Persönliche Eindrücke, Erlebnisse und
Erfahrungen aus Bhutan während Covid-Krise
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Norbu nimmt am Desuung-Training teil und wird ein Desuup („Guardian of peace
and harmony“)
(Anmerkung: Die Organisation heisst Desuung. Die Teilnehmer nennt man Desuup.)

Während dem letzten Lockdown im Januar hat die Desuung-Organisation eine
Umfrage bei den Touragenturen durchgeführt, wer am 3-wöchigen Training
teilnehmen möchte. Die 70 freien Plätze für Touragenturen sind innert ein paar
Minuten ausgebucht, Norbu hat Glück und darf teilnehmen. Am 11. Februar geht’s
los. Sein Ausbildungsort ist im Kasernenareal in Sipsoo, das liegt im Samtse-Distrikt
(an der Grenze zu Indien) und erreicht man mit einer anstrengenden rund 10stündigen Busfahrt.
Die Desuung-Organisation gibt es seit 10 Jahren und wurde vom König höchst
persönlich ins Leben gerufen. Die Freiwilligen werden in einem dreiwöchigen sehr
strengen und militärischen Grundkurs auf Vordermann gebracht. Sport, Disziplin,
Schiessen und Survival-Skills sind die Hauptdisziplinen.

Ein ganz normaler Tag beginnt um 4 Uhr morgens (etwas unsanft mit Trillerpfeife)
und endet cirka um 23 Uhr. Die Tage sind getaktet und exakt durchgeplant.
Inkludiert sind natürlich Pausen für die Mahlzeiten und zwei Tee-Pausen pro Tag.
Aber es gibt weder ein freies Wochenende noch sonstige Zimmerstunden um sich
der Muse hinzugeben. Schlafen wird ein Luxus, aber gemäss Norbus Aussagen hat er
in seinem ganzen Leben noch nie so schnell und tief geschlafen wie während diesem
Training. Und man bedenke, in den Schlafsälen schlafen immerhin 25 Personen. Der
eine oder andere schnarcht ganz bestimmt.
Trotz der Härte des Grundtrainings gibt es Wartelisten um an diesem dreiwöchigen
Grundtraining teilnehmen zu dürfen. Ich persönlich finde das sehr bewundernswert.
Zu meiner grossen Überraschung gefällt es Norbu hervorragend. Er fühlt sich wohl,
auch wenn er der Älteste in seiner Gruppe ist. Respektvoll nennt man ihn Onkel
Norbu. Natürlich wird auch die Kameradschaft gelebt, es geht nicht nur militärisch zu
und her. Es wird oft auch getanzt und gesungen. Erstaunlicherweise hat auch keiner
das Training aufgegeben, auch wenn viele Tränen vor Schmerz und wahrscheinlich
auch Müdigkeit geflossen sind, aber es ist halt doch eine grosse Ehre in dieser
Desuung-Einheit dabei zu sein.
Am letzten Tag des Trainings besucht der König höchst persönlich die neu
Ausgebildeten. Das ist natürlich eine grosse Ehre und motiviert weiterzumachen!

Norbu hat sich direkt nach dem Training für einen freiwilligen Grenz-Einsatz
registriert und ist aktuell in Gelephu „on border-duty“.
Während der Pandemie möchte man mit Hilfe der Desuups vor allem illegale
Grenzübertritte ohne Einhaltung der 3-wöchigen Quarantäne verhindern. Die
Desuups sind übrigens unbewaffnet und geniessen in der Öffentlichkeit grossen
Respekt.

So wohnen die Desuups, welche einen Grenz-Einsatz absolvieren. In Norbus „Bungalow“ wohnt man
zu siebt (5 Desuups und 2 Polizisten). Das blaue Zelt ist übrigens die Dusche, nicht die Toilette ;-)

Covid-19-Impfung
Am 22. März kommen in Bhutan 400'000 Impfdosen von AstraZeneca an. Die ersten
150'000 Dosen sind bereits vor ein paar Wochen von Indien eingeflogen worden.
Nun reicht es allen über 18-Jährigen die erste Impfung zu verabreichen. Es ist
freiwillig, es haben sich aber fast alle dafür registriert.
Der erste Impf-Tag wird nach Absprache mit den Astrologen bestimmt; der 27. März
ist wohl geeignet. Die erste Person die eine Impfung bekommt, soll eine 30-jährige
Frau sein die im Jahr des Affen geboren wurde. Das wird in jedem Distrikt
durchgezogen, die ersten Impfungen erhalten die 30-jährigen Frauen. So soll nichts
schief laufen, gemäss den Astrologen. In Thimphu erhält der Premierminister die
zweite Impfung.
Der Rest der Bevölkerung darf vom 27. März bis 3. April zu einer Impfstation gehen.
Da ich es ja kaum erwarten kann, gehe ich auch am ersten Tag. Nach zwei Stunden
Wartezeit bin auch ich geimpft. Ich fühle mich erleichtert, auch wenn mir durchaus
bewusst ist, dass es noch viele Monate dauern wird, bis mir die Impfung persönlich
etwas bringen wird. Aber es ist ein erster Schritt in die Normalität zurück. Die zweite
Impfung erfolgt dann in 8-12 Wochen. Erst danach werden die Massnahmen
gelockert. Aber wie und was genau gelockert wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auf die Impfung warten....

Nach der Impfung 30 Minuten unter den wachsamen Augen der Desuups am warten, bevor man
wieder nach Hause darf.

Projekt Hundehütten
Ich war während Norbus Desuung-Training auch nicht ganz untätig. Zusammen mit
Yangchen, einer jungen Bhutanerin, haben wir ein Hundehütte-Projekt aufgegleist.
Es sind eigentlich zwei Projekte. Das eine ist ein Non-Profit-Projekt. Kurzum: Wir
suchen Sponsoren die Hundehütten für die streunende Hundepopulation spenden.
In Bhutan gibt es tausende Streunerhunde, vor allem in Dörfern und Städtchen sind
sie allgegenwärtig. Wenn man sich näher mit den vierbeinigen Mitbewohnern
befasst, wird einem sehr rasch auch das Elend bewusst. Dies ist dann vor allem dort,

wo sich niemand um die Tiere kümmert und genauer hinsieht. Durch die Ignoranz
wird die Situation nie besser, im Gegenteil, das Leid wird immer grösser, da immer
mehr Hunde, mehr Krankheiten und mehr qualvolles Sterben.
Es gibt natürlich auch viele tierliebende, verantwortungsbewusste und mitfühlende
Menschen in Bhutan. Vor allem die jüngere Generation in Thimphu ist recht aktiv,
aber es gibt immer noch viel zu tun. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten und
mithelfen das Hunde-„Problem“ in Angriff zu nehmen.
Also konkret lassen wir bei einem Startup-Schreiner-Unternehmen hier in Thimphu
günstige Hundehütten aus 70%-Abfallholz herstellen. Die Kosten für eine
Hundehütte inklusive Wolldecke betragen rund USD 70. Wir platzieren die
Hundehütten dann da wo es viele Streuner hat oder auch auf einem privaten
Grundstück mit Einwilligung des Besitzers wo sich obdachlose Hunde gerne
aufhalten. Wir würden es schön finden, wenn jeder Besitzer einen Namen für die
Hütte aussucht und so jede Hütte individuell gestaltet wird.
Natürlich denken wir in erster Linie an bhutanische Spender, schliesslich möchten
wir die Bevölkerung miteinbeziehen und zeigen, dass man ganz einfach etwas tun
kann um die Situation zu verbessern. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch
auf Spenden von künftigen Touristen oder einfach von Hundefreunden in Europa, die
den bhutanischen Hunden ein Dach über dem Kopf gönnen.
Ich platziere darum mal meine Schweizer Bankverbindung, vielleicht finden wir ja so
auch Spender für unser Projekt:
IBAN
Kontobezeichnung
Bank

CH06 0900 0000 6112 1575 9
Nadine Koch, Thimphu, Bhutan
Postfinance

(Die Spenden überweise ich nach Bhutan und diese werden vollumfänglich für das
Hundehütten-Projekt eingesetzt.)
Das zweite Projekt ist dann (hoffentlich ;-)) irgendwann rentabel. Wir möchten
luxuriösere Hundehütten bei unserem Startup-Schreiner herstellen lassen, bemalen
diese dann selber mit einer Wunschfarbe und statten diese individuell aus mit
Kissen, Wolldecken etc. und verkaufen diese an tierliebende Bhutaner die einen
eigenen Hund haben. Viele mögen sich wundern, ob denn da die Nachfrage besteht
und wer denn das kaufen würde in einem Drittwelt-Land wie Bhutan. Aber ja, diese
Oberschicht gibt es natürlich auch hier. Vor allem in Thimphu. Oft kaufen sich diese
Personen einen Rasse-Hund (Schäfer, Husky, Tibet Apso etc.) und wir denken, dass
diese Hundeliebhaber auch das Geld für eine Hundehütte ausgeben würden.
In einem zweiten Schritt denken wir auch an Hotels und Firmen, welche ihren
streunenden „Revierhunden“ eine Hundehütte gönnen und die Hunde nicht
verwahrlosen lassen.
Aktuell gibt es keine Möglichkeit eine fixfertige Hundehütte in einem Geschäft zu
kaufen. Man muss selber zum Schreiner oder sonst auf ein billiges Plastikprodukt aus
China ausweichen. Nun wir sind gespannt, ob, wann und wie es sich entwickeln wird.

Wir haben auch eine einfache Website gestaltet, wo wir dann noch mehr berichten
können, wenn das Projekt angelaufen ist. Wir haben aktuell 15 Spender, sobald die
15 Hütten fertig geschreinert sind, werden wir das auf der Website dokumentieren.
Link: https://www.doghousebhutan.com/index.html

Situation Druk Eye Tours & Travels
Die Situation ist immer ungefähr gleich für uns, es geht weder vorwärts noch
rückwärts. Wir unterstützen nach wie vor unsere Pem mit einem halben Lohn und
geben denjenigen Guides einen Support, die es am dringendsten brauchen. Wir
werden dies noch bis im Juni machen können, danach müssen wir die Situation neu
prüfen.
Wir hoffen sehr, dass die durchgeführte Impfaktion zumindest die Diskussion in der
Regierung anregt, das Land sanft und vorsichtig für zum Beispiel geimpfte Touristen
zu öffnen. Ich denke kaum, dass dies schon im Sommer der Fall sein wird, ich hoffe
auf Herbst oder spätestens Januar 2022.
Aber schaun wir mal. Wir sind sicher, Bhutan wird nichts riskieren und das ist
eigentlich auch gut so.
Bleibt gesund.
Tashi Delek!
Nadine Koch & Norbu Gyeltshen
Thimphu

