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Trotz der Sommerurlaubszeit stand die
Vereinsarbeit nicht still.

Am 05.06.2021 fand unsere
Mitgliederversammlung auf dem Gut
Wehlitz statt. Der Vorstand wurde
entlastet (Kassenbericht) und neu
gewählt. Christine Drews schied aus
Altersgründen aus. Wir danken ihr
herzlich für die langjährige aktive
Unterstützung. Zum neuen Stellvertreter
wurde Dr. med. Ole Hensel gewählt.
Herzlichen Glückwunsch!

Zum ersten Mal kam auch das
Nepalmed-Stiftungskuratorium fast
vollzählig zusammen. Wir freuen uns
sehr über die tatkräftige Unterstützung
unserer Vereinsarbeit. link zur Übersicht
der Nepalmed-Stiftungs Mitglieder

Am 18.06.2021 wurde die schon im
letzten Jahr verliehene
Bundesverdienstmedaille an
Vorstandsmitglied Dr. med. Birgit Kirsch
in Bad Neustadt feierlich überreicht. Wir
gratulieren herzlich. Artikel (Main Post) 

Zur großen Spendenübergabe lud uns
der Rotary Club Warburg am
18.08.2021 ein. Der Weg war weit -
schon länger planen wir den Aufbau
einer Produktionsanlage für
medizinischen Sauersto� in
Amppipal. Nach fast 30 Monaten
erhielten wir nun den Scheck aus dem
Global Grant der 6 Rotary Clubs um
Warburg. 
Jetzt ho�en wir auf eine rasche Lieferung
der Anlage durch den französischen
Hersteller. Diese soll nicht nur die
Sauersto�versorgung der Patienten im
Krankenhaus sichern. Auch die
medizinischen Einrichtungen der
benachbarten Distrikte mit einem
Einzugsgebiet von mehr als 300 000
Menschen können beliefert werden.
Links zu den Zeitungsartikel
 

Despite the summer break, Nepalmed's
work did not stand still. 

On 05.06.2021 our general meeting took
place at Gut Wehlitz. The board of
directors was relieved (cash report -
German only) and newly elected.
Christine Drews retired for reasons of
age. We thank her for many years of
active support. Dr. med. Ole Hensel was
elected as the new deputy.
Congratulations!

For the �rst time, the Nepalmed
Foundation Board of Trustees met in
person. We are very glad for the active
support of our NGOs work. link to an
overview of Nepalmed Foundation
members

On 18.06.2021, the federal medal of
merit was presented to board member
Dr. med. Birgit Kirsch in Bad Neustadt. It
had already been awarded last year. We
congratulate her warmly. News coverage
(Main Post - German only)

The Rotary Club Warburg invited us to a
big donation handover on 18.08.2021. 
It has been a long way - the construction
of a production plant for medical oxygen
in Amppipal was already being planned
for a while. After almost 30 months we
now received the check from the Global
Grant of the 6 Rotary Clubs around
Warburg. 
Now we hope for a quick delivery of the
plant by the French manufacturer. This
should not only secure the oxygen supply
for the patients in the hospital, but also
supply the medical facilities of the
neighboring districts with a catchment
area of more than 300 000 people.
News coverage (German only) 

  
Unsere Spendenaktion zur Finanzierung einer
Sauersto�versorgungsanlage im Kathmandu
Model Hospital hat bis zum heutigen Zeitpunkt
rund 30.000 € eingebracht. Ein großes
Dankeschön an alle Spender. Die ersten Gelder
wurden im August überwiesen und die Anlage
ist derzeit in der Testphase. Die
Spendenkampagne (Link unten) läuft noch bis
zum 31.08.2021. Es wäre toll, wenn wir unser
Ziel von 46.000 € erreichen. Jeder Beitrag zählt! 
💶Link zur Spendenkampagne

Matrika Eye Center Kathmandu
In der Pandemie hat Matrika - unterstützt durch
unsere Spenden - eine Isolierstation für
In�zierte ohne oder mit leichten
Symptomen eingerichtet. Eine Schule wurde
von der Stadtverwaltung kostenlos zur
Verfügung gestellt. Matrika hat Betten gekauft,
Essen und medizinische Versorgung gestellt
und morgendliche Yoga/Sportkurse (Link zum
Video) durchgeführt. Es wurden bisher 69
Personen untergebracht. Das
Gesundheitsministerium hat die Initiative
explizit gelobt.
 

The fundraising campaign to �nance an oxygen
plant at the Kathmandu Model Hospital has
raised around €30,000 to date. A big thank you
to all donors. The �rst funds were transferred in
August and the plant is currently in the test
phase. The fundraising campaign (link below)
will run until 31.08.2021. It would be great if we
can reach our goal of 46,000 €. Every
contribution helps! 
💶Link to the donation campaign

Matrika Eye Center Kathmandu
During the pandemic, Matrika Eye Center
Kathmandu, supported by our donations, set up
an isolation ward for infected people with no
or mild symptoms. A school building was
provided for this purpose free of charge by the
city government. Matrika purchased beds,
provided food and medical supplies, and
conducted morning yoga/ exercise classes (link
to video). Sixty-nine people have been housed
so far. The Ministry of Health has explicitly
praised the initiative.
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Lassen Sie sich Monat für Monat von wunderbaren
Fotos aus Nepal verzaubern… Die Fotografen
Rüdiger Wenzel und Frank Bienewald, Susan
Höltzel, Burga Marx sowie C. & A. Brummack haben
uns für 2022 Motive zur Verfügung gestellt. Der
Verkauf erfolgt zugunsten unserer Projekte:
Amppipal Hospital, Kathmandu Model Hospital,
Kirtipur Hospital, Pharping Manmohan Memorial
Community Hospital, Matrika Eye Hospital, Phera
Health Post, Maidane Health Post, Khoriya Health
Post und Gorkha Heritage Trek.
 
Let yourself be enchanted month after month by
wonderful photos from Nepal… Rüdiger Wenzel,
Frank Bienewald, Susan Höltzel, Burga Marx and C.
& A. Brummack have provided us with pictures for
2022. The sale is for the bene�t of our projects:
Amppipal Hospital, Kathmandu Model Hospital,
Kirtipur Hospital, Pharping Manmohan Memorial
Community Hospital, Matrika Eye Hospital, Phera
Health Post, Maidane Health Post, Khoriya Health
Post and Gorkha Heritage Trek.
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Berg�lmfestival
Liebe Freunde und Interessierte,
es ist soweit:  im vorigen Jahr war es
nicht möglich, aber jetzt! Der DAV lädt
ein zum Berg�lmfestival, am 28. August
-  ein besonderes BFF… auch wegen der
aktuellen Situation.
Die erfordert nun auch mal ein
besonderes Vorgehen: wer dabei sein
möchte, sollte sich bitte vorher
anmelden. 

mehr erfahren
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Von Menschen und Tieren
in Nepal
 

Vortrag Arne Drews: Medizin im
Himalaya
19:00 Uhr in der Parkschänke
Tierparkstraße 2
09212 Limbach-Oberfrohna
 
 

mehr erfahren
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Seit achtundzwanzig Jahren reise ich
nach Nepal. Dabei habe ich fünf von
sieben Provinzen besucht, fast immer mit
medizinischem Hintergrund. Natürlich
habe ich Lieblingsplätze, an denen ich die
Verbindung von grandioser Landschaft
und dem Leben der Menschen am
intensivsten spüre. Hier drei meiner
Lieblingsplätze:

Nummer drei ist der Blick vom
futuristischen Bayalpata Hospital
hinunter auf das Flusstal mit dem
kleinen Ort Sanfebagar im Distrikt
Accham und dem Bergmassiv des
Khaptad Nationalparks. Dahinter
erheben sich die immer höher
ansteigenden Berge des Distrikts Bajura
und der Hauptkette des Himalayas.
Sanfebagar besteht aus einer
Häuserzeile zu beiden Seiten der Straße,
die wiederum dem Fluß folgt. Hier spielt
sich das Leben ab. Kaum ein Haus
erreicht drei Etagen. Erstaunte, aber
immer freundliche und interessierte
Gesichter blicken uns an. Still liegt der
Flugplatz. Bei gutem Wetter werden
zweimal wöchentlich Verbindungen
angeboten. Dieses Glück hatten wir nicht.
Dafür durften wir entlang der
fruchtbaren Flusstäler fahren. Die Hütten
inmitten der terrassierten Felder zeugen
von einfachem Leben und hartem
Broterwerb. Im warmen Abendlicht
sangen die Menschen auf den Feldern
bei der Getreideernte.
Nummer zwei ist die Terrasse des
Hotels Gorkha Bisauni in der Provinz 4.
Dabei rede ich nicht von den lauten und
nicht sonderlich sauberen Zimmern. Es
ist der Blick über die sanfte, hügelige
Bergwelt im Süden und Westen, die
hinter dem Tal des mächtigen
Marsyangdi aufsteigt. Unterhalb der
Terrasse verläuft die steil ansteigende
Hauptstraße der Bezirkshauptstadt, die
zu den wunderbaren Palästen und
Tempeln der alten Königsstadt führt.
Was für ein Platz, um einen hot ginger
lemon tea mit Honig zu genießen! 
Für die Nummer eins ist etwas
Anstrengung erforderlich. Wollen Sie ein
Königreich gewinnen? Auf dem Berg
Ligligkot mit seinen 1450 m Höhe war
das für einige Jahrhunderte möglich. Der
Gewinner eines jährlichen Laufs zum
Gipfel wurde für ein Jahr König. Jeder
Nepali kennt diese Geschichte. Jetzt
zeugen nur noch einige Ruinen von der
einstigen Bedeutung der Bergspitze auf
der westlichen Seite des Marsyangditals.
Die Einheimischen tre�en sich gern zum
Plausch im schattigen Kiefernhain auf
der Bergspitze und blicken auf die nahen
Eisriesen Manaslu und Annapurna. Da
nun der preisgekrönte Gorkha
Kulturerbe Wanderweg über den
Ligligkot führt, haben Unterstützer von
Nepalmed wetterfeste Bänke gesponsert,
die zum Verweilen einladen.

I have been traveling to Nepal for twenty-
eight years. In the process, I have visited
�ve of seven provinces, almost always
with a medical background. Of course, I
have favorite places where I feel the
connection of grandiose landscape and
the life of the people most intensely. Here
are my three favorite places:

Number three is the view from the
futuristic Bayalpata Hospital down to
the river valley with the small village of
Sanfebagar in the Accham district and the
mountain massif of Khaptad National
Park. Behind it rise the ever higher
mountains of Bajura district and the main
range of the Himalayas. Sanfebagar
consists of a row of houses on both sides
of the road, which in turn follows the
river. This is where life takes place. Hardly
any of the houses reaches three �oors.
Astonished, but always friendly and
interested faces look at us. The air�eld is
quiet. When the weather is good, there
are connections twice a week. We did not
have this luck. But instead, we were
allowed to drive along the fertile river
valleys. The huts in the midst of the
terraced �elds bear witness to a simple
life and hard work. In the warm evening
light, people sang in the �elds as they
harvested grain.

Number two is the terrace of the
Gorkha Bisauni Hotel in Province 4. I'm
not talking about the noisy and not
particularly clean rooms. It's the view
over the rolling hills to the south and
west that rise behind the valley of the
mighty Marsyangdi. Below the terrace
runs the steeply rising main road of the
district capital, leading to the wonderful
palaces and temples of the ancient royal
city. What a place to enjoy a hot ginger
lemon tea with honey! 

For number one, some e�ort is required.
Do you want to win a kingdom? On the
Ligligkot mountain with its 1450 m
height this was possible for a few
centuries. The winner of an annual race
to the summit became king for a year.
Every Nepali knows this story. Now only
some ruins testify to the former
importance of the mountain top on the
western side of the Marsyangdal. Locals
like to meet for a chat in the shady pine
grove on the mountaintop, gazing at the
nearby ice giants Manaslu and
Annapurna. Now that the award-winning
Gorkha Heritage Trail passes over
Ligligkot, supporters of Nepalmed have
sponsored weatherproof benches that
invite visitors to linger.
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Hier können Sie sich vom Newsletter
abmelden.

Sitz:
Grimma, Amtsgericht Leipzig (VR 20768)

Vorstand:
Dr. Arne Drews, Grimma (Vorsitzender)
Dr. med. Ole Hensel
(stellvertretender Vorsitzender)
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