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Aktuelle Situation 
 
Der „lockdown“ in Nepal besteht fort. Im Gegensatz zu den sinkenden Zahlen in 
Deutschland geht die Zahl der Infektion in Nepal steil nach oben. In der Region um un-
ser Projektdorf gibt es ein immer stärker werdendes Problem mit illegalen Grenzübertrit-
ten. Auf der indischen Seite der Grenze haben sich Tausende Muslime angesammelt. In 
Indien wird den Muslimen der Ausbruch der Covid 19 Pandemie angelastet. Ende März 
2020 wurde bekannt, dass eine Konferenz der 
„Tablighi Jamaat“ (Sunnitisch-islamische  Missions-
bewegung), die ab dem 3. März 2020 in Delhi statt-
gefunden hatte, der Ausgangsort für viele Infektio-
nen  war. Ein willkommener Anlass für die indische 
Regierung die Verfolgung von Muslimen zu verstär-
ken. In Folge versuchen viele in das Ausland zu 
flüchten. An der Grenze zu Nepal entstanden 
Camps, die Menschen versuchen illegal die Grenze 
zu überwinden. Sie erreichen die nepalesischen 
Grenzdörfer, ohne finanzielle Mittel, ohne Nahrung. 
Der Weg durch Indien, die Menschenmassen an 
Busbahnhöfen und Lagern verstärkte die Übertra-
gung des Virus. Viele sind jetzt infiziert. Die Men-
schen in den nepalesischen Dörfern sind aus Tradi-
tion gastfreundlich, sie teilen das was sie haben. 
Aber sie haben auch eine panische Angst vor dem 
Virus, was in ihrer Situation sicher angebracht ist. 



 

 
Little Hope Gesundheitsversorgung 
 
Little Hope unterhält auch eine Gesundheitsstation im Grenzdorf Gaunaniya. In den ers-
ten Wochen nach Beginn des Lockdowns mussten wir die Station in Gaunaniya schlie-
ßen, weil eine totale Ausgangssperre herrschte. Aber die Mitarbeiter versuchten was 
möglich war um den Betrieb der Stationen wieder aufzunehmen, trotz Angst vor Anste-
ckung. Dann erreichten wir, dass uns die Erlaubnis zum Öffnen der Gesundheitseinrich-
tungen erteilt wurde. Schriftlich wurde unseren Mitarbeitern bestätigt, dass sie von der 
Ausgangssperre ausgenommen waren. Diese amtliche Bescheinigung war unumgäng-
lich, da die Polizei mit Stöcken gegen Menschen vorging, die sich auf den Straßen zeig-
ten. Die Behandlung in den Stationen erfolgt nach strengen Regeln. Mütter, die mit ihren 
Kindern bei uns Hilfe suchen, erhalten zunächst einmal eine Maske und einen Flyer zu 
Covid 19 Aufklärung. Bei jedem Patient wird zunächst gemessen ob er Fieber hat. Die 
Little Hope Mitarbeiter arbeiten ebenfalls mit Maske, Handschuhen und mit Abstand so-
weit wie möglich. Handhygiene nach jeder Behandlung ist Bedingung. 
Bei der medizinischen Hilfe im Grenzdorf Gaunaniya wird es für uns niemals eine Rolle 
spielen, ob die Kinder und Mütter die unsere Hilfe suchen aus Nepal stammen oder 
muslimische Flüchtlinge sind.  
Wir erleben erschreckende Zustände bei den Kindern, insbesondere bei den geflüchte-
ten Familien.  Wochen ohne jede Möglichkeit einer ärztlichen Behandlung haben ernste 
Folgen. Wunden wurden nicht behandelt und Krankheiten erreichten ein chronisches 
Stadium. Wir sehen verstärkte Hautinfektionen durch Ungeziefer. Viele Kinder sind un-
terernährt. 
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Ablenkung und Freude bereiten 
 
Medizinische Hilfe und Ersatzschule sind notwendig. Aber wir sehen unsere Aufgabe 
auch darin, besonders den Kindern ein Stück normales Leben zurückzugeben. Vielleicht 
haben Sie es auch schon hier bei uns am Wegesrand gesehen: Bunte Steine, die uns 
neugierig machen. In einigen Familien in Deutschland bemalten Kinder Steine um den 
Menschen, die diese Steine sehen, eine Freude zu machen. Wir hatten Bilder von sol-
chen Aktionen nach Nepal geschickt um zu zeigen, was unsere Kinder gestalten können, 
wenn sie keine Schule haben. Dann kam eine Reaktion mit der wir nicht gerechnet hat-
ten. Die Kinder im Projektdorf wollten das auch machen. Aber wo bekommt man in Zei-
ten der Ausgangssperre Farben her? Not macht erfinderisch. Wandfarbe, Wasserfarben 
und Bleistifte, alles was irgendwie zu gebrauchen war wurde genutzt. Inzwischen ist es 
fast nicht mehr wegzudenken: Nach den Schulstunden unserer Patenkinder wird gemalt. 
Und das Dorf Simari füllt sich immer mehr mit bunten Steinen. Die Angst vor Covid 19 
wird durch die Freude die man beim Ansehen der Steine hat, für Augenblicke ver-
scheucht.  


