SPECIAL-NEWSLETTER April 2020
CORONA IS EVERYWHERE – EVEN IN NEPAL….
As you may all imagine, daily lives of our “protégés” in Nepal are characterised by trying to
stay protected from the virus with self-made masks and a lot of disinfectant. That’s simply
regarded as the only kind of life insurance possible, because those who get infected, will find
neither a doctor nor a hospital. At this point, a practically non-existent health system can’t be
optimised. Medication is supplied – if at all – from India, and now the border is closed. The same
applies to fuel, gas for cooking and soap. Food has doubled in price since the middle of March,
and those who don’t have their own garden – which is nearly impossible in the Kathmandu
valley with its 6 million inhabitants – move to relatives in the countryside. What this means for
the population there, which is already very poor, is easy to guess. Since March 16th, the country
is in a complete standstill, also because all tourists (the start of the season being March) have
been evacuated and flown out.
Hence, our support is focused on the transfer of money for ABSOLUTE ESSENTIALS
(medication from the black market, masks, gas for cooking and fuel to drive to the emergency
hospital).
We know that each of us here is occupied with our own life and survival combined with
profound changes in family, work and much more. Yet, we’d like to ask you not to forget about
our projects.
Thank you very much for your solidarity and support for the genuinely poorest people in the
world.

Thomas Oehler

Dominik Nowak

Kerstin Günther

MONASTERY IN SELF-ISOLATION – LESSONS CONTINUED...UNTIL RECENTLY!

Letter from Nepal by Dawa (Nuptul´s brother)
Dear Dr.Thomas,
We, the monastic committee & the school is doing fine and staying safe. Your email reassured
me everything is going well with you and your family amid this difficult situation and I am very
much happy to know of your overwhelming attention to support the project even in this very
crucial time. Thank you and all members and donors of HCE very much!
Even the people in the remote areas are also very concerned about their health now. The
Nubri and Tsum Valley have closed their village, not letting outsiders come as they fear the
risk of getting infected. Our monastery, being very isolated, has already given a notice to the
visitors including the locals / as it has already prohibited the movement of people from one
locality to another even in our areas (Nubri) too. There are no people going out and coming
in from Serang, this is staying how it is. Due to the pressure of the government in Gorkha
District, the Serang school and all other schools in Nubri and Tsum area are forced to
shut down. Therefore, from April 6th,2020, all school kids and teachers were all sent back
to their respective villages and homes. The school will restart when the Ministry of
Education makes the statement.
Lastly, I want to say take good care and stay safe. Our warm regards to all our supporters
and well-wishers. Our prayers are always with you.
With tons of wishes, so blessed to have you beside us.

“PEOPLE ARE DYING IN THE CITY”:

Letter from Joshua Khadka Shining
Glory Church, Kathmandu
Dear Thomas Sir, Namaste,
Nepal is totally locked down since
two weeks. So people are terrified.
We are seeing Nepal like a battle
field. Everywhere are police and
army. Everything is closed, shops,
hotels restaurants. If situation is
growing like this ahead, most of
people will die without foods, water,
etc. So we will only survive by the
grace of God.
Elizabeth and myself are very
worried about orphans and elderly.
Nowadays community people are
coming to the church and asking for
food and other help. But what to do?
We are not able help to community
people in this situation. You know
Nepal is totally depending on India
and China. But now Indian and
Chinese boarder is totally closed. So
medicines are also not available here.
Because private hospitals are closed.
State hospitals are opened but there
aren’t sufficient doctors and medical
staff. Almost impossible to get
treatment and medicines here. You
know doctors are also afraid to
treatment of corona affected people.
Overall situation is very terrible in
Nepal. Churches are also closed. We
are totally under house- arrest.
So please pray for Nepalese people.
We are worried for orphans and
elderlies foods, medicine. Once again
thank you very much for your great
help and care.
May God bless you abundantly.
Namaste
Joshua & Elizabeth (Shining Glory
Church)

Dawa (Nuptul´s brother living in Kathmandu and Serang)

www.human-care-education.com

PRIVATE INITIATIVES
Private initiatives offer hope…a speedy response is needed:
I would like to tell you today that we, at HCE, are supporting a new, additional project (at short notice and for topical reasons).
Because Covid-19 is spreading rapidly in India, and medical care is simply non-existent, especially in rural areas, a friend of ours, a director
at a public school (with 350 children), has distributed 4,000 face masks to all inhabitants in the surrounding villages.
•
Duration of the project from decision to distribution: 4 days.
•
Production in the sewing workshops of the area.
•
Cost: 3,000 Euros up to now; the project will be extended to neighbouring villages and schools
•
Sponsor: Human Care & Education e.V., the Oehler and von Schönfeldt Families,
This is how prevention can be quick and down-to-earth...this offers hope...and we’ll definitely continue. Thank you for your support.
Please find some pictures below:

For your contribution:
Hamburger Sparkasse, Account: Human Care & Education e.V.
IBAN: DE21200505501262240672 BIC: HASPDEHHXXX

www.human-care-education.com

SONDER-NEWSLETTER April 2020
CORONA IST ÜBERALL – AUCH IN NEPAL….
Wie Sie sich alle denken können, ist der Alltag unserer „Schützlinge“ in Nepal geprägt vom
Schutz vor dem Virus mit selbstgebastelten Masken und viel Desinfektion. Das ist eine kleine
Lebensversicherung, denn wer sich ansteckt findet weder Arzt noch Hospital. Ein so gut wie
nicht existierendes Gesundheitssystem lässt sich eben auch jetzt nicht optimieren.
Medikamente kommen – wenn überhaupt – nur aus Indien und die Grenze ist geschlossen. Das
gleiche gilt für Benzin, Gas zum Kochen und Seife. Nahrungsmittel haben sich seit Mitte März
um 100% verteuert, und wer keinen eigenen Garten hat – was im Kathmandu-Tal mit ca. 6 Mio.
Einwohnern – fast unmöglich ist, zieht zu Verwandten aufs Land. Was das für die dortige schon
sehr arme Bevölkerung bedeutet lässt sich ahnen. Das Land ist seit 16.3. im völligen Stillstand,
weil auch alle Touristen (Saisonstart März) ausgeflogen wurden.
Unsere Unterstützung konzentriert sich auf die Überweisung von Geld für das ALLERNÖTIGSTE
(Medikamente vom Schwarzmarkt, Masken, Gas zum Kochen und Benzin für die Fahrten zum
Not-Hospital).
Wir wissen, dass jeder von uns mit dem eigenen (Über-)Leben und den tiefgreifenden
Veränderungen in Familie, Beruf uvm. beschäftigt ist. Und doch möchten wir euch bitten, die
Zuwendung zu unseren Projekten nicht zu vergessen.
Vielen Dank für eure Solidarität und Unterstützung für die wirklich Allerärmsten der Welt.

Thomas Oehler

Dominik Nowak

Kerstin Günther

KLOSTER IN QUARANTÄNE – UNTERRICHT LIEF WEITER….BIS VOR KURZEM!

Brief aus Nepal von Dawa (Nuptul´s Bruder)
Sehr geehrter Dr.Thomas,
uns, dem Klosterausschuss und der Schule geht es gut und wir bleiben sicher. Dank Ihrer E-Mail
bin ich nun beruhigt, dass es Ihnen und Ihrer Familie in dieser schwierigen Situation gut geht.
Ich bin auch sehr froh, von Ihrer überwältigenden Umsicht, das Projekt selbst in dieser kritischen
Zeit zu unterstützen, zu hören. Vielen Dank an Sie und alle Mitglieder und Spender von HCE!
Selbst Leute in abgelegenen Gegenden machen sich jetzt Sorgen um ihre Gesundheit. Das Dorf
des Nubri- und Tsumtals wurde wegen der Angst vor der Infektion für Außenseiter geschlossen.
Unser Kloster, das sehr abgelegen ist, hat die Besucher, darunter auch die Einheimischen, schon
informiert, weil der Personenverkehr von einem Ort zum anderen auch hier in unseren
Regionen (Nubri) schon verboten wurde. Niemand geht nach und kommt aus Serang, und so
bleibt es auch. Wegen des Drucks der Regierung im Distrikt Gorkha sind die Serang-Schule
und alle anderen Schulen in der Nubri- und Tsumregion gezwungen, zu schließen. Aus
diesem Grund wurden seit vorgestern (6.4.2020) alle Schulkinder und Lehrer in ihre
jeweiligen Dörfer und Heimatorte zurückgeschickt. Der Schulbetrieb wird wieder
aufgenommen, wenn das Bildungsministerium eine Stellungnahme dazu gibt.
Zu guter Letzt möchte ich sagen: passen Sie auf sich auf und bleiben Sie sicher. Ganz liebe
Grüße an all unsere Helfer und Befürworter. Wir beten fortlaufend für Sie alle.
Mit den besten Wünschen, wir sind so vom Glück gesegnet, dass Sie für uns da sind.

„MENSCHEN STERBEN IN DER
STADT“:

Brief von Joshua Khadka Shining
Glory Church, Kathmandu
Sehr geehrter Dr.Thomas, Namaste,
Nepal ist seit zwei Wochen
vollkommen abgeschottet. Die Leute
haben große Angst. Nepal sieht wie
ein Schlachtfeld aus. Es wimmelt nur
so von Polizei und der Armee. Alles ist
geschlossen:
Geschäfte,
Hotels,
Restaurants. Wenn die Situation so
weitergeht, werden die meisten
Menschen
ohne
Lebensmittel,
Wasser usw. sterben. Wir werden nur
durch Gottes Gnade überleben.
Elizabeth und ich machen uns große
Sorgen um Waisen und alte
Menschen.
Mitglieder
der
Gemeinschaft kommen zur Kirche,
um um Lebensmittel und andere Hilfe
zu bitten. Aber was können wir tun?
Wir können der Gemeinschaft in
dieser Situation kaum helfen. Sie
wissen
sicher,
dass
Nepal
vollkommen auf Indien und China
angewiesen ist.
Aber jetzt sind die Grenzen zu Indien
und China ganz geschlossen. Also
gibt es keine Medikamente hier. Weil
Privatkrankenhäuser
geschlossen
sind. Öffentliche Krankenhäuser sind
offen, aber es gibt nicht ausreichend
Ärzte und medizinisches Personal. Es
ist fast unmöglich, Medikamente zu
bekommen und behandelt zu
werden. Selbst Ärzte haben Angst,
Patienten mit Corona zu behandeln.
Die allgemeine Situation in Nepal ist
einfach furchtbar. Kirchen sind auch
geschlossen. Wir befinden uns unter
Hausarrest.
Beten Sie also bitte für die Menschen
in Nepal. Wir machen uns um Waisen
und alte Menschen Sorgen, um
Lebensmittel und Medikamente.
Noch einmal vielen Dank für Ihre Hilfe
und Umsicht.
Möge Gott Sie ausgiebig segnen.
Namaste
Joshua und Elizabeth

Dawa (Nuptuls Bruder, der in Kathmandu und Serang lebt)

www.human-care-education.com

PRIVATE INITIATIVEN
Hoffnung bringen private Initiativen…denn es muss jetzt ganz schnell gehen:
Ich möchte heute auch erwähnen, dass wir bei HCE ein neues zusätzliches Projekt (sehr kurzfristig und aus aktuellem Anlass) fördern.
Da sich Covid-19 in Indien rapide ausbreitet und dort die med. Versorgung, vor allem in ländlichen Gebieten, schlicht nicht existent ist, hat
der befreundete Leiter einer öffentlichen Schule (350 Kinder) an alle Bewohner der umliegenden Dörfer 4.000 Gesichtsmasken verteilt.
•
Dauer des Projektes von Entscheidung bis Verteilung: 4 Tage.
•
Produktion in den Nähereien der Umgebung.
•
Kosten bisher 3.000 EURO, die Aktion geht weiter in die umliegenden Dörfer und Schulen
•
Sponsor: HCE, Familien Oehler und von Schönfeldt

So kann Prävention auch volksnah und schnell erfolgen…das macht Hoffnung…und wir machen auf jeden Fall weiter. Danke für eure
Unterstützung.
Hier ein paar Bilder:

Für Spenden:
Hamburger Sparkasse, Konto: Human Care & Education e.V.
IBAN: DE21200505501262240672 – BIC: HASPDEHHXXX

www.human-care-education.com

