15.05.-19.05. Nach dem zweiten starken Erdbeben waren die Straßen aus Kathmandu heraus
erst einmal wieder unpassierbar. Der Hilfstransport nach Sindhupalchok, den wir mit Planen,
Decken und Essen im Wert von 2650,- Euro für die Menschen in abgelegenen Dörfern
ausgerüstet hatten, und die mit Anderen gemeinsam geplante Hilfsmission zu den Nonnen an
der tibetischen Grenze (für die wir schon Hilfsgüter im Wert von 2030,- Euro vorgesehen und
teilweise gekauft hatten) waren für den Moment undurchführbar geworden. Momentan
versucht eine Kooperation von verschiedenen Gruppen, das Nonnenkloster zu erreichen. Es
zeichnet sich ab, dass die Nonnen nicht im Bergkloster bleiben können und es wird versucht,
ihnen bei dem Weg nach unten und weiter nach Kathmandu zu helfen. Sie bitten dann auch
um unsere Hilfe, wenn sie dort angekommen sind.
Wir beschlossen, solange die Straßenverhältnisse keine Hilfstransporte in die Dörfer zuließen,
in Kathmandu zu helfen. Im Zeitraum 15.05. bis 19.05. hat Samten Lama zusammen mit den
anderen Mönchen seines Klosters und anderen freiwilligen Helfern und Helferinnen, darunter
mehrere Krankenschwestern, an drei Tagen an verschiedenen Orten in Kathmandu und
Umgebung Medizinische-Hilfe-Camps angeboten. Außerdem hat er Plastikplanen und andere
Hilfsgüter verteilt und verschiedenen Familien beim Bau der Notunterkünfte geholfen. (Die
Nothilfe für die Nonnen bleibt unangetastet und steht bereit, bis wir einen Weg finden, sie zu
erreichen.) Die Kosten für Medikamente, Verbandsmaterial, Plastikplanen und andere
Hilfsgüter, sowie auf unseren Vorschlag hin freies Essen für alle Volontäre hat unser Verein
getragen.
Wir haben außerdem Tashi Tsering Lama unterstützt. Er ist kurz nach dem zweiten Erdbeben,
sowie es die Straßenverhältnisse zuließen, in sein Heimatdorf aufgebrochen, um Hilfe dorthin
zu bringen. Trotz momentan beinahe unmöglicher Erreichbarkeit des Dorfes hat er sich auf
den Weg gemacht, weil die Menschen seines Dorfes so sehr leiden und bereits vor dem 2.
Erdbeben über eine Woche lang überhaupt nicht mehr zu erreichen waren. Das Dorf liegt
nahe der tibetischen Grenze, im nepalesischen Bezirk Rasuwa in der Nähe von Langtang. Wir
haben zu seiner Hilfsmission 500,- Euro beigesteuert. Hier möchten wir seinen Dank mit
Ihnen allen teilen:
I was supposed to leave for my village in Rasuwa today, but couldn’t go because of
yesterday 7.4 magnitude earthquake again. I am planning to leave tomorrow to
provide material aids to our villagers as they are under the threat of starvation at the
moment and they are also in dire need of tarpaulin or tents from protecting rainy
season which seems to be started soon.
Once again, on behalf of them, I would like to express my heartfelt thanks for your
kindness. Lastly, I hope and pray for you and your family's well-being.
With warm regards, Yours truly, Tashi Tsering Lama
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15.05.2015

2. Mobiles Medizinische-Hilfe-Camp

Das Medizincamp ist –wie auch an
den folgenden Tagen - den ganzen
Tag über von sehr vielen Menschen
besucht worden.

Viele Menschen kommen mit
Verletzungen;
aber
auch
Durchfall und Bluthochdruck
sind häufige
Leiden.
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Viele Menschen leiden natürlich
unter der den Erlebnissen während
und nach der Erdbeben, dem
Verlust von Familienmitgliedern,
dem
Zuhause
und
dem
Arbeitsplatz, und unter der
Ungewissheit über den Verbleib
von
Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten, und der
Unsicherheit darüber, wie es
weitergeht.
Insofern hat ein solches Medizincamp neben der Behandlung von Verletzungen und
messbaren Krankheiten auch den Nutzen, dass die Menschen einen Ort finden, an dem man
sich um sie kümmert.

Vielen vielen Dank an alle, die gespendet haben! Und vielen Dank an das Helferteam aus dem
Pal Dilyak-Kloster, und einen besonderen Dank an die Krankenschwestern!
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Bau von Notunterkünften für drei Familien
Samten Lama hat heute mit
einem Helferteam und von uns
bereitgestellten Hilfsgütern aus
Bambusstangen
und
Plastikplanen
für
drei
obdachlose
Familien
Notunterkünfte gebaut.

Er hat den Familien und einigen
anderen Familien auch Decken,
Schlafmatten und etwas Geld zum
Essen kaufen ausgehändigt.

Zumindest für drei Familien ist
so eine Notvariante eines
Zuhauses, in dem sie erstmal
bleiben können, entstanden.
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3. Mobiles Medizinische-Hilfe-Camp

Mit jeder Straße, die wieder
geöffnet wird, strömen mehr
obdachlos gewordene Familien
nach Kathmandu. Viele haben
bei den Erdbeben Verletzungen
davongetragen
und
haben
darüber hinaus alles verloren.

Die Krankenhäuser können den
Ansturm von Patienten nicht mehr
bewältigen und kümmern sich häufig
ausschließlich um Schwerverletzte. Die
anderen Patienten müssen von Medical
Camps behandelt werden.
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4. Mobiles Medizinische-Hilfe-Camp

Aufgrund der hohen Anzahl von Hilfesuchenden haben Samten Lama und sein Team auch
heute wieder ein mobiles Medical Camp angeboten. Sie haben sich ein Auto angemietet und
bieten die Hilfe an verschiedenen Orten an.
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Kleine Hilfe für Menschen an der Teppichfabrik
Auf einem Freigelände neben einer
Teppichfabrik ist ein Camp von
obdachlosen Familien entstanden.
Viele der Menschen haben keine
stabilen Plastikplanen, um sich vor
dem Regen zu schützen.

Samten Lama ist daher mit einigen
von unseren Planen im Gepäck
dorthin gefahren und hat diese an
die Familien, die über keine Plane
verfügten, ausgehändigt.

Bei den immer wieder
einsetzenden Regenfällen
und
dem
nahenden
Monsoon
macht
es
durchaus
einen
Unterschied, ob man eine
stabile und ausstreichend
große
Plane
besitzt…
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19.05. abends: Ein Plakat für unsere gemeinsam durchgeführten Hilfsmaßnahmen
Wir sind auf den Gedanken überhaupt nicht gekommen und die Menschen, die die von uns
unterstützten Hilfsaktivitäten leiten und durchführen, auch nicht: wir hatten die ganze Zeit –
im Gegensatz zu den meisten Hilfsorganisationen, die zur Zeit in Nepal tätig sind - kein
„tolles Poster“, das auf unsere Gruppe hinweist. Wir fanden das nicht so wichtig, denn es geht
ja um die Hilfe und nicht um Werbung. Außerdem hat das Kloster, aus dem Samten und viele
der anderen Volontäre kommen, schon so ein tolles Poster. Wir konnten gut damit leben,
unseren Namen nicht auf die Hilfsaktion zu schreiben.
Nachdem ich nun aber wiederholt gesehen habe, dass die Hilfsteams handschriftliche Poster
anfertigen, und auf diese anstatt unseres Vereins-Namens mein Name draufgeschrieben wird,
und weil es jetzt auch der Wunsch der von uns unterstützten Menschen ist, haben wir dann
doch ein Poster in Auftrag gegeben. Dieses Poster steht für das Netzwerk der Hilfe: für Ihre
Spenden, die Arbeit der Teams in Nepal, und für unsere Koordinierung.

Das Layout und der Text sind in einer Deutsch-Nepalesischen Koproduktion entstanden 

Ihnen allen einen großen Dank für Ihre Hilfe für die Menschen in Nepal!
Nike-Ann Schröder im Namen von Brücke nach Tibet e.V.
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