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Emil Geburten- und 
Kinderkrankenhaus
Baldige Fertigstellung des Emil-Geburten-Kinderkrankenhauses 
Die Gemeindebewohner von Sangachok, 
einem schönen Dorf im Bezirk 
Sindhupalchok, etwa 70 km nordöstlich 
von Kathmandu, warten darauf, dass das 
erste Mutter-Kind-Krankenhaus in ihrem 
eigenen Dorf sehr bald fertiggestellt wird. 
Es wird erwartet, dass die Arbeiten des 
Emil Geburten- und Kinderkrankenhaus bis 
April 2022 abgeschlossen sein werden. 

  

Am 28. Oktober besuchte Theo Fritsche 
zusammen mit seinen Freunden aus 
Österreich den Projektstandort. Das Team 
war mit dem Bauprozess, der Qualität und 
der Sauberkeit des laufenden Gebäudes 
zufrieden. Während des Besuchs weiht 
Theo Fritsche zusammen mit der zweiten 
Bürgermeisterin der Gemeinde Chautara 
Sangachokgadhi, Miss Januka Parajuli, 
gemeinsam das neue klinische Labor ein, 
das sich im Emil Geburten- und 
Kinderkrankenhaus befindet. Der 
Vorsitzende der lokalen Regierung, der 
Gesundheitsbeauftragte der 
nepalesischen Regierung und das Mitglied 
des Bauausschusses begrüßten und 
informierten das Team über die 
Unterstützung der Regierung und der 
lokalen Gemeinschaft für die 
Nachhaltigkeit des Projekts. 

 

Einige Dienstleistungen wie Bluttests, 
Zuckertests, Covid-Impfungen und ein 
kleines Gesundheitscamp sowie 
notwendige Medikamentenverteilung 
werden bereits im Emil Geburten- und 

Kinderkrankenhaus trotz Baubetrieb 
durchgeführt. Nach Fertigstellung werden 
das Angebot und die Dienstleistungen 
erweitert. Es wird einen Raum für Arzt und 
Krankenschwester im letzten Stock geben. 
Rund 10.000 Menschen, vor allem 
schwangere Frauen und Kinder aus dem 
Dorf Sangachok, werden vom Krankenhaus 
direkt gesundheitliche Vorteile erhalten.  

 

 

Foto: Theo in der Theo Health Clinic 

  

Foto: Einheimische grüßen Theo und Team 



 

Foto: Bürgermeister und Gesundheitsbeauftragtem 

 

Foto: Emil Geburtsstation Kurzprogramm 

 

Foto: Rückansicht des Baufortschrittes beim Emil Geburten- und Kinderkrankenhaus  

      
Foto: Laborbeobachtung (Bluttest) und Einweihung des klinischen Labors im neuen Emil Geburten- und 

Kinderkrankenhaus Oktober 2021 



 

       

Foto: Laufender Bau des letzten Stockwerks des Emil Geburten- und Kinderkrankenhauses, Dezember 2021 

 

 
Aktivitäten an den von Theo unterstützten Schulen 
Sindhupalchok 
 
Die Schule wurde ab August 2021 begonnen, nach der zweiten Phase des Covid-19-

Lockdowns.  Kinder benutzen Masken und Desinfektionsmittel beim Betreten des 

Schulgebäudes. Theo und sein Team aus Österreich besuchten am 28. Oktober 2021 die 

Schulen von Sindhupalchok. 

 

 

Shree Ram-Devi-Schule (Theo Schule III) Hare 

"Keshab Lal Shrestha" Schulleiter und Schüler der Ram-Devi-Schule begrüßten Theo und sein 

Team. Die Schulen verwenden Smartboard und Projektor, eine neue Technologie zur 

Lernunterstützung in einigen Klassen anstelle von Schultafeln. Aufgrund der anwachsenden 

Schüleranzahl ersuchten sie um eine Unterstützung zur Erweiterung der Räumlichkeiten für 

zwei zusätzliche Klassen. Das an dieser Schule installierte Photovoltaik-Solarmodul 

funktioniert sehr gut. 

 

 

 



 

Shree Jana Bikash School (Theo Schule II) Panichaur 

"Rudra Parajuli" Oberlehrer der Jana Bikash Schule, andere Lehrer und Schüler waren bei dem 

Begutachtungs- Besuch anwesend. Lehrer und Schulleitungsausschuss beantragten, die 

Fachwerkstruktur für vier neue Räume auf dem bestehenden Gebäude zu erweitern. 

Außerdem würden sie es gut finden, wenn die Schüler im Unterricht Laptops verwenden 

könnten. Sie fragten diesbezüglich um Unterstützung, sind auch bereit, einen bestimmten 

Prozentsatz (Betrag) selbst beizutragen. 

 

Indrawati Grundschule (Schule IX), Bhimtar 

Während des Besuchs wird der Bedarf an einem Wissenschaftslabor, Wassertank und Laptops 

für Lehrer angesprochen. Das Gebäude ist in gutem Zustand. Die marginalisierte "Majhi" -

Gemeinschaft, meist Fischer von Beruf, erhalten eine qualitativ hochwertige Ausbildung. 

Mehr als 750 Schüler dieser Schulen freuen sich über eine qualitativ hochwertige Ausbildung 

durch die kontinuierliche Unterstützung von Theo Fritsche. Die Unterstützung umfasst den 

Bau von Schulgebäuden, Unterstützung bei der Anschaffung von Laptops / Computer-Setup, 

Photovoltaik-Solaranlagen und Stipendien. Der Schulleitung wurde klar vermittelt, dass die 

WC-Anlagen sauber sein müssen und in Zukunft für Unterstützungen Bedingung sind. 

 

Momentaufnahmen der Schulen 
Besuch der Schulen in Sindhupalchok 2021 

 



             
Foto: Theo Fritsche von der Ram Devi School, Schulleiterin bittet Theo um Unterstützung 

 
 

           



 

Theo Kaffeefarm 
 
Erste Tasse Kaffee wird im April 2022 fertig sein 
Die Landwirtschaft ist die Hauptquelle des Einkommens und des Lebensunterhalts für die 

Bauern von Sindhupalchok. Um den Bauern zu helfen, ihr Land zu nutzen und um hochwertige  

Arabica-Kaffeebohnen zu produzieren, wurde die Theo Coffee Farm 2019 gegründet. 

 
Foto: 3 Jahre alter Kaffeestrauch mit Kaffeebohnen, Oktober 2021



Das primäre Ziel, diese Farm zu gründen, ist es, die Bauern und auch die verschiedenen Projekte 

von Theo in Nepal zu unterstützen.  Der Hof ist gut gepflegt. 

Es gibt verschiedene Früchte wie Bananen und Avocado zusammen mit Kaffeepflanzen. Die 

ersten Erträge der Bananen und Kaffeesträucher konnten bereits geerntet werden. Es wird 

erwartet, dass die ersten 60-80 kg Kaffeebohnen bis April 2022 fertig sein werden. 

 

 
Foto: Kaffeeplantage 

Die Farm ist komplett biologisch, es werden keine chemischen Düngemittel und Pestizide 

verwendet. Um den Bio-Bauernhof zu fördern, wurde mit den Vorbereitungen für die Viehzucht 

begonnen. Mit Dung aus Nutztieren kann Kaffee biologisch gedüngt werden, was dazu beiträgt, 

die Erträge und die Qualität der Bohnen zu steigern. 

 

  
Foto: Links Kaffee im Schatten der Bananensträucher, rechts Kaffee- und Litchi-Pflanzen, Juli 2021 

 



Unterstützung bei verschiedenen Projekten 
COVID 19 & Laptop-Support 
 
Computer- und Laptop-Unterstützung 

Theo unterstützte die Anschaffung von Computer und Laptops für die Basuki Basic School (Theo 

Schule I) Lakurivanjyang, Lalitpur. Das ist sehr hilfreich, dadurch können Lehrer und Schüler 

Computerkenntnisse zu erwerben und auch Online-Kurse während des Lockdowns 

durchzuführen. 

 
Covid-19 Sofortige Unterstützung 

Nepal ging am 29. April 2021 in den landesweiten Lockdown. In dieser schweren Zeit unterstützte 

Theo Fritsche das Team vor Ort mit Masken, Desinfektionsmittel und medizinischen 

Bedarfsmitteln für COVID-19 Patienten. Darüber hinaus wurde dem Gesundheitsposten von 

Sangachok ein Sauerstoffkonzentrator-Gerät zur Verfügung gestellt. Dadurch konnte den schwer 

erkrankten COVID 19 Patienten sehr geholfen werden. 

 

 

               
Foto: Aushändigen Medical Kit für Covid-Patienten 



           

Foto: Sauerstoffgerät für die Theo Health Clinic Sangachok 

 
 

Krankenhaus "Frieda & Johann Steurer" im Dorf Phulplingdanda, Sindhupalchok  
 
Am Morgen des29.  Oktober besuchten Theo Fritsche und sein Team das Dorf "Phulpingdanda 
Binjyal", 79 km nördlich von Kathmandu. Etwa 4.000 Menschen leben in diesem schönen Dorf, 
leider ist dort kein einziger Gesundheitsposten verfügbar. Die Straßenanbindung an die 
„Autobahn“ ist nicht so gut. Wenn Dorfbewohner erkrankten, ist es sehr schwierig, ins 
Krankenhaus zu gehen. So hatte das nepalesische Team mehrmals mit einheimischen Menschen 
und Regierungsbehörden diskutiert, mit der Bitte um mit dem Bau eines neuen Krankenhauses. 
Sie sind gerne bereit, den Bau zu unterstützen und zu überwachen.  

 
Foto: Grundsteinlegung des neuen Krankenhauses "Frieda & Johann Steurer" von Theo Fritsche 



           

 
Foto: Gemeindemitglieder und lokale Regierungsbehörden im Dorf Phulpingdanda 
 

 



 
Neubau 
Gebäude der Theo-Technischen Akademie 
 
Um der oft benachteiligten Jugend Nepals eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung zu 
bieten, wurde 2014 die Theo Technical Academy gegründet. Das gesamte Schulungsprogramm 
wurde auf gemieteten Flächen durchgeführt.  Am 30.  Oktober 2021 besuchte Herr Theo Fritsche 
den Projektstandort des Neubaus der Theo Technical Academy.  Der Baubeginn erfolgt in den 
nächsten Wochen.  Nach Abschluss des Hochbaus finden alle Berufsausbildungen in eigenen 
Räumlichkeiten statt.   

 

Foto: Grundsteinlegungsprogramm der Theo Technical Academy Neubau 



              

Schlussfolgerung 

Wir schätzen uns glücklich, auch in dieser schwierigen Zeit eine kontinuierliche Unterstützung von 

Theo Fritsche, Gründer von Schul-Und Hilfsprojekte, zu bekommen. Alle Projekte werden in 

Zusammenarbeit mit den Menschen in der Gemeinde, der Regierung und den Freiwilligen mit 

viel Engagement umgesetzt. Wir bedanken uns herzlich bei Theo Fritsche und seinem Team aus 

Österreich für die Unterstützung der Menschen in Nepal. Vielen Dank. 

Vielen herzlichen Dank!  
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