Hilfe für die tibetischen Erdbebenopfer von 2015 in Nepal
- Im April 2015 wurden über 90% der Häuser in Thimbu, Helambu-Region, Nepal, durch
das verheerende Erdbeben unbewohnbar - Ein Reisebericht der zweiten Nepalreise 2017 von Dr. Bianca-Maria Exl-Preysch Mitte März 2017 komme ich nun schon zum zweiten Mal von Delhi aus mit Air India in Kathmandu an.
Wie anders ist es doch, wenn man die Leute schon kennt und nicht mehr völliges Neuland betritt wie
letztes Jahr. Meine Freunde und Partner Lhakpa und Urkin holen mich am Flughafen ab und
begrüssen mich überschwänglich! Gleich geht es zu Ihnen nach Hause, wo die Frauen der Familie
schon ungeduldig mit einem Willkommens-Mahl warten. Wie schon letztes Jahr, wird es für einige Zeit
das beste Essen sein, was ich verzehren darf! Auch das Hotel Norbu Sangpo ist jetzt nicht mehr neu
und ich bekomme mein «altes» Zimmer, von dem ich weiss, dass es nur selten warmes Wasser gibt,
dafür aber sehr sauber und empfehlenswert ist.

Die ersten Tage sind der gegenseitigen Information und Orientierung gewidmet. Immerhin ist ein
ganzes Jahr vergangen, in welchem wir nur über Internet und E-Mail in Kontakt standen. Aber – auf
meine Freunde und Partner ist 100% Verlass: Alles wurde zur Zufriedenheit geregelt. Wir besuchen
natürlich auch den Bouddhanath, der jetzt wieder einen «Kopf» hat: Vor 2 Jahren, beim grossen
Erdbeben, war ihm dieser «abhanden» gekommen. In nur 2 Jahren hat hier die Stiftung zur
Unterhaltung des Bouddhanath mit Hilfe von privatem Sponsoring und viel Freiwilligenarbeit die
komplette Renovierung geschafft! Nun glänzt er wieder in Konkurrenz zur Abendsonne! In Kathmandu
hat sich das Leben 2 Jahre nach dem Erdbeben wieder normalisiert, sogar die Zeltstädte sind
verschwunden, die wohl neben echten Bedürftigen – wie natürlich immer – auch Nutzniesser hatten.
Aber – wohin die Leute kamen, die wirklich nichts mehr hatten, weiss niemand zu beanwtowrten!!!

Dann geht es schon los, die lange Fahrt mit einem 4x4 Jeep auf den schlechten Strassen Nepals, die
schon vor dem Erdbeben schlecht waren, jetzt aber – ohne irgendeine Reparatur nach dem Erdbeben
– fast unpassierbar geworden sind. Wir brauchen für eine lächerliche Strecke von 75 km 7 Stunden!
Mit dem Pferd wären wir viel, aber Pferde gibt es in diesem Teil von Nepal nicht mehr.

Irgendwo machen wir Rast und teilen das übliche Essen: Reis mit Linsen-Suppe, sogenannter «Dal
Bhat, wozu es meistens noch etwas anderes Gemüse gibt. Schliesslich kommen wir in Thimbu an, wo
sich erfreulicherweise doch das eine oder andere seit letztem Jahr geändert hat: Lhakpa’s Haus ist
nicht mehr einsturzgefährdet (er selbst hat ein ganzes Jahr lang repariert) und wir können alle 4 (mit
Fahrer) dort gut übernachten. Auch einige wenige andere Häuser wurden repariert, aber insgesamt
macht das Dorf auch 2 Jahre nach dem Erdbeben noch einen sehr erbärmlichen Eindruck. Eigentlich
bin ich entsetzt und schockiert, wenn ich daran denke, wie viele Millionen Franken alleine in der
Schweiz für Nepal gespendet wurden. Hier sieht man jedenfalls nicht viel davon. Oder doch? Am
zweiten Tag finde ich heraus, das Helvetas Schweiz im Unterdorf (wir haben ein Unter-, Mittel und
Ober-Dorf) eine komplette neue Wasserversorgung gebaut hat. DAS ist wirklich erfreulich! Später, in
Kathmandu, treffen wir die lokalen Mitarbeiter von Helvetas und versuchen, Synergien zu finden.

Auch die Möbel für das Gemeinschaftshaus sind da, für welche wir bereits 2016 gesammelt hatten.
Die Lehrerin ist so glücklich darüber! Aber – wo immer man auch hinblickt, stehen noch notdürftige
Blechhütten, die im Sommer zu heiss und im Winter zu kalt sind. Noch immer hat zumindest HIER
niemand etwas von Regierungs-Geldern gesehen oder anderen Hilfsgeldern von grossen
Organisationen. Die Einzigen, die helfen, sind kleine private Organisationen wie wir mit der «Snowland
Children Foundation» aus Bichelsee-Balterswil.
Und – Caritas Schweiz baut die Sekundarschule Golma Devi im Unterdorf von Thimbu wieder auf. Sie
haben Ende Mai begonnen, erzielen bereits gute Fortschritte und wollen bis nächstes Frühjahr fertig
werden. Das dazu gehörige Wohnheim für Mädchen hat bereits die «Mondo Foundation» aus England
renoviert und dem Dorf übergeben. Also – es tut sich doch etwas, aber von den grossen
Organisationen nur im Unterdorf Thimbu, nichts weiter oben in den Hängen.

Leider konnten beim Tempel unsere 2016 speziell hergestellten Stützpfeiler noch immer nicht
eingebaut werden, da die Regierung das seit über einem Jahr für die Tempel-Erhaltung zugesicherte
Geld noch immer nicht überwiesen hat. So liegen sie noch immer wartend neben dem Tempel…

Am nächsten Tag geht es in das Oberdorf «Ambalama» weiter, für welches wir am 11. Februar bei
der Benefiz-Veranstaltung in Bichelsee-Balterswil so unglaubliche 16.000 CHF für das
«Wasserprojekt Thimbu» sammeln konnten!!! (= Erstellung des neuen Wasserleitungs-Systems nach
der völligen Zerstörung durch das Erdbeben 2015). Die 3-stündige Fahrt den Berg herauf wird noch
abenteuerlicher als die Fahrt von Kathmandu nach Thimbu: Immer wieder bleiben wir stecken und die
Männer müssen Steine oder Sand wegschaffen. Umkehren geht auf den schmalen Strassen nicht und
ich denke lieber nicht daran, was passiert, wenn wir endgültig steckenbleiben würden.

Es ist fast ein Wunder, dass wir doch ankommen. Als erstes sehen wir die wunderbare neue Schule
Kakani, welche von italienischen Bergsteigern erbaut wurde, die ganz spontan nach einem Trekking
dortgeblieben waren, um zu helfen. Die alte Schule war durch das Erbeben völlig zerstört gewesen.
Die Dorfbevölkerung hat gebaut, die Italiener Supervising gemacht und das Ganze bezahlt. 60 Schüler
freuen sich bereits auf den ersten Unterricht in den wunderbaren 3 Klassenzimmern, fast
hochherrschaftlich mit Parkettboden von den lokalen Schreinerleuten ausgelegt und 2 separaten
Toiletten und Sickergrube. Sogar das Datum zum Leeren haben sie in den Zement geritzt!
Die Sternsinger in Eschlikon und Wallenswil hatten für die Möblierung gesungen und weit mehr als
den notwendigen Betrag geschafft. Nun sind wir darüber mehr als froh, da der Hang, auf dem die
Schule steht, dringend terrassiert werden muss, damit nicht beim nächsten Monsun die schöne neue
Schule mitsamt dem Berg «gen Tale fährt». Ich habe mich bereits rückversichert, dass wir das Geld
hierfür verwenden dürfen. Auch muss an einer der schmalen Seiten eine Schutzmauer oder Zaun
errichtet werden, da es so steil den Berg hinabgeht, dass Kinder beim Spielen verunglücken könnten.

Wir fahren weiter, nochmals 45 Minuten, bis wir endlich am Ort meiner «Sehnsucht» ankommen: Der
Aufstieg zur neuen Ambalama-Wasserquelle! Ausgerechnet heute regnet es, was den steilen Aufstieg
im Wald zumindest für mich zur Herausforderung macht. Zum Glück ist Urkin im Hauptberuf TrekkingGuide und hält mich sicher an der Hand. Irgendwie geht es dann schon und wir stehen plötzlich vor
dem neuen Brunnenhaus, das die Dorfbevölkerung unter Anleitung von Urkin und Lhakpa bereits
gebaut haben. Mir bleibt es ein Rätsel, wie sie die schweren Zementsäcke hier heraufgebracht haben.

Die Quelle wurde vom lokalen Lama gesegnet und eingeweiht. Jetzt geht es darum, die Rohrleitungen
zu verlegen, die meine Freunde bereits in Kathmandu bestellt haben. Sie wollen die Leitung nicht –
wie zuvor, da billiger und einfacher – entlang der Strasse verlegen, das sie dort durch Fahrzeuge
leichter beschädigt werden kann und auch bei Erdrutschen im Monsun stärker gefährdet würde. Sie
wollen die Leitungen quer durch das Gelände verlegen und zum Teil auch eingraben, was zwar viel
mehr Aufwand bedeutet, aber sehr viel sicherer bei neuen Erdrutschen sein wird.

Schliesslich fahren wir wieder zurück und besuchen noch diverse Endpunkte des WasserleitungsSystems. Später stellt sich heraus, dass dort doch noch zwei weitere Wassertanks als Reservoir
gebaut werden müssen, was die genau kalkulierten Kosten noch einmal nach oben treibt. Damit haben
wir nicht gerechnet, aber es muss sein. Wir werden sehen, wie wir das Geld dafür bekommen.
Insgesamt belaufen sich dann die Kosten auf 21.000 CHF. Ich bekommen von allen Ausgaben
Quittungen und genaue Abrechnungen. Viele kleine Beträge bezahlen meine Partner selbst, auch die
Dorfbevölkerung arbeitet kostenlos. Wir bezahlen neben allen Materialien wie Röhren und Zement
«nur» den Transport der Wasserröhren aus Kathmandu, was teuer genug kommt, da die Lastwagen
immer nur 4-5 Rohrrollen pro Fahrt transportieren können. Bei 15 km Wasserleitung kann man sich
vorstellen, wie oft sie diese 9-10-stündige Fahrt von Kathmandu aus machen müssen.
Nach einigen anderen Projekt-Begehungen und diversen Planungsgesprächen für das nächste Jahr
– sowie einer Diskussion mit dem Englisch-Lehrer über eine Brieffreundschaft zwischen Schülern aus
Bichelsee und Balterswil und Thimbu – fahren wir wieder nach Kathmandu, um den Fortschritt an den
Rohrarbeiten zu begutachten und den endgültigen Preis und Transport abzusprechen.

Auf dem Weg sehen wir Hunderte von Lastwagen, die Sand aus der Ebene des Melamchi-Tales holen.
Hier passiert völlig ungehindert eine grosse Naturkatastrophe: Private Firmen heben während der
Trockenperioden das Flussbett aus und senken damit den Talspiegel ab. Dadurch wird das ehemalig
sehr fruchtbare Flussbett zerstört, dass der Monsun normalerweise flutet und damit fruchtbaren Boden
anschwemmt. Jetzt sieht es aus wie eine Mondlandschaft. Ein Lastwagen nach dem anderen kommt
oder geht und dieser Verkehr verstopft die Strassen zusätzlich. Meine Freunde erzählen mir, dass der
Abbau während 1 Jahr von der Regierung verboten worden war, da es viele Umwelt-Proteste gegeben
hatte. Jetzt sind offenbar ein paar Gelder geflossen und der Abbau läuft völlig ungehindert weiter!

Schliesslich sind wir zurück in Kathmandu, wo wir zu der Fabrik fahren, welche die Wasserleitungen
herstellt. Meine Partner haben viele Fragen und die Diskussionen und am Ende Preis-Verhandlungen
ziehen sich ewig hin. Als endlich der Deal unter Dach und Fach ist, kann Urkin seine Erleichterung
nicht mehr verbergen und jauchzt laut! Ich jauchze erst, wenn die Wasserleitung eingeweiht wird!

In den nächsten Tagen haben wir noch etliche Diskussionen mit anderen Stiftungen wie dem örtlichen
Helvetas-Bureau, wo wir uns in Zukunft eine Zusammenarbeit erhoffen, David mit dem Riesen Goliath,
aber warum nicht? Helvetas hat ganz in unserer Nähe eine weitere Wasserleitung gebaut, wir müssen
uns gar nicht schämen, da wir unsere Wasserleitung offenbar zum halben Preis geschafft haben…
Nun, wir haben den grossen Vorteil, dass meine Partner umsonst arbeiten und auch die
Dorfbevölkerung im Allgemeinen kein Geld für ihre Eigenarbeit erhalten. Somit bleiben uns «nur»
Materialkosten und Transportkosten.
Schliesslich wird es für mich Zeit, den zweiten Teil meiner Reise anzutreten: Ernährungsschulungen
in fünf tibetischen Kinderdörfern in Nordindien, was die nächsten 5 Wochen meines insgesamt 2monatigen Aufenthaltes in Nepal und Indien einnehmen wird. Einerseits breche ich mit leichten Herzen
auf, weil alle Projekte wie am Schnürchen laufen und ich mich zu 100% auf meine Partner verlassen
kann. Auf der anderen Seite verlasse ich Nepal nur mit schwerem Herzen, denn ich fühle mich hier
mittlerweile sehr zu Hause. Am letzten Abend gibt es den fast schon traditionellen Familienabend mit
den herrlichen selbstgemachten Momos, die nur bei speziellen Anlässen von den Frauen der beiden
Familien zubereitet werden. Lhakpa’s Eltern sind mit ihren Mitte 80 Jahren auch immer fröhlich dabei!

Mittlerweile bin ich bereits seit einem Monat wieder zurück in der Schweiz. Meine Partner haben mir
Bilder geschickt, wie die Möbel an die Kakani-Schule geliefert worden sind. Sie haben auch schon
eine kleine «Probe-Sitzung» mit den Kindern gehabt. Richtig eingeweiht wird die Schule allerdings
erst dann, wenn die dringend notwendigen Erdarbeiten fertiggestellt sind. Diese haben schon
angefangen und ich bin sicher, dass sie es noch vor dem Monsun schaffen werden. Mein Anteil an
dieser Arbeit wird jetzt sein, die noch immer fehlenden 5.600 CHF «aufzutreiben», damit die
Materialien und die Arbeiter bezahlt werden können. Im Gegensatz zur Wasserversorgung des Dorfes
Ambalama, wo das halbe Dorf kostenlos mithilft, brauchen wir hier auch Spezialisten, die bezahlt
werden müssen. Und natürlich haben die Materialien ihren Preis! Insgesamt (inklusive Schulmöbel)
haben meine Partner die Kosten auf 16.350 CHF kalkuliert, von welchen bereits10.750 CHF von den
Sternsingern bezahlt wurden. Nochmals allen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön! Natürlich
gibt es dann am Ende – wie bei allen Projekten – ein genaue Abrechnung, die jederzeit eingesehen
werden kann. Die Stiftungs-Mitglieder selber (ich selbst und meine Partner Lhakpa und Urkin) arbeiten
wie immer kostenlos. Auch für unsere Spesen kommen wir zu 100% selbst auf.

Aber – auch mit der Wasserleitung ist es weitergegangen: Meine Partner haben es geschafft, die
Wasserleitung VOR dem Monsun im Juni fertigzustellen. Sie haben mir viele Bilder geschickt! Meine
Freude ist übergross, auch wenn uns noch 5.000 CHF fehlen, die sie vorgeschossen haben. Nun liegt
es an mir, diese noch so dringend benötigten Spenden wieder von lieben Mitbürgern «aufzutreiben».
Aber – wir sind zuversichtlich. Nicht umsonst haben wir das Projekt «ein Dorf hilft dem anderen»
genannt. Die Bürger in Thimbu träumen schon davon, eines Tages vielleicht einen Jugendaustausch
organisieren zu können. Träumen darf man immer….

Und nun findet schon den 6. Tibetischen Kinoabend in Wil statt, wo wir für die Nepal-Projekte sammeln
und immer interessante Filme suchen, welche der Schweizer Bevölkerung die Problematik der ExilTibeter näherbringen, die nach der Besetzung Tibets durch die Chinesen vor mehr als 50 Jahren,
nach Nepal oder Indien geflohen sind und noch immer fliehen soweit es möglich ist.
Bichelsee, im Juni 2017
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