann sich dort auch per E-Mail bei der DNG anmelden. 

Der Nepal-Tag steht unter dem Motto „Resilienz – utthansheel – Nepal“. Es gibt jede Menge 

Kurzvorträge, u.a. sicher wieder sehr Profundes von Dr. Karl-Heinz Krämer (Aktuelles aus der 

Politik: Nepal 2021), Prof. Dr. Niels Gutschow, bekannter Architekt und Bauhistoriker (50 Jahre 

Pflege der Architektur in Nepal) und Andrées de Ruiter (Painting the Napali Himalaya – und die 

Annapurna-Runde lebt wieder). 

 

Schlusswort 
 

Nur zu gern hätte ich Sie/Euch, natürlich noch rechtzeitig vorher, zu einer Spende am  

30. November bei den „Heimatherzen“ für den Freundeskreis Lo-Manthang auffordern 

mögen. Für unser Projekt „Feste Winterschuhe und warme Socken“ für die 75 

Klosterschüler der Pal Ewam Namgyal Monastic School, und wenn es 10 Euro gewesen 

wären, das wäre ja verdoppelt worden. Leider war das nun doch nicht möglich. Dabei wäre 

jeder Euro hilfreich… 

Trotz Corona eine schöne, gemütliche Adventszeit wünscht Ihnen und Euch allen 

Iris Lehmann 

Hildesheim, 04. Dezember 2021 
 

 

 

 

Als es noch etwas wärmer war…  In den Apfelbäumen von Jomsom, Oktober… 

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

http://wp.deutsch-nepal.de/nepaltag/nepaltag-2021/

