
 
 
 
 

Medienmitteilung 

Bern, 16. September 2016 
 
 
 
Nepal nach dem Erdbeben – wo immer noch Hilfe fehlt... 

Aufbau eines Gesundheitszentrums in Kamaltar - "Kamaltar Health Centre" 
 
Liebe Freunde und Bekannte 
  
Wie ihr wisst, liegt mir Nepal sehr am Herzen und nachdem ich nach dem schweren Erdbeben da war um 
zu helfen bin ich weiterhin um den Wiederaufbau besorgt. In zwei Wochen reise ich wieder nach Nepal 
und mache mich auf zu einem Dorf nahe der Grenze zu Tibet, welches seit dem Erdbeben keinen 
Zugang zur medizinischen Grundversorgung mehr hat. 
  
Das Dorf Kamaltar liegt im Distrikt Gorkha im Zentrum Nepals. Dieser Distrikt war vom Erdbeben im April 
2015 besonders schwer betroffen. Der Wiederaufbau in der Gegend ist im Gange, es fehlt aber noch an 
allen Ecken und Enden. Unter anderem ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung rund um 
Kamaltar nicht gewährleistet.  
  
Kamalatar ist ca. 145 km von Kathmandu entfernt. Im Einzugsgebiet von Kamaltar leben ca. 3‘600 
Menschen, welche derzeit keinen bzw. nur über weite Distanzen Zugang zur medizinischen 
Grundversorgung haben. Die meisten Menschen in und um Kamalatar leben von der Landwirtschaft - sie 
bauen Korn, Hirse, Mais und Reis an und halten Kühe, Büffel, Ziegen, etc. zur Selbstversorgung.  
  
Die medizinische Versorgung gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen, welche jedem zugänglich 
sein sollte. In Nepal ist diese Grundversorgung nach wie vor nicht für alle gewährleistet. Das "Kamaltar 
Health Centre" soll den Menschen rund um Kalamatar medizinische Dienstleistungen zur Verfügung 
stellen, welche zumindest die Grundversorgung sicherstellen.  
  
Mitwirkung der Bevölkerung 
Mitte August 2016 wurde in Kamalatar eine erste Versammlung der Dorfbevölkerung einberufen, um ein 
Kommitee zu gründen, welches den Aufbau des " Kamaltar Health Centre" vorantreiben soll -  mein 
Freund und Partner in Nepal (Ang Kami Sherpa) war dabei. Die Bevölkerung von Kamalatar ist bereit, 
das benötigte Land für den Bau des Gesundheitszentrums zur Verfügung zu stellen sowie beim Bau 
selbst anzupacken. Zudem wurde um die Bewilligung des Baus bei den Behörden ersucht, diese sollte in 
diesen Tagen erteilt werden.  
  
Übersicht Ziele des Projekts: 
 

 Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung rund um Kamalatar für Menschen, welche 
sonst keinen Zugang dazu haben (insbesondere Menschen in ärmlichen Verhältnissen) 

 Das Gesundheitszentrum soll eine Abteilung für Schwangere und Mütter erhalten 
(Schwangerschafts – und Geburtenhilfe) 

 Reduktion der Geburtensterblichkeitsrate  
 Einrichtung einer Notfallstation (Erstversorgung bei Unfällen) 

 
Nachhaltigkeit des Projekts:  
  
Nebst dem Aufbau des Gesundheitszentrums soll mit Organisationen vor Ort (staatlich und privat) die 
medizinische Grundversorgung für die Zukunft sichergestellt werden können. Aber auch das Bewusstsein 
der unmittelbaren Bevölkerung rund um Kamalatar für die Gesundheit soll gefördert und gestärkt werden 
(Präventivarbeit). 
  
Wie könnt ihr helfen? 
  
Zum Aufbau des "Kamaltar Health Centre" benötigen wir ca. CHF 30‘000. Jede Spende ist willkommen! 



Ich garantiere, dass jeder Franken zu 100% der Nepalesischen Bevölkerung zugutekommt und ich 
das Geld persönlich in Nepal am richtigen Ort einsetze. 
  
Wenn ihr einen (noch so kleinen) Teil zu diesem Projekt beitragen wollt, so überweist eure Spende auf 
das Konto: IBAN CH10 0630 0016 9464 0550 6 
  
Danke für eure Mithilfe - Dhanyabaad!  
 
 
 
 

Weitere Auskünfte: 

André Lüthi, VRP Globetrotter Group Tel. 031 313 00 32 

www.globetrotter-group.ch 
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