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Rationierung, Nahrungsmittelhilfe, Reaktionen, Neuigkeiten…

Liebe Unterstüzter*innen!

Das DTCF-Team in Nepal hofft, dass Sie und Ihre Familien gesund und wohlauf sind! 

Die Coronapandemie hat weltweit  zu einer 
sehr  kritischen  Situation  geführt  und  stellt 
die Menschen und ihre Gemeinschaften vor 
große Herausforderungen. In Nepal trifft der 
wirtschaftliche  Stillstand  die  Menschen, 
deren  Arbeit  auf  einem  Tageslohn  basiert, 
am härtesten, und sie haben große Probleme, 
ihre Familien zu ernähren. Ihre Ersparnisse 
sind  erschöpft,  und  vor  allem  Arbeiter, 
Bauern,  Menschen mit  Behinderung,  ältere 
Frauen,  Wanderarbeiter,  Obdachlose  sind 
nun  mit  einer  schweren  Finanzkrise 
konfrontiert. 

Als  Reaktion  auf  diese  Krise  hat  die  Dolpo  Tulku  Charitable  Foundation  ein 
Hilfsprogramm  für  jene  Personengruppen  organisiert  und  ihnen  Hilfspakete  mit 
Lebensmitteln für einen Monat zur Verfügung gestellt. 
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Link zum Video über die Nahrungmittelhilfe: https://youtu.be/RROlKmu39ps

860 Familien erhielten 

Nahrungsmittel-Pakete

https://www.youtube.com/watch?v=RROlKmu39ps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RROlKmu39ps&feature=youtu.be
http://www.dolpotulku.org


Dieses Hilfsprogramm wurde in der 3. Woche des Lockdowns in Nepal, d.h. am 8. April, 
gestartet. Bisher hat die Dolpo Tulku Charitable Foundation Lebensmittelpakete an 
über 860 Familien im Distrikt des Kathmandutals verteilt.  

Wir haben Rationspakete  mit  jeweils  25 
kg Reis, 10 kg Weizenmehl, 5 kg Linsen, 
4 Liter Öl, 2 kg Zucker und 4 Stück Seife 
pro  Familie  an  über  3400  Personen  aus 
über 860 Familien verteilt.
Darüber hinaus wurde für einige Familien 
finanzielle  Unterstützung  gewährt,  um 
bestimmte  Routinetherapiebehandlungen 
wie  Nierendialyse  und Bluttransfusionen 
aufrechtzuerhalten. Für einige Familien in 
Not wurden auch Decken zur Verfügung 
gestellt. 

Mit diesem Lebensmittelpaket ist die Versorgung einer Familie für 3 bis 4 Wochen 
gesichert. Die DTCF verteilte diese Hilfe unter anderem an ältere Frauen, Hausmädchen, 
Tagelöhner, Arbeiter in der Teppichindustrie und Menschen mit Behinderung. 

In den vergangenen Wochen 
der  Durchführung  des 
Hilfsprogramms  teilte  das 
Team  der  Stiftung  weitere 
Lebensmittelrationspakete 
an  210  Familien  aus,  die 
von  der  dreimonatigen 
Ausgangssperre  in  Nepal 
schwer  betroffen  waren. 
Alle  Empfänger  wurden  in 
K o o r d i n a t i o n  u n d 
Zusammenarbeit  mit  den 
jeweiligen  Gemeindebüros 

und  anderen  lokalen 
Behörden  sorgfältig  ausgewählt  und  überprüft,  wobei  das  von  der  nepalesischen 
Regierung  und  der  WHO  festgelegte  Präventionsprotokoll  so  weit  wie  möglich 
eingehalten wurde.  
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Als  die  Nahrungsmittelpakte  an  die  Menschen  verteilt  wurden,  die  den  täglichen 
Lebenmittelbedarf  ihrer  Familienmitglieder  nicht  mehr  decken konnten,  zauberte  dies 
einen Funken des Glücks in die Gesichter der bedürftigen Familien. Eine Dame erzählte 
uns, dass sie nur noch eine Mahlzeit am Tag zu sich nahm, weil ihr Lebensmittelvorrat 
fast aufgebraucht war und kein Budget für den Kauf weiterer Lebensmittel zur Verfügung 
stand.

Wenn die Restriktionen noch weiter  aufrecht  erhalten werden,  haben diese Menschen 
keine Möglichkeit,  regelmäßig wie bisher zu arbeiten. Aber im Moment sind sie sehr 
erleichtert und froh, die Lebensmittelpakete erhalten zu haben und zu wissen, dass sie für 
einen Monat versorgt sind.
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Wir sind allen Freund*innen, Schüler*innen und Spender*innen von Dolpo Tulku 
Rinpoche sehr zu Dank verpflichtet, die uns auf diesem Weg des Dienens begleitet haben. 
Die großzügige Unterstützung von Einzelpersonen wie Ihnen macht es unserer 
Organisation möglich, den Menschen in Not Hilfe zu leisten und die Gemeinschaft zu 
einem großartigen Ort zum Leben zu machen.  
  

Und auch den Teammitgliedern gebührt enorme Anerkennung für ihren unermüdlichen 
Mut, ihre Zeit und ihre Mühen, die sie investiert haben, um die Lebensmittelverteilung so 
effektiv und nutzbringend für Menschen in Not umzusetzen.  

Wir müssen entschlossen gegen den Coronavirus vorgehen, um unser Land und die ganze 
Welt davor zu schützen.  

Mit den besten Wünschen,  
Team Dolpo Tulku Charitable Foundation Nepal & Deutschland 
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Auswirkungen auf Parvati Nepali’s Leben…

Parvati,  eine  66-jährige  Frau,  lebt  mit  ihrem  alten,  kranken  Ehemann,  ihrem 
behinderten Sohn und ihrer behinderten Tochter in einer kleinen Wellblechhütte.  
Die  Familie  hält  zusammen,  aber  Parvati  Nepali  muss  sich  alleine  um  alles 
kümmern,  vom  Kochen  bis  hin  zur  Unterstützung  der  körperlich  behinderten 
Familienmitglieder beim Toilettengang und so weiter. 

Zur Zeit des Lockdowns hatte Parvati mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie 
konnte  nicht  aus  dem  Haus  gehen,  und  das  Problem  einer 
Nahrungsmittelknappheit  begann  sich  abzuzeichnen.  Die  Situation  spitzte  sich 
sogar derart zu, dass es nicht einmal mehr ein Körnchen Reis zu essen und keine 
richtige Kleidung zu tragen gab. Da ihr Ehemann an Bluthochdruck leidet, hat der 
Arzt zu lebenslanger Medikation geraten, die Parvati nicht mehr bezahlen konnte. 
Menschen aus der Nachbarschaft und einige freiwillige Unterstützer*innen halfen 
ihr mit Lebensmitteln, konnten ihr aber nicht mit den anderen Notwendigkeiten 
helfen. 

Während dieser Zeit verteilte das DTCF-Team im Rahmen des Hilfsprogramms  
auch Decken an Parvatis Familie, besorgte die Medikamente für ihren Mann und 
sicherte  der  Familie  zu,  sie  auch  in  den  kommenden  Tagen  bei  den 
Medikamentenkosten zu unterstützen. Mit dieser Hilfe konnte Parvatis Familie gut 
und warm schlafen, und ihr Mann muss seine Medikamente nicht absetzen. 
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Auswirkungen auf Sita Pariyar’s Leben…

Sita ist 37 Jahre alt, sehbehindert, alleinerziehende Mutter eines Jungen und lebt 
mit ihrer Freundin zusammen. Sie hat ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass 
sie zusammen mit  ihren Freunden, die die gleiche Beeinträchtigung haben, am 
Straßenrand um die Stupa von Boudhanath singt. 

Als die komplette Ausgangssperre wegen COVID-19 verhängt wurde, konnte sie 
lange Zeit nicht aus dem Haus gehen, was zur Erschöpfung ihrer angesammelten 
Ersparnisse führte, die für den täglichen Bedarf verwendet wurden. Nach einem 
Monat des Lockdowns wurden die Nahrungsmittel knapp, und während Sita sich 
nach  Hilfe  umsah,  erfuhr  sie  von  einer  Person,  die  sich  für  Menschen  mit 
körperlicher Behinderung einsetzt, vom DTCF-Hilfsprogramm.

Nachdem  Sita  an  das  Team  der  Stiftung  herangetreten  war,  verteilten  wir  im 
Rahmen  des  weitreichenden  Hilfsprogramms,  das  von  der  DTCF durchgeführt 
wird, Nahrungsmittel an Sita und ihre Freunde. Ein Nahrungsmittel-Kit enthält 
Lebensmittel,  die  die  Versorgung  einer  vierköpfigen  Familie  für  einen  Monat 
sichern.  Sita  ist  dankbar,  dass  es  ihr  und  den  Familien  ihrer  Freunde 
glücklicherweise  gelungen  ist,  die  Lebensmittelversorgung  für  den  kommenden 
Monat sicherzustellen.
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Karma´s Auswirkungsgeschichte...

Mein Name ist Karma, und ich bin 35 Jahre alt. Ich habe einen Mann und drei 
Töchter  in  meiner  Familie.  Sowohl  mein  Mann  als  auch  ich  arbeiten  als 
Tagelöhner. Diese Tageslöhne können die Kosten unseres Haushalts nicht decken, 
deshalb betreibe ich morgens und abends einen kleinen Straßenverkaufsstand. Als 
sich die Coronapandemie ausbreitete und der Lockdown verhängt wurde, saßen 
mein  Mann  und  ich  arbeitslos  zuhause,  wodurch  unsere  angesammelten 
Ersparnisse aufgebraucht wurden.

Nachdem  unsere  Ersparnisse  aufgebraucht  waren,  begannen  wir,  unsere 
Lebensmittel, zu rationieren; während des Lockdowns war es oft nicht möglich, 
mehr  als  einmal  pro  Tag  eine  Mahlzeit  einzunehmen.  Während  dieser  Zeit 
erhielten wir das Lebensmittelpaket aus dem COVID-19 Hilfsprogramm der Dolpo 
Tulku Charitable Foundation. Diese Nahrungsmittelration enthielt Mehl, Linsen, 
Reis,  Zucker,  Seife und Öl,  so dass wir rechtzeitig mit  Lebensmitteln für einen 
Monat  versorgt  werden  konnten.  Ich  möchte  der  Stiftung  meinen  Dank 
aussprechen,  die  dazu  beigetragen  hat,  die  Nahrungsmittelsicherheit  meiner 
Familie zu gewährleisten....

Anmerkung:

Es werden die  tatsächlichen Namen und Bilder der Empfänger*innen der 
Nahrungsmittelhilfe in den Berichten über die Auswirkungen der Hilfe mit 
Zustimmung des einzelnen Personen verwendet.

     Dolpo Tulku Charitable Foundation, P.O. Box 2541Tinchuli 145/55,  Kathmandu, NEPAL
www.dolpotulku.org, info@dolpotulku.org

http://www.dolpotulku.org

