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Aktuelle Informationen aus unserem Verein 
 
Namaste! 
Liebe UKALO-Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Förderer und Interessenten,  
seit unserem letzten Newsletter sind vier Monate vergangen, deshalb möchte ich mich heute wieder mit 
aktuellen Informationen und sehr persönlichen Gedanken an Euch und Sie alle wenden.  
Und das an einem ganz besonderen Tag: Heuer ist der 16. November der fünfte Tag des Deepavali-Festivals und 
damit der Tag, an dem die älteren Geschwister den jüngeren eine Tika auf die Stirn legen und so ihren Brüdern 
und Schwestern Glück und langes Leben wünschen. Bhai duj (brother-sister-day) ist der letzte und wichtigste 
Tag des fünftägigen Lichterfests, das im heiligsten Monat des Hindu-Lunarkalenders begangen wird. Der Termin 
wechselt je nach Mondphase und liegt entsprechend im Oktober oder November unseres Kalenders. Wer jemals 
zum Lichterfest in Kathmandu war, erinnert sich an die bunt geschmückte und hell erleuchtete Stadt im 
vorwinterlichen Dunkel, an die Unmengen Blütenketten aus gelben Marigold-Tagetes-Blüten, an die feierliche 
Stimmung, die Freude bei Kindern und Familien, die nur vorstellbar ist, wenn bei uns Advent, Weihnachten und 
Sylvester zusammenfallen würden. Natürlich gibt es spezielles Essen und viele Süßigkeiten und Geschenke und 
das öffentliche Leben steht still.  
Reiner und ich durften das Lichterfest und den brother-sister-day 2018 mit Deepak, Sangeeta und allen 
Geschwistern in Kathmandu begehen, letztes Jahr war unser freier Platz geschmückt und auch heute sind wir 
inmitten der Familie. Weil didi und venaju nicht persönlich anwesend sein können, legen Deepak und Kamala 
eine Tika auf die Fotos.  

   



                 
 

Mein letzter Bericht begann mit der traurigen Nachricht, dass unsere liebe Karin diese Welt verlassen hat. Ich 
möchte diese Gelegenheit nützen, von Herzen Karins Familie und allen Freunden zu danken, die Martins Bitte 
gefolgt sind und zur Erinnerung an Karin eine Spende an UKALO geleistet haben. Nach seinem Aufruf sind 
6.021,31 Euro auf unserem Konto eingegangen, sogar von einer befreundeten Familie aus Florida kam eine 
Spende. Wir werden zusammen mit Martin entscheiden und das Geld in Karins Sinn für die Menschen in Nepal 
ausgeben, die ihr in Aibling und Kathmandu, Namche Bazar, Tengboche und Jethal ans Herz gewachsen sind.  
 

     
 

     
    



Ultraschallgerät 
Wie mehrfach berichtet, hat sich unser Speziallabor in Kathmandu in kurzer Zeit zur Poliklinik NEO HEALTH 
CLINIC AND LAB weiterentwickelt, heuer im Januar konnten wir sie noch vor der großen Corona-Pandemie 
eröffnen. Der Labor- und Klinikleiter Surya Kunwar träumte seit Baubeginn von einem modernen 
Ultraschallgerät, als Ersatz für seine alte Sono-Maschine, die beim Erdbeben 2015 irreparabel zerstört worden 
war. Die in der Klinik arbeitenden FachärztInnen für Kardiologie, Nierenheilkunde, Gynäkologie, Orthopädie, 
Innere Medizin benötigen die Technik zur Diagnostik und Therapiekontrolle; auch zur Ursachenforschung bei  
auffälligen Laborwerten ist die Ultraschalluntersuchung internationaler Standard. 
Im Rahmen der Stiftung Klinikpartnerschaften wurde uns eine fixe Summe zur Anschaffung von medizinischer 
Ausstattung gewährt. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir den Restbetrag in Höhe von 10.000 Euro aus 
der Erbschaft einer UKALO-Freundin der ersten Tage finanzieren konnten. Ein herzliches dherai danyabaad 
(vielen Dank) geht deshalb von hier noch einmal ins Allgäu. Surya hat uns umgehend einen Dankesbrief an die 
betagte Dame geschickt, den wir bei Kaffee und Kuchen persönlich übergeben konnten. Eine besondere und 
sehr emotionale Begegnung! 
Leider hat sich wegen der Corona-Beschränkungen im Land die Auslieferung des bestellten Geräts verzögert, 
doch Anfang Oktober konnte es endlich installiert werden. Seither ist das Ultraschallgerät beständig im Einsatz, 
zum Wohl der vielen Patienten der NEO CLINIC. Ich möchte deshalb hier Surya zu Wort kommen lassen und ich 
hoffe, sein englischer Dankesbrief wird ohne Übersetzung verstanden.   
 

„Dear didi we have received the USG 
machine and already started work with. 
Thank you very very much to you and the 
people from there who helped us for that 
machine and others … Talking about our 
clinic, although people are still scared of 
the pandemic, the number of patients 
visiting has increased in comparison to 
the early days of the pandemic. The USG 
machine is also smoothly running and 
our patients are happy with this 
additional facility. I´ve said it before and 
I´ll say it again, none of this would have 
been possible without your help, the help 
of UKALO, and everyone else. The 
generosity of the old lady and everyone 
that supported … is what made this 
possible… 
 
I thank you from the core of my heart”. 

 
 
  
 



   

    
Aktuell wird dort auch unser bester Freund und geschätzter Projektpartner Deepak Bhandari untersucht und 
behandelt, dessen Krebserkrankung leider zurückgekommen ist und seine Lebensqualität durch massive 
Schmerzen sehr stark einschränkt. Wie tröstlich, dass Reiner und Sophie aus der Ferne ihre aktive Hilfe anbieten 
und damit die bestmögliche Betreuung meines lieben Bruders ermöglichen – zusammen mit den wunderbaren 
und sehr treuen Freunden, die die Kosten der Behandlung übernommen haben. Ohne Schmerzen ist Deepak 
positiv wie immer, er schreibt mir regelmäßig lange Mails, schickt Bilder und erzählt mir, dass sein Leben gut ist: 
Er war noch nie solange mit seiner Familie zusammen wie jetzt im Corona-Lockdown, ohne Haushaltshilfen, 
ohne (internationale) Gäste, ohne intensive berufliche Belastung. Deepak hat über 35 Jahre sehr viel und 
erfolgreich gearbeitet, jetzt steht er – ebenso wie die große Mehrheit der Bevölkerung - komplett ohne 
Einkommen da, ohne Perspektive, wann bzw. ob es wieder einen Trekkingtourismus geben wird. Und ob der 
Coffee Escape weiterbestehen kann, ist ebenfalls mit einem großen Fragezeichen versehen.  
So wie wir ihn kennen, hat er natürlich seine Energie und sein visionäres Denken zum Wohl seiner boys (alle 
Mitarbeiter) und der Bevölkerung seines Heimatdorfes eingesetzt. Der erste wichtige Schritt war die 
Fokussierung auf die Landwirtschaft in Jethal, der Bau der farm road, die Einbeziehung von Agrarspezialisten, 
die Ausweitung der Produkte … und damit die Möglichkeit einer nachhaltigen Einkommensquelle. Wir haben 



auch zusammen eine Zukunftsvision erarbeitet: Ökotourismus in Jethal mit der Möglichkeit von 
Übernachtungen bei den Familien im Dorf und Kennenlernen des traditionellen Dorflebens als Alternative oder 
Ergänzung zum Trekkingurlaub. Wir hoffen sehr, dass ein Licht am Ende des Corona-Tunnels aufgeht und dass 
es irgendwann wieder die Möglichkeit gibt, unsere geliebte zweite Heimat ohne großes gesundheitliches Risiko 
und ohne massive Auflagen zu besuchen, denn wir haben Heimweh nach Nepal!  
   

          
 
Im Januar 2019 wurde in Delhi Deepaks bösartige Erkrankung festgestellt. Ich besuchte ihn in der Klinik, als er 
die erste Chemotherapie bekam und in einem sehr ernsten Zustand war. Damals haben wir beide offen über die 
Zukunft von UKALO und Himalayan Aid gesprochen, falls er selbst diese nicht mehr leisten kann. Er hat Sangeeta 
vorsorglich in die Projektarbeit umfassend eingearbeitet, sie ist im education board der Oberschule und auch in 
der Wohlfahrtsorganisation, die unsere NEO CLINIC verwaltet. Ich habe Deepak damals versprochen, dass wir 
auf jeden Fall die erfolgreiche Hilfe für Nepal fortführen, auch wenn das irgendwann ohne ihn sein muss. Und 
ich hoffe sehr, Ihr alle geht unseren Weg UKALO auch dann mit mir weiter, wenn wir ihn irgendwann ohne den 
senior guide Deepak gehen müssen.  
Ebenso werden wir die offizielle Klinikpartnerschaft mit den Laborspezialisten und Ärztinnen in Kathmandu 
fortsetzen, wenn gegenseitige Besuche wieder möglich sind.   
 
Corona-Pandemie 
Als wir ein Jahr nach den beiden Erdbeben am 19. April 2016 die SSSS-Oberschule im Behelfsbau eröffneten, 
sagte Deepak, das Erdbeben war eine Katastrophe, aber es brachte uns zusammen. Im Vergleich zur Katastrophe 
von 2015 haben die Corona-Pandemie und die beiden erzwungenen strengen Lockdowns einen wesentlich 
größeren Schaden verursacht: Allein durch die komplette Aussetzung des Tourismus haben ca. 800.000 
Menschen ihre Einkommensquelle verloren, Gastronomie, Hotellerie existieren faktisch nicht mehr, kleine 
Manufakturen und Geschäfte, die z.B. Kunstgewerbe für Touristen herstellen und verkaufen, haben keine 
Möglichkeit mehr, ihren Lebensunterhalt wie bisher zu verdienen, Taxi- und Rikschafahrer haben ihre 



Hauptkunden verloren, Schulen und die Universität sind geschlossen, Studium und Unterricht findet wenn 
überhaupt online statt. Laut Deepak hat die Zahl der Selbstmorde merklich zugenommen.  
 

  

            
Wie gut, dass die treuen UKALO-Unterstützer die Pandemie-bedingte Notlage der nepalesischen Freunde sehen 
und unserem Spendenaufruf so zahlreich folgen: Bis heute haben wir 19.815,56 Euro an zweckgebundenen 
Corona-Spenden erhalten und wir konnten durch unsere Rücklagen 26.700,00 Euro nach Nepal überweisen. 



Dafür danke ich Euch und Ihnen allen von ganzem Herzen, in meinem und Deepaks Namen und für die 
notleidende Bevölkerung im Langtang-Gebiet, in Jethal, in der Humla-Region, in Kathmandu. Neben 
unmittelbarer Überlebenshilfe durch Lebensmittelspenden konnten wir auch Krankenhausbehandlungen 
bezahlen, den Bau der Dorfstraße und Ausbau der Landwirtschaft in Jethal ermöglichen sowie Mund-Nase-
Masken finanzieren, die analog zu den sanitary pads vor Ort von Frauen genäht werden. Damit schaffen wir 
gerade im Corona-Lockdown eine wertvolle Erwerbsmöglichkeit für z.B. den Stoffhändler und die Näherinnen.   
 
Per 12.11. meldet Nepal über 202.000 Corona-Fälle, aktuell gibt es ca. 33.000 bekannte Infizierte, dazu werden 
1.174 Todesfälle auf Corona zurückgeführt. Nach anfänglich sehr moderaten Zahlen zeigte sich ein massiver 
Anstieg seit August, vermehrt im Grenzgebiet zu Indien und im Kathmandu-Tal. 
Der Flughafen ist zwar seit Mitte Oktober wieder geöffnet und einzelne Linien fliegen KTM wieder an, Einreise 
ist jedoch nur möglich mit einem negativen Coronatest und obligat sieben Tage Quarantäne in einem Hotel.   
Da in naher Zeit ein Besuch in Kathmandu kaum möglich ist, pflegen wir die Nähe zu unseren Freunden mithilfe 
der elektronischen Medien. Von der nepalesischen Familie haben wir gelernt, wie nah wir uns seelisch sein 
können, auch wenn wir physisch getrennt sind. Pflegen wir alle diese Form der Verbindung, schicken wir Deepak 
Bilder, Worte, Gedanken, Musik, teilen wir Erinnerungen, Freude, Sorge, Trauer. Dann bestehen wir diese 
Prüfung gemeinsam.  
 

 
 
Am Sonntag hat uns Quint die klassischen Worte so wunderbar illustriert: „Alles hat seine Zeit. Und jedes Tun 
unter dem Himmel hat seine Stunde…“ 
Mit dieser Idee darf ich Sie und Euch alle sehr herzlich grüßen. Und meine Bitte wiederholen: Lasst Euch nicht 
anstecken – weder von Viren noch von Angst, Trauer und Pessimismus. Wir gehen zusammen aufwärts – UKALO! 
Ihre und Eure Mary 
                                                       

Dr. Marianne Weber-Keller  16.11 2020 
UKALO – Aufwärts e.V.  
Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling 

BYLADEM1ROS 
  IBAN: DE 26 7115 0000 0020 0878 54 

 
Adressänderungen oder Newsletter-Abbestellungen bitte an Dr. Reiner Keller über ukalo-brief@gmx.de oder via homepage www.UKALO.de 

mailto:ukalo-brief@gmx.de
http://www.ukalo.de/

