Vision Himalaya nimmt im Dezember 2018 das dritte Augencenter in Betrieb:
Melamchi Community Eye Center MCEC
Wir machen uns am 21.12.18 wie geplant sehr zeitig auf den Weg nach Melamchi und in Bodnath steigt noch Sher
Bahadur Tamang, Mitglied des nationalen Parlamentes Nepals, zu uns ins Auto. Es geht auf die wie erwartete
2,5stündige Rüttelpisten-Fahrt über die Hügel nord-östlich von Kathmandu in den Distrikt Sindulpalchowk. Geplant
ist für heute die Eröffnung des «Melamchi Community Eye-Center» MCEC und anschliessend noch der Besuch im
Erdbeben-Aufbauprojekt Giranchaur.
Unterwegs fällt nun auf, wie viele Baustellen im ganzen Gebiet, das ja vom Erdbeben 2015 massiv heimgesucht
wurde, neu begonnen und in aktivem Zustand fortgeschritten sind. Auch die Strassen, resp. Staubpisten, wurden in
den letzten Monaten offenbar massive erweitert. Das sieht zwar unschön aus, ist jedoch dem notwendigen
Baustellenverkehr gezollt, der in der ganzen Gegend explodiert ist. Ich bin mal gespannt, ob sich diese sichtbare BauDynamik auch auf unseren beiden Baustellen zeigt…
Und wirklich: Bei unserer Ankunft die positive Bestätigung: Das MCEC erstrahlt farbig direkt am Eingang des
Community Hospitals, die Übergabe-Tafel ist montiert und auf dem Vorplatz ist ein kleines nepalisches Festzelt für
die Zeremonie installiert.
Die Vorbereitung des Baus begann im Frühjahr und bei Fertigstellung des Rohbaus hatte Dr. Sanduk Ruit in einem
2tägigen Augencamp mit 147 Graue-Star-Operationen im September einen ersten Höhepunkt. Es werden jährlich 1
bis 2 solche Operations-Camps in Melamchi durchgeführt. Auf dem Bild ist das Camp vom Dezember 2017 zu sehen.
Unsere Delegation wird also herzlich empfangen und farbenfroh mit Blumengirlanden, gelbleuchtender Kaddak und
einem vielfarbigen Medaillon mit Bild des MCEC im Zentrum behängt. Nun folgt ein bunter Strauss von Reden.
Mitglieder des MCEC-Committee legen Rechenschaft ab und in ihren Statements verstehe ich glücklicherweise
immer wieder Vision Himalaya Foundation Switzerland und Tilganga: Offenbar gibt’s viel Gutes zu berichten! Dann
darf auch ich natürlich meiner Freude Ausdruck geben, dass das Melamchi CEC praktisch in der vorgegebenen Zeit
fertiggestellt werden konnte und in Zukunft der Bevölkerung der weiteren Umgebung von grossem Nutzen sein
kann.
Jetzt dürfen wir zur Hauptsache des Tages schreiten: der eigentlichen Eröffnung. Zur Bestätigung der Übergabe
erhalten alle irgendwie involvierten Personen, je nach Position in der Grösse abgestimmte, vom MP Tamang
signierte Urkunden!
Besonders wichtig und berührend jedoch sind die abschliessenden Begegnung und der Austausch mit dem Melamchi
CEC – Team, welches in enger Kooperation mit dem ganzen engagierten CEC-Committee das Augen-Center betreiben
wird und im täglichen Einsatz der lokalen Bevölkerung so ihre Augenleiden vermindern hilft. Ihre Augen leuchten vor
Vorfreude auf die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten des Melamchi CEC.
Vom Augencamp und dem MCEC profitiert die lokale Bevölkerung – auch dank den Spenden von Fight4Sight!
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