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Zweiter	strenger	Lockdown	über	Weihnachten-Neujahr	und	Januar	
	
Am	 20.	 Dezember	 wird	 der	 zweite	 strenge	 Lockdown	 verhängt.	 Zuerst	 nur	 in	 der	
Hauptstadt	Thimphu,	ein	paar	Tage	darauf	gilt	der	Lockdown	landesweit.		
Am	Samstag,	19.	Dezember	wird	eine	junge	Frau	in	einer	der	vielen	„Flu-Kliniken“	in	
Thimphu	positiv	 getestet.	 Seit	 Frühling	 ist	 es	 in	Bhutan	 so	geregelt,	 dass	Personen	
mit	 grippeähnlichen	 Symptomen	 sich	 in	 einer	mobilen	 Flu-Klinik	melden	und	nicht	
direkt	 ins	Spital	gehen.	Hausärzte,	wie	wir	das	in	Europa	kennen,	gibt	es	hier	nicht.	
Nach	 dem	 das	 Ergebnis	 von	 dieser	 besagten	 Frau	 zweimal	 positiv	 ausgefallen	 ist,	
kam	 kurz	 danach	 der	 Aufruf	 zum	 Lockdown	 via	 Facebook,	 dem	 schnellsten	
Nachrichtenüberbringer	 in	Bhutan.	 (Später	 im	Lockdown	zeigt	sich,	dass	diese	Frau	
nicht	den	Ausbruch	verursacht	hatte,	sie	war	lediglich	die	Erste	die	Symptome	zeigte	
und	darum	in	die	Flu-Klinik	ging.)	
Norbu	und	ich	erfahren	die	Nachricht	wieder	am	Morgen	früh	im	Bett.	Freunde	rufen	
an	und	die	offizielle	Mitteilung	des	Premierministers	 im	Facebook	bestätigt	es	uns.	
Im	Gegensatz	zum	ersten	Lockdown	ist	uns	sofort	klar,	dass	es	ernst	ist.	Wir	drehen	
uns	darum	um	und	schlafen	noch	eine	Runde	weiter.	



Schade,	 dass	 dieser	 Lockdown	 gerade	 jetzt	 kommt,	 wir	 wären	 ja	 gerne	 über	
Weihnachten	ein	paar	Tage	ins	Phobjikha-Tal	gefahren	um	die	Schwarzhalskraniche	
zu	 sehen.	 Der	 Lockdown	 ändert	 unsere	 Pläne,	 wir	 annullieren	 schweren	 Herzens.	
Überhaupt	ist	dieser	Lockdown	etwas	schwieriger	zu	ertragen	als	der	erste.	Vielleicht	
liegt	es	an	der	Jahreszeit,	die	Tage	sind	kurz	und	es	kann	wirklich	richtig	kalt	werden.	
Wer	schon	mal	während	den	Wintermonaten	in	Bhutan	war	mag	sich	vielleicht	noch	
an	die	nicht	isolierten	Häuser	ohne	Zentralheizung	erinnern...	brrrr.	Vielleicht	liegt	es	
auch	 daran,	 dass	 wir	 dieses	 Mal	 nur	 bei	 einem	 einzigen	 Zonen-Shop	 einkaufen	
dürfen	und	es	keinerlei	Lebensmittel-Lieferungen	gibt.	Das	heisst	konkret,	dass	das	
Angebot	 sehr	 beschränkt	 ist.	 Trotz	 allem	 versuchen	 wir	 uns	 auf	 das	 Positive	 zu	
konzentrieren	und	uns	einen	geregelten	Tagesablauf	zu	schaffen.		
Glücklicherweise	 werden	 wir	 während	 dem	 6-wöchigen	 Lockdown	 mit	 viel	 Sonne	
verwöhnt.	Ab	dem	Frühstück	bis	zum	Zvieri	verbringen	wir	die	Zeit	 lieber	draussen	
im	Garten	an	der	warmen	Sonne	als	 im	kalten	Haus.	 Ich	 lese	viel,	koche	und	backe	
wenn	es	 keine	 Sonne	hat	und	 laufe	mit	 dem	Schrittzähler	ums	Haus.	Wir	 haben	5	
Hunde	 und	 5	 Katzen,	 die	 geniessen	 auf	 alle	 Fälle	 den	 Lockdown.	 So	 viel	
Streicheleinheiten	und	Zuwendung	gibt	es	ohne	Lockdown	wohl	eher	nicht.		
Dieses	Mal	sind	die	Ausgehzeiten	beschränkt	auf	2	Stunden	pro	Tag	und	nur	für	eine	
Person	pro	Haushalt	und	dies	wird	von	den	DeSuups	(ähnlich	wie	Zivildienstler)	auch	
wirklich	streng	kontrolliert.	Man	muss	sich	mit	dem	„Ausgeh-Permit“	ausweisen	und	
vor	dem	Shop	wird	man	mit	Namen	und	Telefonnummer	 in	ein	Buch	eingetragen.	
Zudem	 muss	 man	 den	 QR-Code	 einscannen	 und	 natürlich	 ist	 eine	 Maske	 Pflicht,	
sobald	man	das	Haus	verlässt.		
Am	 18.	 Januar,	 nach	 fast	 30	 Tagen	 Lockdown	 gibt	 die	 Regierung	 die	 ersten	
Lockerungen	für	Thimphu	und	Paro	bekannt.	Der	Rest	von	Bhutan	wurde	bereits	vor	
einer	Woche	wieder	geöffnet,	da	dort	keine	positiven	Fälle	mehr	getestet	wurden.		
Thimphu	wird	 nun	 in	 vier	 grosse	 Super-Zonen	 aufgeteilt:	 Süd-	 und	Nord-Thimphu,	
City	1	und	City	2-Thimphu.	Bevor	die	Massnahmen	gelockert	werden,	gibt	es	einen	
Massentest	wo	 eine	 Person	 pro	Haushalt	 getestet	wird.	Wir	 gehören	 zu	 Thimphu-
Süd	 und	 gehören	 zur	 zweiten	 Test-Tranche.	 Glücklicherweise	 alles	 negativ	 und	
darum	dürfen	wir	uns	zu	Fuss	zwischen	5	Uhr	morgens	bis	17	Uhr	 in	der	Thimphu-
Süd-Zone	 frei	 bewegen.	 Alle	 Lebensmittel-Shops	 dürfen	 öffnen,	 nachdem	 die	
Verkäufer	auf	den	Virus	getestet	worden	sind.		
Nach	41	Tagen	Lockdown	gibt	es	einen	erneuten	4-tägigen	Massentest	 in	Thimphu	
und	 endlich,	 am	 1.	 Februar	werden	 fast	 alle	 Corona-Massnahmen	 aufgehoben.	 Es	
bleibt	natürlich	die	Masken-Pflicht.	Auch	muss	man	sich	bei	der	Polizei	registrieren,	
wenn	 man	 zum	 Beispiel	 in	 einen	 anderen	 Distrikt	 fahren	 möchte	 und	 neu	 dazu	
gekommen	ist,	dass	man	sich	testen	lassen	muss,	wenn	man	von	Thimphu	Richtung	
Punakha	 fährt.	 Aber	 im	 Vergleich	 zu	 einem	 Lockdown	 sind	 diese	 bleibenden	
Massnahmen	leicht	zu	akzeptieren.		
Der	Lockdown,	so	hart	wie	er	auch	ist,	zeigt	eigentlich	rasch	Wirkung.	Es	gibt	aktuell	
keine	lokalen	Ansteckungen	mehr	in	Bhutan.	Hätte	es	den	Lockdown	nicht	gegeben,	
wäre	 die	 Verteilung	 des	 Virus	 weitergegangen,	 sicherlich	 auch	 in	 abgelegene	
Regionen	wo	eine	medizinische	Versorgung	schwierig	oder	unmöglich	ist..		
Nun	wir	hoffen	alle,	dass	dies	der	 letzte	Lockdown	für	 lange	Zeit	war	und	dass	die	
Impfung	eine	Wende	bringt.	
	



Aktuelle	Covid-Zahlen	Bhutan	(4.	Februar	2021):		
	

	
	
(Auszug	aus	dem	Facebook	vom	Ministry	of	Health,	Royal	Government	of	Bhutan)	
	
	
Neuer	„alter“	Weitwanderweg	in	Aussicht	–	Trans	Bhutan	Trail	(TBT)		
	
Bevor	 die	 durch	 Bhutan	 durchquerende	 Autostrasse	 in	 den	 Sechzigern-	 und	
Siebzigerjahren	 erbaut	 wurde	 um	 West	 und	 Ost	 zu	 verbinden,	 hat	 man	 sich	 in	
Bhutan	 ausschliesslich	 zu	 Fuss	 fortbewegt.	 Vor	 allem	 Pilger,	 Händler,	
Steuereintreiber,	 Forscher	 und	 sicherlich	 auch	 Abenteurer	 waren	 so	 in	 Bhutan	
unterwegs.	Heute	durchquert	man	Bhutan	mit	dem	Fahrzeug	in	2	(langen)	Tagen.		
Dieser	 ursprünglichen	 Route	 wird	 nun	 neues	 Leben	 eingehaucht.	 Dank	 der	
finanziellen	Unterstützung	 der	 Bhutan	Canada	 Stiftung	 sind	 bereits	 einige	 Etappen	
wieder	 in	 Stand	 gestellt.	 Der	 Weg	 führt	 von	 Haa	 (Westbhutan)	 nach	 Trashigang	
(Ostbhutan)	und	ist	rund	430	km	lang.		
Dieser	Wanderweg	 ist	 nicht	 nur	 für	 ausländische	 Touristen	 gedacht,	 sondern	 auch	
für	Einheimische.	Man	möchte	so	vor	allem	auch	die	Jungen	animieren,	lang	gelebte	
Traditionen	und	Kommunen	im	eigenen	Land	zu	entdecken.		
Der	Weg	soll	2022	eröffnet	werden.	Ich	persönlich	bin	immer	etwas	skeptisch	wenn	
Bhutan	ein	Datum	nennt.	Aber	wer	 interessiert	 ist	Bhutan	oder	Teile	davon	künftig	
zu	 Fuss	 zu	 entdecken,	 soll	 sich	 doch	 melden,	 ich	 halte	 euch	 gerne	 auf	 dem	
Laufenden.	 Norbu	 und	 ich	 sind	 auf	 jeden	 Fall	 sehr	 gespannt	 und	 freuen	 uns	 jetzt	
schon	darauf	diesen	Trans	Bhutan	Trail	kennenzulernen.	
	



	
	
(siehe	auch	Bericht	aus	„Daily	Bhutan“:	https://dailybhutan.com/article/get-ready-for-the-upcoming-
record-breaking-longest-east-meets-west-trekking-trail-in-bhutan)	
	
	
Situation	Druk	Eye	Tours	&	Travels	
	
Die	Situation	ist	für	uns	nicht	besser	geworden.	Dennoch	gibt	es	etwas	Hoffnung	für	
die	von	der	Pandemie	betroffenen	Menschen	 in	Bhutan.	Die	Regierung	hat	am	18.	
Januar	bekannt	gegeben,	dass	nach	dem	Heiligen	Monat	 (also	ab	Mitte	März)	eine	
Massen-Impf-Aktion	stattfinden	würde.	Alle	Bewohner	Bhutans	(ausser	die	unter	18-
Jährigen)	 könnten	 sich	 impfen	 lassen	 (ist	 natürlich	 freiwillig).	 Im	 Januar	 wurden	
bereits	 150'000	 Impfdosen	 von	Astra	 Zeneca	 aus	 Indien	mit	 einem	Militärflugzeug	
eingeflogen.	Die	restlichen	Impf-Dosen	sollen	bis	Mitte	März	auch	im	Land	sein	und	
dann	 hat	 Bhutan	 sich	 das	 ehrgeizige	 Ziel	 gesetzt,	 alle	 über	 18-Jährigen,	 also	 rund	
540'000	 Personen	 innerhalb	 von	 2	 Wochen	 durchzuimpfen.	 Die	 zweite	 Auffrisch-
Impfung	wäre	dann	ein	Monat	 später.	 Ich	bin	 sehr	gespannt	ob	das	 so	 stattfinden	
wird	und	ja,	wir	werden	uns	impfen	lassen.		
	
Man	 könnte	meinen,	 dass	 dies	 dann	 die	Wende	 für	 Bhutan	 sein	wird.	 Ob	 Bhutan	
auch	so	denkt,	weiss	ich	nicht.	Wir	warten	daher	weiter	ab	und	melden	uns	nach	der	
Impfaktion	wieder.		
	
Wir	wünschen	alles	Gute.		
Tashi	Delek!	
	
	
Herzliche	Grüsse	
Nadine	Koch	&	Norbu	Gyeltshen	
Thimphu	


