
Schule Saldang / Dolpo: Rundbrief Sommer 2015 
 

 (bei einem Ausflug der Kindergartengruppe) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Schule in Saldang / Dolpo, 

das obere Dolpo hatte einen schweren Winter, war aber von den Erdbeben Ende April / 
Anfang Mai weitgehend verschont geblieben. Jetzt ist Sommer, und in der Hochgebirgs-
Landwirtschaft muss diese kurze Zeit so gut wie möglich genutzt werden. 

Die französische Organisation Action Dolpo, die die Crystal Mountain School in Dho / Tharap 
betreibt, hat einen interessanten Text über die Sommer-Weidewirtschaft auf ihrer Website, 
den wir Euch auf Deutsch angehängt haben. 

Er gibt nicht nur Einblick ins harte Alltagsleben im Dolpo, sondern regt auch zum Nach-
denken über die Rolle der Schulen im Dolpo an. Natürlich wollen wir den Kindern Bildung 
bieten statt harter Kinderarbeit, aber gerade auch im Einklang mit traditionellen Wirtschafts- 
und Lebensformen, nicht als Gegensatz dazu. 

Von vielen Seiten liest man über die Auswirkungen des "Goldrauschs" um den Jartsa Gunbu 
(Raupenkeulenpilz) im Dolpo; es handelt sich um einen parasitären Pilz, der bestimmte 
Raupen im Himalaya-Hochland befällt und in der chinesischen Medizin eine Rolle spielt. Für 
diese Pilz-Raupen werden zur Zeit Phantasiepreise gezahlt; die gewinnbringende Suche und 
das dadurch hereinkommende Geld bringen das Gleichgewicht der Gesellschaft im Dolpo 
gerade etwas ins Schwanken.  

Auch dafür ist die beste langfristige Hilfe eine Schulbildung, die in der lokalen Tradition ver-
wurzelt ist und zu einem geerdeten, eigenen Selbstbewusstsein in der modernen Gesell-
schaft führt. 



Michel Dussaulx bricht nach einem Sommer mit viel Arbeit und vielen Vorträgen im Sep-
tember nach Nepal auf; er wird auch nach Saldang kommen und mit eigenen Augen sehen, 
wie es der Schule und der Dorfgemeinschaft geht.  Wir sind sehr gespannt auf seine Bilder 
und Berichte. 

Eine besonders schöne Gelegenheit, davon zu hören, ist die Benefiz-Weinprobe mit Musik, 
die er am 28. November in Rödental (bei Coburg) veranstaltet; wenn Ihr in der Gegend lebt, 
streicht Euch doch den Tag im Kalender schon einmal an, genauere Daten folgen im Herbst.  
Der Erlös geht selbstverständlich an die Schule in Saldang. 

Wir wünschen Euch allen noch einen schönen Sommer – 

danke für Euer Interesse und Eure Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße,  

 

Adelheid Dönges, Michel Dussaulx, Tobias Rischer 


