mit den Besuchern der Schule. Alkohol und Glücksspiele
sind an der Tagesordnung, so dass ein Teil der Zuschauer
bereits alkoholisiert auf dem Schulareal erscheint.
Eine weitere Folge des «Pflückfiebers» ist die wachsende Kriminalität. Bis vor Kurzem waren Gewalttaten in
dieser Region relativ selten. In der Yartsa Gunbu Saison
ist es aber unmöglich, die Sicherheitslage zu kontrollieren.
Diebstähle und Raubüberfälle treten vermehrt auf und die
Konflikte zwischen der Lokalbevölkerung und den angereisten Pflückern werden immer intensiver. Dabei geht es
darum, wer in welchen Gebieten pflücken darf.
Im letzten Frühsommer erreichte die Gewalt in Dolpo einen traurigen Höhepunkt, als die Situation im benachbarten Tal in Do-Tarap eskalierte. Vertreter der Lokalbevölkerung verlangten von der Distriktregierung den
Schutz der Hochweiden vor dem Ansturm der Pflücker, da
sie diese als Weide für ihr Vieh benötigen. Zudem bestanden sie darauf, dass das lokale Kommittee eine Steuer von
den Pflückenden eintreiben darf, um damit die nötigsten
Infrastrukturverbesserungen umsetzen zu können. Dies
wurde aber von der Komission der Pufferzone des Shey
Phoksumdo Nationalparks verboten. Als die Distriktregierung und Vertreter der Pufferzone, welche durch die
Vergabe der Pflückbewilligungen viel Geld verdienen (und
dieses nicht in die Infrastruktur und Sicherheit reinvestieren), nicht darauf eingingen, versammelte sich eine protestierende Menge. Die Situation wurde gewalttätig, als
die eingeflogene Polizei mit Stöcken auf die Anwesenden
einprügelte. Die Protestierenden begannen mit Steinen
zurückzuwerfen, worauf die Polizei mit Gummigeschoss
in die Menge schoss. Sie führte danach Hausdurchsuchungen durch und prügelte wahllos auf die Bewohner ein.
Zwei Personen starben und rund vierzig weitere wurden
Bilder (Manuel Bauer, Semduk Lama)
1, 9, 10
Alltag an der Tapriza Schule. (MB)
2, 3
Die Krankenschwester Pasang Dolma an der Arbeit im Medizinposten von Chunuwar. (SL)
4		
Der neue Wasserfilter PAUL in Betrieb. (SL)
5 		
Kindergärtner an der Tapriza Schule. (SL)
6, 7, 8
Yartsa Gunbu, der Raupenkeulenpilz. Von der Suche, der Entdeckung auf über 4000m bis zum getrockneten Endprodukt. (SL)

verletzt. Die Polizei versuchte den Vorfall zu vertuschen,
indem sie die Todesursachen als natürlich angaben und
eine Autopsie verhinderte. Die Lokalbevölkerung fühlt
sich in den Entscheidungsprozessen und dem Profitanteil
des Yartsa Gunbu Geschäfts übergangen, muss aber als
einzige mit den Umweltschäden leben, die die Pflückerei
verursacht. Ein Lichtblick ist hingegen, dass ehemalige
Schüler der Schule in Do-Tarap über Mobiltelefone Bilder
und Geschehnisse direkt auf Facebook platzierten und
so die Aufmerksamkeit der Medien und nach längerem
Kampf auch die der Menschenrechtskommission erlangen
konnten. Dies ermöglichte ihnen erstmals, auch ihre Version der Geschichte zu vermitteln. Die Verhandlungen sind
weiterhin im Gange.
Im Februar erscheinen zum braunen Goldrausch in
Dolpo und zur Pilgerreise nach Shey zwei Artikel von
unserer Vereinspräsidentin Marietta Kind im Heft des
Schweizer Alpenclubs Die Alpen.
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n e ws le t ter 2015
Tapriza Schule noch immer top!

Hinweise
Mitgliederversammlung: Die Tapriza GV findet statt am
Freitag, 19. Juni 2015, um 19 Uhr im Quartiertreff Hirslanden, Forchstrasse 248, 8032 Zürich, Tram 11 bis Burgwies.
Neue Strassen Alte Wege - Händler, Yaks und chinesische Lastwagen im Himalaya: Bildervortrag des
Ethnologen Martin Saxer, Freitag, 13. März 2015, 19:30,
Songtsen House, www.songtsenhouse.ch.

Fuer das tibetische Schaf-Holz Jahr, beginnend am
19. Februar 2015, wuenschen wir allen viel Glueck
und Segen!
Marietta Kind, Jenny Bentley und das Tapriza Team

Erneut erlangte die Tapriza Schule in den staatlichen
Abschlussprüfungen die Spitzenposition unter den 13
Sekundarschulen in Dolpo. Wir sind stolz auf unsere
Schüler und Schülerinnen! Unserem äusserst zuverlässigen und treuen Lehrerteam möchten wir an dieser Stelle
ebenfalls herzlich danken. Unter einfachen Bedingungen
vollbringen sie jedes Jahr aufs Neue Grosses, mit Elan und
unglaublichem Engagement. Die Tapriza Schule ist mit
den Jahren beträchtlich gewachsen und die Abschlussklassen werden immer grösser. Aktuell sind 13 Schüler
in Kathmandu an der Winterschule und büffeln für die
Abschlussprüfungen. Hilfe erhalten sie dabei von Lehrern
in Kathmandu, welche die Schüler und Schülerinnen im
Abschlusswinter auf das städtische Schulsystem trimmen,
Inhalte mit moderneren Methoden verständlich machen
und den Stoff nachholen, der in den vergangenen Wintermonaten nicht vermittelt werden konnte.
Unsere Lehrer an der Schule kommen mit wenigen
Ausnahmen nicht aus der Region. Trotzdem leben sie
neun Monate im entlegenen Dolpo, weit weg von ihren
Familien. Zunehmend möchten sie sich weiterbilden.

Deshalb sind im Winter neue Fortbildungskurse in Kathmandu geplant. Da sollen neue didaktische Methoden,
Hilfsmittel und Medien erarbeitet werden. Die Anwendung neuer Medien (wie Computer) im Unterricht ist
inzwischen vermehrt möglich, da Strom verfügbar ist.
Computer sind in der Oberstufe auch dringend nötig, damit die Kinder optimal auf ein Leben im heutigen Nepal
und auf eine allfällige Fortsetzung ihres Bildungsweges
vorbereitet sind.
Es ist äusserst schwierig, Lehrer mit höherem Abschluss für die Oberstufe zu gewinnen und über längere
Zeit an der Schule zu halten. Nach kurzer Lehrtätigkeit
werden sie oft von anderen Schulen abgeworben, die
entweder näher an ihrem Wohnort liegen oder mehr
Lohn bezahlen können. Für hochgebildete Lehrer ist
die Arbeit an der Tapriza Schule ein Sprungbrett für ihre
weitere Karriere. Um den Arbeitsort attraktiver zu machen und Lehrer für längere Zeit zu binden, versuchen
wir, die Löhne der privaten Lehrer möglichst denjenigen
der nepalesischen Regierung anzupassen.

Gesundheitsposten, Gebärklinik und Hygiene
Seit geraumer Zeit versucht der Tapriza Verein gemeinsam mit Dr. Hans Marty und Claudia Schmid die Gesundheitssituation in Dolpo zu verbessern. Diese Bemühungen
bleiben allerdings Tropfen auf heisse Steine, solange die
Regierung ihr Gesundheitssystem nicht verbessert. Für die
Lokalbevölkerung sind unsere Bemühungen jedoch ein
wichtiger Beitrag, der über Leben und Tod entscheiden
kann und massgeblich die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert. Zusätzlich zum Gesundheitsposten in
Chunuwar gegenüber der Tapriza Schule wurden in Ringmo und Pugmo Gesundheitsstationen dank grosszügiger
Unterstützung der Nicole Nicquille Stiftung und der Medics Holding AG ausgebaut. Es sind einfache Räume, die
mit sauberem Wasser und einem Grundstock an Medikamenten ausgerüstet sind. Die von uns unterstützte Krankenschwester Pasang Dolma (finanziert durch Soroptimist
Club Zürich) hat nun alle Hände voll zu tun. Sie pendelt
zwischen den Gesundheitsstationen und untersucht und
behandelt die Kranken. Falls nötig, macht sie auch Hausbesuche. Soweit es aus der Distanz möglich ist, wird sie in
ihrer Tätigkeit durch Dr. Marty unterstützt, beispielsweise
was die Auswahl und den Einsatz der Medikamente in den
Gesundheitsposten betrifft.
Der Hauptposten in Chunuwar wurde zu einer einfachen Gebärklinik ausgebaut. Im ländlichen Nepal ist die
Mutter- und Kindersterblichkeit bei Geburten noch immer
sehr hoch. Eine fachgerechte Betreuung und die notwendige Hygiene bei der Geburt kann viele Leben retten. Die
NGO One Heart World Wide sponserte die Ausstattung
der Klinik. Neben einem speziellen Gebärbett und anderen Utensilien gibt es jetzt ein Ultraschallgerät, mit dem
vorgeburtliche Untersuchungen möglich sind. Die Krankenschwester Pasang Dolma erhielt eine Weiterbildung
zum Einsatz von Ultraschall bei Schwangeren. Bisher war
es in den Bergdörfern nicht möglich, das ungeborene Kind
zu sehen und das Wachsen des Fötus zu überprüfen. Bis

Ende Jahr hat sie bereits zwölf schwangere Frauen damit
untersucht. Fünf Frauen haben bis jetzt – betreut durch
Pasang Dolma – gesunde Kinder zur Welt gebracht.
Nach wie vor unterstützt der Tapriza Verein Schulabgänger
in ihrer Weiterbildung. Zur Zeit lassen sich vier ehemalige
Tapriza Schüler und Schülerinnen mit Unterstützung des
Soroptimist Club Zürich zu Krankenpflegern ausbilden.
Dank dieser Unterstützung können die ehemaligen Schüler und Schülerinnen mit ihrer Ausbildung in die Heimat
zurückkehren und mit einer wichtigen Aufgabe ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die bisherigen staatlichen Gesundheitsbeauftragten sind nicht aus der Region und nur
selten an den Gesundheitsposten vorzufinden. Ziel ist es,
mit der Ausbildung von lokalen Personen die Chance zu
erhöhen, dass diese vor Ort bleiben und so eine bessere Gesundheitsversorgung gewährleistet werden kann.
Ihr Lohn soll in Zukunft von der Regierung übernommen
werden. Semduk Lama, Präsident unserer Partnerorganisation TASHI.-D. setzt sich bei der Regierung stark dafür
ein. Er konnte bewirken, dass die Regierung einen Teil von
Pasang Dolmas Lohn übernimmt.
Erneut konnte die Hygiene Situation an der Schule
verbessert werden. Dr. Hans Rohde vermittelte der Schule
einen PAUL Wasserfilter. Die Lehrer und Schüler sind be-

geistert und trinken regelmässig das gefilterte Wasser.
Im kommenden Jahr sollen die Tapriza Lehrer in erster Hilfe ausgebildet werden. Unsere Krankenschwester
Pasang Dolma ist oftmals alleine zuständig für drei Gesundheitsposten, da die Regierungsarbeiter selten anwesend sind. Deswegen ist sie öfters nicht zur Stelle, wenn
sich in der Schule ein Kind verletzt, Wunden gewaschen
oder Krankheiten behandelt werden müssen. Den Lehrern fehlt es aber an fachlichem Grundwissen. Deswegen
sollen sie nun das nötige Wissen für die Behandlung von
Ausschlägen und Kinderkrankheiten erhalten. Wir hoffen,
dass bald mehr ausgebildetes Pflegefachpersonal seinen
Dienst antreten kann und die Gesundheitsposten dauerhaft besetzt sind.
Gewalt um den Raupenkeulenpilz
Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) ist das «Gold des Himalayas», die Suche nach dem Raupenkeulenpilz gleicht
einem Goldrausch. Jedes Jahr pilgern Tausende ins entlegene Dolpo auf der Suche nach dem wertvollen, kräftigenden und aphrodisierenden Raupenkeulenpilz. Die abgelegenen Täler werden zu Zeltstädten und ziehen grosse
Menschenmassen an. Viele Pflücker hinterlassen rund um
die Schule ihre Spuren, vor allem ihren Abfall. Der Eco

Club der Tapriza Schule hat begonnen, Abfallgruben zu
graben und Aufklärungsarbeit bezüglich Naturschutz und
Abfallentsorgung zu leisten. Dennoch bleibt der Abfall
ein Problem. Kinder sind besonders begabt bei der Suche
nach Yartsa Gunbu, da ihre Augen scharf sind und sie sich
näher am Boden bewegen. Die Erträge durch den Pilz sind
für die Familien, die sonst von Subsistenzwirtschaft leben,
eine einmalige Chance, ihr Einkommen zu verbessern.
Deshalb mussten wir den Eltern entgegenkommen und
haben Yartsa Gunbu Ferien für die Schüler der 5.-10. Klasse eingeführt. Anzutreffen sind auf den Hochweiden auch
viele ehemalige Schüler und Schülerinnen, die sich so ihr
Studium finanzieren.
Ein Nebeneffekt des «Goldrausches» ist, dass überall
Verpflegungszelte aus dem Boden schiessen. Diese dienen als Läden, Restaurants und vor allem als Bars. Alkohol
fliesst in dieser Zeit in Strömen. Die Zelte im näheren Umkreis der Schule sorgen schon seit längerem für Probleme.
So wurde letztes Jahr für einmal entschieden, kein grosses
Schulfest mit Tanz und Theater zu organisieren, um Eskalationen aus dem Wege zu gehen. Denn, wenn die Tapriza
Schule zum Fest lädt, dann reisen die Eltern und Dorfbewohner von Nah und Fern für diesen unterhaltsamen Anlass an. Die Zeltbesitzer freuen sich über gute Geschäfte

