Persönliche Eindrücke, Erlebnisse und
Erfahrungen aus Bhutan während Covid-Krise
Thimphu, im Herbst 2021
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Druk Path Trek
Endlich, beim dritten Anlauf schaffen wir es den Druk Path Trek durchzuführen. Wir
wollten diesen Trek bereits im Frühling machen, jedoch mussten wir aufgrund der
Covid-Situation (Lockdowns) zweimal annullieren.
Jetzt hat es aber geklappt. Es ist eine kleine Gruppe von deutschen und
schweizerischen Handwerkern, die hier seit Monaten in verschiedenen Projekten
tätig sind.
Da ich persönlich auch noch nie auf diesem angeblich meist begangenen Trek war,
habe ich die Chance ergriffen und bin mitgegangen.
Und ich wurde nicht enttäuscht, es ist ein sehr schöner und abwechslungsreicher
Trek. Das Wetter hat sich zwar nicht immer von seiner schönsten Seite gezeigt, aber
da sich die Vegetation nach der Regensaison so üppig und in voller Blüte zeigte, war
dies ebenso beeindruckend für mich als wenn man Aussicht auf die Berge hätte.

Die vier Tage gingen schnell vorbei. Der Trek ist nicht sehr schwierig und die Etappen
mit 5-6 Stunden Wanderungen sind gut zu meistern. Einzig den letzten Tag fand ich
etwas anstrengend, da es halt über 1000 Meter hinab nach Thimphu geht.
Die Camps sind idyllisch gelegen, zwei Nächte übernachteten wir direkt an kleinen
Bergseen. Ich kann diesen Trek auf jeden Fall empfehlen. Auch sicherlich gut
geeignet für Reisende die ein Trek einfach mal ausprobieren möchten. Es gibt
nämlich die Möglichkeit den Trek auch schon früher abzubrechen und wieder in die
Zivilisation zu gelangen, wobei dies natürlich sehr schade wäre.

Die Handwerker und unser Guide Lhap Tshering

Unser Ziel am zweiten Tag, der kleine heilige Bergsee Jigmelangtsho

Die letzte Nacht verbringen wir an diesem idyllischen Plätzchen

Unser Küchenteam in der mobilen Küche. Die Hunde gehören dem Pferdeführer mit der gelben Jacke.

10 Packtiere haben uns auf dieser Tour begleitet

Zweite Covid-Impfung hat geklappt
Im Juli kommt für alle über 17-Jährigen endlich die zweite Impfung und somit sollen
nun 90% aller Erwachsenen vollständig durchgeimpft sein.
Die 12- bis 17-Jährigen werden im September und Oktober vollständig durchgeimpft.
Natürlich gibt es auch in Bhutan keinen Impfzwang, aber glücklicherweise viel
weniger Impfskeptiker als man es in den Wohlstandsländern kennt.
Jubiläum 50 Hundehütten
Im September hatten Yangchen und ich ein kleines Jubiläum zu feiern. Wir
platzierten / spendeten die 50-igste Hundehütte hier in Thimphu. Und es geht immer
noch weiter. Aktuell sind es 69 Hundehütten und 5 Katzenhäuschen.
Dies ist natürlich nur möglich weil wir tierliebende Spender haben, die meisten aus
der Schweiz, gefolgt von Holland und Deutschland und dann natürlich auch ein paar
aus Bhutan. Und ohne die vielen Volontäre hier in Bhutan die uns beim bemalen und
verschönern helfen, wäre es auch nicht gegangen. Dank den Social Media und den
hiesigen Zeitungen kennt man uns inzwischen ein bisschen und es wird leichter die
Hütten zu platzieren.
Schön ist auch, dass es in Thimphu den Hunden tatsächlich besser geht als in
anderen Städten und Regionen. Dies liegt nicht an uns, aber wir motivieren auch
andere etwas Gutes zu tun. Die Hundehütten sind bunt und schön und werden
darum von der Bevölkerung (meist) sehr positiv angenommen. Zum Beispiel haben
vier Schüler angefangen die Hunde in ihrem Quartier zu futtern und uns dann um
Hundehütten gebeten. Auch bekommen wir mehr Anfragen, ob man uns mit
Sachspenden wie Decken, Holz etc. helfen könne. Andere melden sich, weil sie auch
Streunerhunde im Quartier haben und mit einer Hundehütte helfen möchten.
Das freut uns sehr. Mitgefühl zu zeigen scheint ansteckend zu sein.

Situation Druk Eye Tours & Travels
Bhutan hat die Covid-Massnahmen ein ganz kleines bisschen gelockert. Die
Quarantäne wurde von drei Wochen auf zwei Wochen reduziert.
Tourist-Visas werden anscheinend auf Antrag ausgestellt, dennoch rennen die
Touristen die Tore nicht ein ;-) Seit August haben wir eine Touristin im Lande, sie
verbrachte drei Wochen in Quarantäne und wird für 3 Monate im Land bleiben. Das
bringt der Tourismus-Branche nicht wirklich viel, aber immerhin ein kleines MiniSchrittlein Richtung Normalität.
Wir melden uns wieder. Bleibt gesund.
Tashi Delek!
Nadine Koch & Norbu Gyeltshen
Thimphu

