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Reise nach Nepal vom 16. Mai bis 3. Juni 2011
Liebe Mitglieder und Freunde von Phoolbaari Nepal e.V.,
es ist erst kurze Zeit her, dass ich von einer Reise aus Nepal zurückgekehrt bin, und
noch sind die Eindrücke sehr stark. Vom 16. Mai bis 3. Juni besuchte ich zusammen mit
Vereinsmitglied Anita Grupp und meiner Kollegin Jutta Martini Nepal und unser Projekt.
Hauptsächlich wollte ich mich von den Fortschritten beim Bau des Krankenhauses
überzeugen, die Arbeit unseres nepalesischen
Partnervereins vor Ort unterstützen und unsere
lieben Freunde in der Region um Sankhe treffen.
Und wir haben einen großen Erfolg erzielt. Bei
Besuchen in der Deutschen Botschaft in Kathmandu
konnten wir erreichen, dass die Botschafterin
Verena Gräfin von Roedern zur Einweihung der Klinik
im Oktober dieses Jahres kommen wird. Die
Gespräche mit den Botschaftsmitarbeitern Bishnu
Thapa Magar und ganz besonders mit Ulrike Kochalski verliefen sehr angenehm. Neben
der Zusage der Botschafterin, zur Einweihung zu kommen, kann unser Projekt auch mit
Geldern für eine Solaranlage für das Krankenhaus rechnen. Der Antrag dafür ist
vorbereitet und wird von unseren nepalesischen Mitarbeitern bei der Deutschen
Botschaft eingereicht. Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Arbeit für die
nepalesische Bevölkerung jetzt endlich auch Anerkennung durch den deutschen Staat
erfährt.
Das Wiedersehen mit Mitgliedern unseres Partnervereins verlief sehr freundschaftlich.
Der Vorsitzende Jaganath Subedi, die Sekretärin Anita Parsjuli und die anderen
Vorstandsmitglieder hatten ein großes Programm für die deutschen Gäste vorbereitet.
Am 22. Mai fuhren wir nach Sankhe, wo die Bevölkerung ein großes Willkommensprogramm zusammengestellt hatte. Wir wurden von einem Begrüßungkomittee in der
Ortsmitte abgeholt und zum Bauplatz des Krankenhauses geleitet. Wie dort wurden wir
in den folgenden Tagen von den Schulen in Bhakkal und Sankhe mit wunderschönen
Blumenmalas, Schals und Tikas empfangen. In Reden wurde die gute Zusammenarbeit
hervorgehoben und für die Hilfe aus Deutschland gedankt. Die Menschen in der Region
sind sehr dankbar für die Unterstützung aus Deutschland und danken auch Ihnen, liebe
Mitglieder und Freunde, für Ihre Hilfe. In Reden und Gesprächen kam immer wieder
zum Ausdruck, dass es besonders das Gefühl ist, nicht vergessen zu sein, das unseren
Freunden in Nepal Mut macht, die Projekte in Eigeninitiative voranzutreiben. Ihre Hilfe
wirkt also in doppelter Hinsicht: einmal finanziell zur Realisierung unserer Hilfsprojekte,
aber auch emotional.
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Der Bau des Krankenhauses schreitet voran, wenn auch langsamer, als mir lieb ist. Die
Mauern stehen etwa zur Hälfte. Ein großes Problem ist der Transport der
Baumaterialien. Die Ziegelsteine lagern auf dem Grundstück unseres nepalesischen
Vereinsmitgliedes Muti Poudel an der Straße
zwischen Kathmandu und Pokhara. Von dort
müssen sie mit Traktoren nach Sankhe
gebracht werden. Da jetzt Monsunzeit ist,
ist die Straße an vielen Stellen aufgeweicht
und auch für schwere Geräte schlecht
passierbar. Zusätzlich werden Bauarbeiten
an der Straße durchgeführt, was den
Zustand weiter verschlechtert. Wir sind
trotzdem optimistisch, bis Oktober fertig
zu sein. Die Lage des Grundstückes wurde
allgemein gelobt. Das Krankenhaus liegt nicht nur sehr idyllisch inmitten von Reisfeldern,
sondern ist auch durch zwei Straßen gut erreichbar.
Mit unserem Arzt und seinen Mitarbeitern fuhren wir zu einem Schulprogramm und
einem Health-Camp. Dr. Sarjos Pokhrel besucht regelmäßig etwa einmal im Monat
Schulen in den abgelegenen Gebieten. Beim Schulprogramm werden die Schulkinder
untersucht, leichtere Krankheiten behandelt und bei ernsthafteren der Besuch des
Gesundheitspostens angeraten. Für uns war erstaunlich, dass etliche der Schüler zum
ersten Mal einen Arzt sahen.
Beim Health-Camp am 26. Mai kamen sechs Ärzte verschiedener Fachrichtungen
(Kinderarzt, Chirurg, Urologe, Frauenarzt) aus Pokhara. Rund 250 Menschen wurden an
diesem Tag von den Ärzten untersucht. Dank des tragbaren Sonografie- und EKGGeräts sowie des Labors waren weitere Untersuchungen möglich. Der große Andrang in
der für diesen Tag zum Gesundheitsposten umgewandelten Schule zeigte, dass der
Einsatz in der remote area von den Menschen geschätzt wird und sehr sinnvoll ist.
Die beiden Einsätze, Schulprogramm und Health-Camp, die von unseren Mitarbeitern und
Freiwilligen regelmäßig angeboten werden, zeigten uns auch, mit welchem Einsatz die
Einheimischen arbeiten. Allein die Fahrt zum Health-Camp über die unwegsamen Straßen
dauerte von Pokhara aus vier Stunden pro Fahrt. Von morgens früh bis spät am Abend
waren Ärzte und Helfer unter schwierigen Bedingungen im Einsatz. Das verlangt großen
Respekt ab. Und ein großes Kompliment an unsere beiden Fahrer, die die gefährliche
Strecke einfühlsam meisterten.
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Ebenfalls in regelmäßigen Abständen bietet Dr. Pokhrel Schulungen für Frauen an. Auch
an einer solchen konnten wir teilnehmen. 25 Frauen aus teils weit entfernten Orten
kamen zu unserem Haus in Bhakkal. Nach der Schulung wurden alle mit Zertifikaten
entlassen. Die Schulung von Frauen, die ihr Wissen wiederum an ihre Familien und
Bewohnern ihrer Heimatorte weitergeben sollen, ist unserem Arzt sehr wichtig und
erfüllt neuere Erkenntnisse der Entwicklungshilfe. Danach ist die Förderung von Frauen
nachhaltiger, da sie das gesundheitliche Verhalten der Familien bestimmen.
Am 27. Mai folgte der Höhepunkt des Programms, die Einweihung eines Anbaus der
Schule in Chabbti und die offizielle Eröffnung der Bibliothek, die zum Teil mit Mitteln
unseres Vereins errichtet wurden. Schüler und Lehrer hatten ein vierstündiges
Programm zusammengestellt, das mit der Enthüllung von Gedenksteinen seinen
Höhepunkt fand. Leider zeigte sich, dass der Schulanbau auch nach zwei Jahren Bauzeit
noch nicht komplett fertiggestellt ist. Nur ein Klassenraum kann bisher genutzt werden.
Insgesamt können wir ein positives Fazit der Reise ziehen. Unsere Hilfe kommt dort an,
wo sie gebraucht wird. Wir unterstützen die Menschen, sich selbst zu helfen. Ein
Problem ist allerdings noch nicht gelöst. Für den Bau des Krankenhauses werden noch
rund 30.000 Euro benötigt und für den laufenden Betrieb etwa 2.000 Euro monatlich.
Gerhild Baumann
Vorsitzende
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