Tempathang Besuchsbericht vom Oktober 2021
Ende Oktober 2021 besuchten 2 Mitglieder des Tempathang Projektteams, Martin Lützelschwab und
Peter Trindler, die Präsidentin des Schulvereins Lo-Manthang, Sonngard Trindler, sowie Vertreter der
„Tempathang Sherpa Society“, der Präsident Lama Tashi Wangyal, der Projekt Koordinator Sudip
Risal und der Kassier Pradeep Risal. Ziel unseres Besuches war es, zusammen mit der Dorfbevölkerung den Wiederaufbau offiziell abzuschließen.
Auf Grund der schlechten Wegverhältnisse – die Straße bis Gumbathang ist in einem desolaten
Zustand, zwei Bergrutsche haben den Fussweg nach Tempathang in die Tiefe stürzen lassen und die
Hängebrücke über einen Nebenfluss wurde weggerissen – mussten wir mit dem Helikopter ein
fliegen.

Die zerstörte Hängebrücke

Willkommen!

Bei strömenden Regen wurden wir von den Dorfbewohnern willkommen geheissen. Mit Musik und
Tanz ging es zur nah gelegenen, neu erstellten Gompa und nach einem Willkommenstee weiter zu
unserer Unterkunft in einem der neu erstellten Häuser. Mit grosser Mühe und Sorgfalt, hatte Jangu
die beiden oberen Räume, in den wir untergebracht waren, mit perfekt zugeschnittenen und
geschliffenen Brettern ausgekleidet.
Noch gleichentags konnten wir uns mit den Bauexperten und dem lokalen Vorstand der Tempathang
Sherpa Society zusammensetzen und uns Gedanken über die Zukunft machen. Da mit der
Fertigstellung der Gompa das Engagement des Schulvereins Lo-Manthang im Dorf endet, mussten
wir auch einen Weg finden, was mit der Society passiert und was mit den Gerätschaften geschieht.
Man einigte sich, die Society aufzulösen damit für deren Aufrechterhaltung nicht periodisch
Unkosten entstehen und die Gerätschaften in einen Pool einzubringen, der von einer zentralen
Person, Jangbu, verwaltet wird. Sämtliche Teilnehmer waren sich einig und bedankten sich auch
besonders dafür, dass durch die Unterstützung des Schulverein die Dorfbewohner Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben konnten, die bei der zukünftigen Gestaltung des Dorfes enorm wichtig sind. Im
Laufe der vergangenen Jahre haben die Leute auch stark an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen
gewonnen.
Leider wurde unsere Freude dadurch getrübt, dass wir von mehreren jüngeren Dorfbewohnern, die
in einer Petition um Unterstützung beim Bau neuer Häuser baten, eine Absage erteilen mussten.
Nach dem Erdbeben hatten wir 2016 alle Haushalte in Tempathang in einer Übersichtliste erfasst und
angefragt, ob sie zusammen mit dem Schulverein bauen wollten. 2018, nach dem Ausscheiden der
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Tempathang Nepemasal Society, wurde die ganze Übung noch einmal wiederholt, dass ja niemand
durch die Maschen fiele. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch offiziell verkündet, dass das Engagement
des Schulvereins Ende 2020 beendet würde. Alle, die sich bis und mit 2018 meldeten und erfasst
wurden, haben heute ihr eigenes Haus. Die jungen Leute, die im Oktober 2021 neu ihr Interesse
bekundeten, haben ihre Chancen verpasst. Wir nehmen an, dass die meisten von ihnen in den
vergangen zwei Jahren geheiratet haben oder neu einen Hausstand gründen und somit in ihren
eigenen vier Wänden wohnen wollen. Die Finanzen sind jetzt aber aufgebraucht und da die bis 2018
eingegangenen Spenden, für die bekannten und geplanten Bauten ausreichten, wurden auch keine
neuen mehr Spendengelder akquiriert. Auch wenn es den jungen Leuten schwerfiel, haben sie
akzeptiert, dass sie die gebotenen Möglichkeiten verpasst haben.
Am gleichen Abend noch konnten wir allen neuen Hausbesitzern zur Verringerung ihrer Eigenkosten
für ein grosses je CHF 450.- und für ein kleines Haus je CHF 300.- persönlich und vor Ort aushändigen.
Ausserdem erhielten vier als besonders unterstützungsbedürftig identifizierte Haushalte je CHF 850.um ihre Schuldenlast zu verringern.
Strahlende Gesichter überall.
Am zweiten Tag unseres Aufenthaltes bedankte sich die Bevölkerung mit Ansprachen und Tänzen
beim Schulverein und den Sponsoren, die ihnen ein Neubeginn nach dem Erdbeben ermöglichten.
Ein gemeinsames Mittagessen schloss das Programm ab.

Tanz bei der Gompa
Gemeinsames Mittagessen
Luca Steiner hat während der ganzen Zeit Bilder geschossen, Filmaufnahmen und Interviews
gemacht. Wir sind gespannt auf seinen Abschlussfilm.
Am dritten Tag war es dann so weit: Es galt Abschied zu nehmen von den Leuten aus Tempathang,
die uns in den letzten Jahren so an Herz gewachsen sind.
Der Bürgermeister sicherte uns zu, dass wenn immer jemand vom Schulverein nach Tempathang
käme, er herzlich willkommen wäre und für ihn/sie stets ein Glas Tee bereitstände.
Mit der Abreise aus Tempathang geht ein langes Kapitel der Zusammenarbeit und Unterstützung zu
Ende. Höhen und Tiefen im Projektablauf konnten mit gemeinsamen Anstrengungen bewältigt
werden. Hierfür sei allen Beteiligten herzlichst gedankt.
Ein Abschlussbericht zu dem Projekt wird auf unserer Homepage hinterlegt. Er gibt Auskunft über
das, was in den Jahren 2015 bis 2021 erreicht wurde und wie die Spendengelder verwendet wurden.

Seite 2

