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Wie in Europa verbreitet sich die neue Virusvariante
Omikron auch in Nepal rasend schnell. Viele
Nepalesen sind zum zweiten Mal in ziert. Stand
24.01.2022 waren ca 56,1 % der Einheimischen
einmal und 45 % vollständig geimpft.

As in Europe, the new virus variant Omikron is
spreading rapidly in Nepal. Many Nepalese are
infected for the second time. As of 24.01.2022,
about 56.1% of the locals had been vaccinated once
and 45% had been fully vaccinated.

In Kirtipur wurde am 13.01.2022 die TraumaStation eingeweiht. Nun geht es zügig an die
Fertigstellung der Kinderstation. Das
Vorsorgeprogramm für Kinder von 0-15 Monaten,
nanziert via 24-Gute-Taten e.V., soll möglichst
schnell starten.

Kirtipur: the trauma ward was inaugurated on
13.01.2022. Now the completion of the pediatric
ward is proceeding rapidly. The preventive program
for children from 0-15 months, nanced via 24Gute-Taten e.V., should start as soon as possible.

In Amppipal sind die neuen Möbel für den OP und
Stationsbereich angekommen.
Ganz aktuell wurde mit der Befestigung der Straße
vom Dorf Amppipal zum Krankenhaus begonnen.
Es wird nach 16 Jahren endlich eine geteerte
Verbindung zum Dorf geben.

In Amppipal, the new furniture for the OT and ward
area has arrived.
Very recently, the paving of the road from the
village of Amppipal to the hospital has started. After
16 years there will nally be a tarred connection to
the village.

Der Dokumentar lm MAHENDRA HIGHWAY, ein Film von André
Hörmann, der Nepal in ganzer Länge porträtiert, wird am Sonntag,
27.02.2022, 15 Uhr im Passagekino Leipzig gezeigt.
Anschließend diskutiert Kinoche n Petra Kleemann mit Vertretern der
Nepalmed Stiftung: Bergsteiger Olaf Rieck, Neurobiologe Pushpa Joshi
sowie Stiftungsratsvorsitzender Arne Drews.
Trailer bei YouTube: https://youtu.be/TDzijzkGT04

SPENDENAUFRUF - CALL FOR DONATIONS
Eine aktuelle Kältewelle im Mahottari Distrikt der Janakpur Region im
Süd-Osten Nepals sorgt für Probleme in der ärmeren Bevölkerung. Es
fehlen warme Kleidung und Decken. Besonders ältere Menschen
erkranken durch die ungewohnten Temperaturen.
Für die Unterstützung von 500 armen Familien in der aktuellen
Kältewelle bitten wir um 5.000 €.
Helft uns unser Spendenziel schnell zu erreichen. Es fehlen noch
4.470 €
SPENDEN BUTTON

A current cold spell in the Mahottari district of the Janakpur region in
southeastern Nepal is causing problems for the poorer population.
There is a lack of warm clothing and blankets. Especially elderly
people fall ill due to the unusual temperatures.
For the support of 500 poor families in the current cold wave we need
5000 €.
Help us to reach our donation goal quickly. We are still missing
4.470 €
DONATE NOW
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Also mein Nepal, das ist bei mir der
Nepal-Spirit.

My Nepal, that's the Nepal spirit for
me.

Es ist der Geist, die Stimmung, die
Menschen …
Es ist der Zauber von Nepal und seinen
Bewohnern, der mich schon seit vielen
Jahren berührt, gefangen nimmt und
nicht mehr loslässt.
Es ist der Himalaya,
… dort, wo die Götter wohnen, … dort,
wo die majestätischen schneebedeckten
Bergriesen einen ins Staunen
versetzen, … dort, wo der Körper wieder
spürbar wird, die Sehnsucht der Seele
gestillt wird und der Geist zur Ruhe
kommt.
Nepal das ist einfach Vielfalt pur – eine
Vielfalt an Ethnien, an Sprachen, an
Farben, an Gerüchen, an Kultur, an
Festen und an Landschaften.
Meine Lebensreise führte mich im Jahre
2007 nach Nepal. Seitdem lebe und
arbeite ich in zwei komplett
unterschiedlichen Kulturen. Meine
deutsche Heimat hat mich im Sinne von
Struktur, Ordnung, Planung, Sicherheit,
Analytik und Perfektion geprägt. Meine
nepalesische Heimat lehrt mich immer
wieder aufs Neue: Gelassenheit, Geduld,
Akzeptanz, Improvisation, Hingabe,
Präsenz und ein Leben im Hier & Jetzt.
Auch meine Webseite heißt Nepal-Spirit
und dort berichte ich im Blog und im
Nepal-Spirit-Entdeckungsreisen-Podcast
über Nepal, den Himalaya und mein
Leben zwischen den Welten.

It is the spirit, the atmosphere, the people
...
It is the magic of Nepal and its people,
which has touched me for many years,
captures me and does not let go.
It is the Himalayas, ... where the gods live,
... where the majestic snow-covered
mountains astonish you, ... where the
body becomes tangible again, the longing
of the soul is satis ed and the spirit
comes to rest.
Nepal is simply pure diversity - a diversity
of ethnic groups, of languages, of colors,
of smells, of culture, of festivals and of
landscapes.
My life journey led me to Nepal in 2007.
Since then I live and work in two
completely di erent cultures. My German
homeland has shaped me in the sense of
structure, order, planning, security,
analytics and perfection. My Nepalese
home teaches me again and again:
serenity, patience, acceptance,
improvisation, dedication, presence and
living in the here & now.
My website is also called Nepal-Spirit and
there I report about Nepal, the Himalayas
and my life between the worlds in the
blog and in the Nepal-Spirit-DiscoveryTravel podcast.
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