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Die ersten Reisenden machen sich wieder auf den
Weg nach Nepal.
Seit Mitte September ist Nepal kein
Hochrisikogebiet mehr, sodass vollgeimpfte
Reisende bei der Rückreise nach Deutschland nicht
mehr in Quarantäne müssen.
Letzte Woche hat die Nepalesische Regierung
beschlossen, dass für vollgeimpfte Menschen keine
Quarantäne bei der Einreise gefordert wird. 
LINK zu den aktuelle Informationen:

The �rst travelers set o� for Nepal again.
Since mid-September, Nepal is no longer a high-risk
area, so that fully vaccinated travelers no longer
have to go into quarantine when returning to
Germany.
Last week, the Nepalese government decided that
fully vaccinated people will not be required to
undergo quarantine upon entry. 

LINK to the latest information: 
  
  

Auswärtiges Amt Nepal Entry Procedure

  
  

In Nepal wird zügig geimpft.
6,3 Mio Menschen haben die erste Impfung, 5,9
Mio haben beide Dosen erhalten.
Aktuell sinkt wie in Deutschland die Zahl der
Infektionen. 

Der Kardiologe Christian Barho ist mittlerweile
seit gut zwei Wochen vor Ort. Im Gepäck unter
anderem 32 kg Herzkathetermaterial. Der
Empfang im Dhulikhel Krankenhaus war sehr
herzlich. Die erste Stentimplantation seit vielen
Jahren hat er erfolgreich durchgeführt. Durch
die Spendenaktion zugunsten des Projekts
kamen bis jetzt 5.340 € zusammen. 

Vaccination is being carried out rapidly in Nepal.
6.3 million people have received the �rst
vaccination, 5.9 million have received both
doses. The number of infections is currently
falling, as in Germany. 

The cardiologist Christian Barho has now been
on site for a good two weeks. In his luggage,
among other things, 32 kg of cardiac catheter
material. The reception at Dhulikhel Hospital
was very warm. He successfully performed the
�rst stent implantation in many years. Through
the fundraising campaign for the project, 5,340€
have been collected so far. 

  
  

  
  

Im Kirtipur und Kathmandu Model Hospital sind
wieder Famulaturen möglich. Wir freuen uns
über die vielen Anfragen und ho�en, dass der
Regelbetrieb beibehalten werden kann. 

Die mit Hilfe von Nepalmed �nanzierte
Sauersto�produktionsanlage des Kathmandu
Model Hospitals ist mittlerweile komplett
angeschlossen und in Betrieb genommen.

At the Kirtipur and Kathmandu Model Hospital,
clinical rotations are possible again. We are
pleased about the many inquiries and hope that
the regular operation can be maintained.

The oxygen production plant of the Kathmandu
Model Hospital which was �nancially supported
by Nepalmed has now been completely
connected and commenced service.

  
  

1. Hofkonzert auf dem Rittergut Kössern bei Grimma
Samstag, 09. Oktober 2021, 18:30 Uhr
Das Reinhold Quartett - Mitglieder des Gewandhausorchesters
Leipzig - spielt Werke von Haydn und Dvořák.
Ort Rittergut Kössern, Saal Freiberger Mulde im 1. OG
Eintritt 20,00 €
Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf werden an die
Hilfsorganisation Nepalmed e. V. gespendet.
Tickets unter https://www.jagdhaus-
koessern.de/index.php/startseite/onlinebuchung
 

  
 

Gra�k Kalender 2022
 
Diana Schackow (http://www.dianaschackow.de) aus
Leipzig hat 12 wunderbare gra�sche Motive für den
Fundraising Kalender 2022 kreiert. Er kostet 22 € und
kann im Nepalmed Shop oder via E-Mail:
edition@nepalmed.de erworben werden.
 

Nepalmed Shop

 
E-Mail
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Was heißt Schutzengel auf Nepali?

Mein Nepal ist Tochterland. Es trägt
bunte Farben: Gelb, Orange, Grün, Blau,
Rot und es duftet. Nach
Räucherstäbchen, gebratenem Reis, Tee,
nach dem unverwechselbaren Duft in
Thamel, wo in den vielen kleinen Läden
Schals, Pullover, kupferne Rhinos,
silberne Ringe, Armbänder und
Klangschalen an die Touristen verkauft
werden. 
Zu meinem Nepal gehören Freunde wie
Uwe, Ram und Klaus und viele, viele
andere aus dem Kreis der Deutsch-
Nepalischen Gesellschaft und der vielen
Nepal-NGOs, die ich seit 2003 über die
Mitarbeit in der Deutsch-Nepalischen
Gesellschaft kennenlernen durfte – alle
mit diesem Faible, der Liebe, zu dem
kleinen, „reichen“ Land - fast am Dach
der Welt. Wen wundert es, dass auf
der Raststätte am Highway, auf dem Weg
nach Chitwan, auf einmal eine Stimme
ruft: „Hallo, Frau Sengpiel.“ Arne Drews
von Nepalmed: „Wo tri�t man sich auch
sonst, als hier“, meint er lachend. Ja, hier
und auf dem Nepaltag in Köln.
Mein Nepal, das ist natürlich auch das
erste Mal die Boudha Stupa mit unseren
beiden Kindern umrunden und den A�en
der Swayambhunath zuschauen. Mein
Nepal, das ist die Atem raubende
Berglandschaft des Himalaya:
unvergessen der wolkenlose Blick aus
dem Flugzeug im Dezember 2019 als wir
dem goldbeschienenen, 
schneebedecktem Bergmassiv „Tschüss,
bis zum nächsten Mal!“ zuriefen - mit
mehr als Wehmut in unseren Augen.
Mein Nepal, das sind für mich auch die
waghalsigen Jeep-Fahrten auf der Suche
nach den Rhinos und quer durchs Land,
knapp an Abgründen vorbei. Es sind die
unerwarteten Hängebrücken, die der
Höhenangst die Chance zur
Überwindung geben, und die entlegenen
Orte mit Menschen, die ihr Lächeln
bereitwillig verschenken. Strahlend, wie
der Sonnenaufgang früh morgens bei
Pokhara, wenn die Sonne in Gold
neugierig über die Gipfel des Annapurna
hervorblinzelt. Dankbares Staunen.
Das alles ist Nepal für mich.
Vor allem jedoch hat „mero Nepal“ viele
besondere Gesichter: Kiran, der
unermüdlich unsere Fahrten und
Aus�üge in Kathmandu und darüber
hinaus organisiert und ein
unvergessenes Abendessen auf den
Balkon des Krankenhauses zauberte.
Krishna, Rajeev und Vishal, die – gestern
noch fremd – an meiner Seite stehen, für
uns übersetzen, organisieren und vor
allem jede Fahrt, jeden Schritt begleiten
und uns liebevolle Gastgeber sind. Gibt
es ein Wort für Schutzengel in Nepal? So
wie Kriti, die weiß, wo es die besten
Samosas und Saris in Kathmandu gibt,
Handrücken mit Mendis verziert und
nicht nur beim Dashain-Festival zur
Schwester meiner Tochter wird.

Tausend Mal dhanyabad!

All das schwingt dankbar mit, wenn ich
die Vollmondklangschale aus Kathmandu
erklingen lasse. Ein Stück Nepal, ganz
nah.
AnneS

What does guardian angel mean in
Nepali? 

My Nepal is daughter country. It wears
bright colors: yellow, orange, green, blue,
red and it smells: of incense sticks, fried
rice, tea, and the unmistakable scent of
Thamel, where the many small shops sell
scarves, sweaters, copper rhinos, silver
rings, bracelets and singing bowls to
tourists.  
My Nepal includes friends like Uwe, Ram
and Klaus and many, many others from
the circle of the German-Nepalese 
Society and the many Nepal NGOs I have
met since 2003 - all of them with this soft
spot, the love for the small, "rich" country
- almost on the roof of the world.  It is no
surprise, that on the highway to Chitwan,
suddenly a voice calls out "Hello, Mrs.
Sengpiel." Arne Drews from Nepalmed:
"Where else do we meet if not here," he
says, laughing. Yes, here and at the Nepal
Day in Cologne.
My Nepal, of course, is also the walk
around the Boudha Stupa with our two
children and to watch the monkeys at
Swayambhunath. My Nepal, that is the
breathtaking mountain scenery of the
Himalayas: unforgettable cloudless views
from the airplane in December 2019 as
we watched the snow-covered peaks.
"Goodbye, see you next time!" - with
more than melancholy in our eyes. 
My Nepal, that is for me also the
daredevil jeep rides in search of the
rhinos and across the country, just past
the abysses. It is the unexpected
suspension bridges, which give the fear of
heights a chance to be overcome, and
the places with people who willingly give
away their smiles. Radiant, like the
sunrise early in the morning at Pokhara,
when the sun curiously peeks out in gold
overthe Annapurna range. Grateful
amazement. 
All this is Nepal for me. But above all,
"mero Nepal" has many special faces: 
Kiran, who tirelessly organizes our trips
and excursions in Kathmandu and
beyond and who organizes an
unforgettable dinner on the balcony of
the hospital. Krishna, Rajeev and Vishal,
who - strangers yesterday - stand by my
side, translate for us, organize and above
all accompany us every step of the way 
and are loving hosts to us. Is there a word
for guardian angel in Nepal? Like Kriti,
who knows where to �nd the best
samosas and saris in Kathmandu, hands
decorated with mendis
and becomes my daughter's sister not
only at the Dashain Festival. 

A thousand times dhanyabad!

All this resonates gratefully when I hear
the full moon sound bowl from
Kathmandu.
A piece of Nepal, very close. 
AnneS
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Hier können Sie sich vom Newsletter
abmelden.

Sitz:
Grimma, Amtsgericht Leipzig (VR 20768)

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