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Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in
den letzten Monaten musste unsere
Festveranstaltung zum 20jährigen
Bestehen auf unbestimmte Zeit
verschoben werden. Wir ho en, Ende
Juni die Mitgliederversammlung 2020
durchführen zu können.
Unsere Projektarbeit wurde stark
eingeschränkt. Fast alle Bauarbeiten sind
zum Erliegen gekommen.
Am 18.03.2020 sind die Einschränkungen
des ö entlichen Lebens in Nepal in Kraft
getreten. Am 23.03.2020 wurde eine
allgemeine ö entliche
Ausgangsbeschränkung in Nepal
verhängt, welche bis heute Bestand hat.
Seit April werden Lebensmittelpakete an
die arbeitslosen Tagelöhner
ausgegeben. Im Distrikt Gorkha wurde
ein Hilfsfonds gegründet, um die
Ärmsten zu versorgen.
Unter den medizinischen Kollegen in
Nepal besteht die Angst vor einer Welle
schwerer Fälle. Das Gesundheitswesen
ist keiner Pandemie gewachsen. Eine
kurzfristige Ausweitung der wenigen
intensiv-medizinischen
Behandlungskapazitäten ist in Nepal
undenkbar.
Die hohe Zahl der zurückkehrenden
arbeitslos gewordenen
Auslandsnepalesen erfordert die
Ausweitung von Testkapazitäten.
Mittlerweile werden in 16 Labors Tests
durchgeführt.
Da viele Arbeiter mittellos sind, schlagen
sie sich jedoch in ihre Heimatdörfer
durch. So wird es zu einer Verteilung der
Erreger bis in die Bergregionen kommen.

Due to the developments in recent
months, our 20th anniversary celebration
had to be postponed. We hope to hold
the general meeting 2020 at the end of
June.
Our project work has been severely
restricted. Almost all construction work
has come to a standstill.
On 18.03.2020 the restrictions of public
life in Nepal have been proclaimed. On
23.03.2020 a general curfew has been
imposed, which is still valid today.
Since April, food has been distributed to
the uncounted unemployed day
labourers. In the district of Gorkha, a
relief fund is set up to provide for the
poorest.
The medical colleagues in Nepal fear a
wave of serious cases. The medical
system is not up to a pandemic scenario.
A short-term expansion of the few
intensive treatment capacities is
unthinkable in Nepal. The high number
of Nepalese who have become
unemployed abroad, requires the
expansion of test capacities. Meanwhile
tests are carried out in 16 laboratories.
Since many workers are destitute, they
make their way back to their home
villages. This will lead to a spread of the
virus into the mountain regions.
On 23.05.2020 the number of corona
positives was 584, including 3 deaths. The
age group 20-30 is most a ected.
We hope that the health service will be
spared a high number of severe cases.

Am 23.05.2020 lag die Zahl der CoronaPositiven bei 584, darunter 3 Tote. Die
Altersgruppe 20-30 J. ist am stärksten
betro en.

JETZT SPENDEN
DONATE NOW

Es bleibt zu ho en, dass dem
Gesundheitswesen eine hohe Zahl an
Fällen mit schweren Verläufen erspart
bleibt.

NEUE FÖRDERRICHTLINIEN DES DEUTSCHEN
ENTWICKLUNGSMINISTERIUMS / NEW FUNDING
GUIDELINES OF THE GERMAN DEVELOPMENT MINISTRY
Das BMZ wird seine Förderrichtlinien deutlich umgestalten (Leipziger
Volkszeitung 02.05.2020). Nach dem Konzept „BMZ 2030“ werden nur noch
Länder gefördert, die „gezielte Anstrengungen und Erfolge der Regierungen bei
Good Governance, Einhaltung der Menschenrechte, der Gleichberechtigung von
Frau und Mann und Erfolge im Kampf gegen Korruption“ aufweisen.
Nepal gehört nicht zu diesen Ländern.
Der deutsche Botschafter in Nepal Schäfer berichtete, dass das BMZ von
Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung für Nepal umstellt.
Seit nunmehr 20 Jahren treten wir ehrenamtlich für eine Verbesserung der
Gesundheitsversorgung der Nepalesen besonders im ländlichen Raum ein.
Gemeinsam mit unseren Partnern von Nepalmed Nepal und Nepalmed UK
investieren wir Geld, Zeit und Energie, um mit gemeinsamen Projekten gegen
die vom Entwicklungsminister zurecht erwähnten Kritikpunkte zu arbeiten und
das Leben der einfachen Menschen in Nepal nachhaltig zu verbessern. Die
Erfolge unserer Arbeit machen uns Mut, auf diesem Weg weiterzumachen.

Wir bitten Sie, uns durch Ihre Spenden auch in Zukunft zu
unterstützen!
The German development ministry BMZ will signiﬁcantly restructure its funding
guidelines (Leipziger Volkszeitung 02.05.2020) According to the "BMZ 2030"
concept, only countrieswill receive funding who demonstrate "targeted eﬀorts
and successes by governments in good governance, observance of human
rights, gender equality and successes in the ﬁght against corruption".
Nepal does not belong to those countries.
The German Ambassador to Nepal reported that the BMZ switches from
development aid to economic promotion for Nepal.
For 20 years now, we are working voluntarily to improve health care for the
Nepalese, especially in rural areas. Together with our partners from Nepalmed
Nepal and Nepalmed UK, we invest money, time and energy to work with joint
projects against the topics rightly mentioned by the development minister and
to improve the lives of all people in Nepal in a sustainable way. The success of
our work encourages us to continue on this path.

We ask you to continue to support us in the future with your
donations!

SOLUKHUMBU: AUSGABE VON LEBENSMITTELN / FOOD
DISTRIBUTION
Solukhumbu: die Ausgabe von
Lebensmitteln für 400 Familien, welche
durch den Lockdown kein Einkommen
generieren können, hat begonnen. Relief
distribution for families a ected by the
lockdown started.

MEHR SEHEN

NEU IN UNSEREM SHOP
KUNSTPOSTKARTEN-SET
Vereinsmitglied Diana Schackow ist
Kommunikationsdesignerin und
Sprachwissenschaftlerin aus Leipzig. Sie hat
Nepal auf zahlreichen Forschungsreisen
kennengelernt. Ihre Nepal-Gra ken
kombinieren analoge und digitale
Zeichentechniken und zeigen die Vielseitigkeit
des Landes. http://www.dianaschackow.de

7,50 €
JETZT BESTELLEN

MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN BEREITEN SICH VOR /
MEDICAL FACILITIES PREPARE
KIRTIPUR: TRAINING FÜR DEN
ERNSTFALL, INTUBATIONSUND BEATMUNGSÜBUNGEN.
INTUBAT...

MEHR ERFAHREN

Nepalmed e.V.
Straße des Friedens 27
D-04668 Grimma, Germany
Telefon: +49-3437-910329>(Praxis)
Telefax: +49-3437-910160
www.nepalmed.de
Email: nepalmed@gmx.de
Hier können Sie sich vom Newsletter
abmelden.

KMH NEWS: CORONA
TESTKABINEN WURDEN
AUFGESTELLT. CORONA
TESTING BOOTH INSTALLE...

MEHR ERFAHREN

Sitz:
Grimma, Amtsgericht Leipzig (VR 20768)
Vorstand:
Dr. Arne Drews, Grimma (Vorsitzender)
Fr. Christine Drews, Grimma
(stellvertretende Vorsitzende)

