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Seit 3 Wochen Ausgangssperre in Nepal: 
 

Lebensmittelvorräte in Balchaur aufgebraucht -  
Erste Hilfslieferung von Little Stars angekommen! 
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"Little Stars hilft den Familien der Patenkinder in Balchaur mit einer ersten 

Lebensmittellieferung wegen der COVID-19 Ausgangssperre" 
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Nepal importiert einen großen Teil seiner 
Lebensmittel, die nicht selbst hergestellt 
werden, aus Indien. Nach dem plötzli-
chen Anstieg der Corona-Infektionen in 
beiden Ländern, wurde die offene Gren-
ze ab dem 24. März komplett geschlos-
sen. Seit 3 Wochen kein Warenverkehr - 
kein Personenverkehr. 
Viele Großhändler sind ausverkauft und 
bekommen auch keinen Nachschub 
mehr. Wirtschaftlich besser gestellte Fa-
milien haben sich schon vor einiger Zeit 
mit Lebensmitteln eingedeckt.  
In Balchaur leben sowohl in der Tharu- 
als auch in der Badi-Dorfgemeinschaft 
überwiegend Tagelöhner in einfachsten 
Ein-Zimmer-Häusern aus Bambus und 
Stroh. Viele von ihnen arbeiten norma-
lerweise in Indien (nur 3 Busstunden 
entfernt) oder im  direkten Umland. Bei-
des ist seit rd. 3 Wochen unmöglich. Aus 

diesem Grund ist eine große Anzahl von Menschen unterhalb der Armuts-
grenze in Balchaur von großer Hungersnot bedroht. Ein kleines Stückchen 
Land mit angebautem Gemüse für den Eigenbedarf gibt es praktisch nicht. 
Alles muss zugekauft werden. Ohne Einkommen, keine Nahrung. Das trifft 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen hart. Auch die lokale Regierung be-
müht sich darum, die besonders Bedürftigen zu unterstützen. Wir versuchen 
gemeinsam mit dem „Local Government“ eine Hilfslieferung für unsere Pa-
tenkinder und deren Familien zu organisieren. 
 

Welcher Händler hat genügend Nahrungsmittel gelagert?  
Sind die Kosten noch akzeptabel?  
Wann kann geliefert werden? 
Wie ausliefern bei Ausgangssperre?  
Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden, damit die Liefe-
rung dort ankommt, wo sie gebraucht wird?  
Brauchen wir Polizeiunterstützung? 
 

Fragen über Fragen... Unsere Mitarbeiterinnen Sapana und Laxmi in Bal-
chaur haben lange telefoniert, ihre sehr guten Kontakte zur einheimischen 
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Bevölkerung, zu Händlern und zum Lo-
cal Government genutzt und wirklich al-
les versucht und getan, um so eine 
Hilfslieferung auf die Beine zu stellen. 
Unser Projektleiter in Kathmandu sitzt 
z.Zt. bei seinen Eltern in Okharpauwa 
fest und kann nur telefonisch anpacken. 
Aber er kennt die lokalen Besonderhei-
ten in Balchaur gut und auch die ent-
sprechenden Leute, die jetzt mithelfen 
können. Die Telefondrähte glühten tage-
lang… 
 
In dieser kritischen Situation ist es ne-
ben der Fortsetzung laufender Projekte 
jetzt eine echte Herausforderung, die 
ärmsten Familien und die Patenkinder 
mit Lebensmitteln zu versorgen.  
Aufgrund der Ausgangssperre -  
fast aussichtslos. 
 
Die lokale Regierung gibt i.d.R. keine Zustimmung an private NGO's, bei Le-
bensmittellieferungen selbst aktiv zu werden. Auf Grund unserer jahrelangen 

guten, transparenten und zielorientierten Pro-
jektarbeit waren wir noch gestern guter Hoff-
nung, die Genehmigung für die Lieferung zu er-
halten. 
Aber in Nepal kommt immer alles anders… 
 
Vorgestern wurden 2 Coronafälle aus dem nur 
6 Km entfernten Lamki bekannt. Das hatte so-
fort zur Folge, dass die Ausgangssperre noch-
mals verschärft wurde und niemand (schon gar 
nicht ein LKW mit Lebensmitteln) mehr das 
Haus oder den Ort verlassen durfte. 
Unsere umtriebigen Mitarbeiter - allen voran 
unser Projektleiter Rajan - haben ihr wertvolles 
Netzwerk genutzt und nach weiteren vielen Te-
lefonaten mit dem Gemeindevorsteher, der 
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nächsten Polizeistation und anderen Verantwortlichen gestern schließlich 
doch noch die Genehmigung erhalten.  
Wir hatten uns entschieden, die Waren direkt an die Häuser der Familien zu 
liefern. Ursprünglich war geplant, dass sich jeder sein "Paket" an der Schule 
abholt. Um aber die Kontaktmöglichkeiten weiter einzuschränken, haben wir 
5 Freiwillige aus dem Dorf gebeten, die Lebensmittel mit dem Fahrrad direkt 
bei den Familien abzuliefern. Das hat die Verantwortlichen schließlich über-
zeugt. Unsere Geduld und Beharrlichkeit für die Ärmsten der Armen hat sich 
ausgezahlt. 
 

Heute wurden im Little Stars Projektdorf Balchaur unseren 30 Patenfamilien 
und weiteren 25 besonders armen Familien die so wichtigen Grundnah-
rungsmittel für die nächsten Wochen ausgeliefert. 
Jeweils 25 Kg Reis, 3 Kg Linsen, 2 Liter Speiseöl, 5 Kg Kartoffeln, 2 Kg Salz, 
2 Stück Seife und Gesichtsmasken. Damit sind die Familien erst mal ver-
sorgt, es reicht mindestens für weitere 3 Wochen. Aber wie wird es weiter 
gehen? Ein Ende der Ausgangssperre und damit Wiederaufnahme der Ar-
beit der Tagelöhner ist nicht in Sicht. 
 

Rajan Dulal / Bodo Wernicke 15.4.2020 

 



Little Stars e.V.  Am Tannenstumpf 53, 63303 Dreieich  Tel.: 06074 / 6 96 67 39  email: info@little-stars.de 

NEPAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unsere Gesundheitstsationen in  
Balchaur und Amthang sind offen 
 

Wie in den meisten europäischen Ländern auch, sind fast alle Geschäfte 
und Institutionen seit 3 Wochen geschlossen. Selbst die vielen privaten Klini-
ken überall im Land behandeln z.Zt. nicht. Die Gitter vor den Eingängen sind 
verriegelt und es hängt ein großer Zettel davor, der auf das Corona-Virus 
verweist. Überall haben die Menschen Angst, sich mit dem Virus anzuste-
cken. Wer dieser Tage Durchfall hat, sich ein Bein bricht oder sonst eine 
"normale Krankheit" hat, muss sich bis auf weiteres gedulden. Ein unhaltba-
rer Zustand. 
Little Stars hat seine Mitarbeiter überzeugt, wie wichtig eine Versorgung der 
Patienten gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation ist und hält zumindest 
die beiden Gesundheitsstationen in Balchaur und Amthang offen. Patienten 
werden durch Hinweisschilder aufgefordert vorher anzurufen, um das wich-
tigste vorab zu klären.  

Wenn Sie spenden möchten: 

Frankfurter Sparkasse 
 

BIC: HELADEF1822  
IBAN: DE02 5005 0201 0000 7575 78 

www.little-stars.de  

Vielen herzlichen Dank  
für die bereits eingegangenen Spenden.  

 
Wenn Sie unsere nächsten Hilfsaktionen unterstützen möch-
ten, würden sich die Kinder und Familien in unseren Projekt-
dörfern sehr freuen! 

Sapana und Laxmi in Balchaur  
und unserem Projektleiter Rajan  
gilt unserer besonderer Dank,  
ohne sie wäre die heutige  
Lebenmittelverteilung nicht  
möglich gewesen! 


