Persönliche Eindrücke, Erlebnisse und
Erfahrungen aus Bhutan während Covid-Krise
Thimphu, im Sommer 2021
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Zuerst eine gute Nachricht J
Das ist der erste Foto-Beweis, dass es im Samtse Distrikt auch Tiger hat.

Zweite Covid-Impfung
Die zweite Impfung kommt mit Verspätung, aber es scheint doch noch in diesem
Monat zu klappen. Das ist auch eine gute Nachricht. Eine Lieferung von 500'000
Moderna-Impfdosen aus Amerika sei auf dem Weg. Ab dem 20. Juli soll dann eine
zweiwöchige Impfkampagne durchgeführt werden. Dies würde zumindest allen ErstGeimpften die Möglichkeit geben, sich nachimpfen zu lassen.

Eine weniger gute Nachricht ist, dass Bhutan angekündigt hat, erst Lockerungen
einzuführen wenn 80% der Bevölkerung geimpft ist. Das ist ein ehrgeiziges Ziel und
ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Das heisst natürlich auch, dass Kinder und
Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden müssten und das geht meines Wissens
aktuell nur mit Biontech-Pfizer. Von diesem Impfstoff ist aber noch nicht genug im
Land. Es bleibt also spannend die nächsten Monate.
Nachhaltiger Reisen – Unsere Zusammenarbeit mit Travelife
Travelife ist eine führende Initiative, die das Ziel hat die effiziente und effektive
Einführung von nachhaltigen Prinzipien im Tourismus zu ermöglichen. Wir haben uns
schon vor Covid für Travelife angemeldet und daran gearbeitet, nachhaltigere
Standards einzuführen. Als Covid kam habe ich dieses Projekt auf die Seite
geschoben. Travelife hat mich aber in den letzten Monaten wieder motiviert die Zeit
zu nutzen und daran zu arbeiten. Inzwischen habe ich viele Webinars besucht und
die Kriterien von Travelife geprüft und für unsere Agentur überarbeitet. Bald steht
ein Desk-Audit an. Da wir ja aktuell kein Büro und keine arbeitenden Mitarbeiter
haben, ist es leider eher theoretisch. Ich hoffe aber sehr, dass wir nach der
Pandemie damit weiterfahren können und nachhaltigeres Reisen auch unseren
Kunden schmackhaft machen können. Und schlussendlich hoffen wir natürlich auch
ein Zertifikat von Travelife zu erhalten ;-)
Mehr Infos zu Travelife: https://www.travelife.info/index_new.php?lang=de
Update Projekt Hundehütten
Unsere erste Tranche Hundehütten haben wir gut über die Bühne gebracht. Es gab
etwas Lieferschwierigkeiten beim Schreiner, dafür hatten wir einen wunderbaren
Mal-Sonntag und als wir es im Facebook gepostet hatten, kamen wieder neue
Spenden dazu und wir konnten nochmals fast 20 Hütten bauen lassen. Insgesamt
haben wir 34 Hundehütten fertig gestellt. Für weitere 16 Hütten haben wir Spenden
und das Projekt wird also weiterlaufen.

(Hier ein paar Eindrücke unserer zweiten Serie... )

Situation Druk Eye Tours & Travels
Bhutan ist und bleibt geschlossen und damit gibt es auch keine neuen Perspektiven
die uns konkret Mut machen könnten. Wir hoffen ein bisschen auf die zweite
Impfung, aber Bhutan wird weiterhin sehr vorsichtig bleiben. Noch ist kein konkretes
Ende der Pandemie in Sicht.
Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass dies in Europa anders gesehen wird. Die
Pandemie scheint vergessen und die Impfwilligkeit zu schwinden. Schade.
Dank einer grosszügigen Spende können wir unserer Pem weiterhin finanziellen
Support geben. Bei den Guides sieht es aber anders aus. Wobei aktuell jeder einen
„Aushilfsjob“ hat, zwar fern von der Familie, aber es ist halt wie es ist.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer, seid trotz allem vorsichtig und denkt
daran, dass der Rest der Welt sich gerne impfen lassen würde, wenn man denn nur
Impfstoff hätte...
Bleibt gesund.
Tashi Delek!
Nadine Koch & Norbu Gyeltshen
Thimphu

In Samdrup Jongkhar (Ostbhutan, an der Grenze zu Indien) am Morgen um 7 Uhr... :-)

