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Ein Bericht über die feierliche Eröffnung der 
Entbindungsklinik EMIL in Sindhupalchok/Nepal 
 

 Der Neubau der Entbindungsklinik EMIL am Einweihungstag 
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Am Donnerstag, den 19. Mai 2022 wurde die neue Entbindungsklinik EMIL im Beisein 

des ehemaligen Sozialministers von Nepal und jetzigem Mitglied der Bagmati Province 

Assembly, Yubaraj Dulal, sowie dem langjährigen Unterstützer und Financier aus 

Österreich, Theo Fritsche, feierlich eröffnet. Die Entbindungsklinik EMIL, benannt nach 

einem der österreichischen Großspender, stellt einen wesentlichen Beitrag zur 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor allem von schwangeren Frauen und 

ihren Kindern in dieser Region dar.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einweihung durch Theo Fritsche und Minister a.D. Yubaraj Dulal 

 

Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Sangachok feierten der 

Minister a.D., der Gesundheitskoordinator der Regierung, sowie Mitglieder der lokalen 

Behörden das große Einweihungsfest. Wie alle Projekte des Vereins „Schul- und 

Hilfsprojekte Theo Fritsche“ gründet sich auch die Entbindungsklinik EMIL in der 

großen Entschlossenheit und Tatkraft von Theo Fritsche.  Drei Jahre harter Arbeit – 

von der Idee über die Finanzierung bis zum Bau – stecken in dem neuen Krankenhaus. 

Besonders die verlässliche elektrische Versorgung, die für ein Krankenhaus 

unerlässlich ist, stellte eine besondere Herausforderung dar. Außer der 

Entbindungsstation und einer gynäkologischen Station werden hier auch weitere 
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öffentlich zugängliche Dienste der Gesundheitsversorgung wie eine Apotheke, 

Ambulanzdienste und ein Blutlabor angeboten.  

Das Krankenhaus hat vier Etagen, einschließlich der Räumlichkeiten für Ärzte und 

Krankenschwestern, die aus allen Teilen des Landes kommen. Die schöne Lage der 

Klinik im Grünen, die von hohen Bäumen umstanden ist, sorgt für eine freundliche 

Atmosphäre und gute Aufenthaltsqualität für alle. Die Geburtsklinik EMIL ist das erste 

große Krankenhaus in Sangachok nach der Theo Health Clinic, die bereits vor einigen 

Jahren gegründet wurde. 

 
Der geographische Versorgungsbereich 
 

 
 

Das neu gebaute Krankenhaus befindet sich im Zentrum des Dorfes Sangachok. 

Sangachok besteht aus mehreren kleinen Ortschaften und Siedlungen mit den Namen 

"Karthithok", "Karkitar", "Panichaur", "Harre", "Phalante", "Pauwathok", 

"Katunjepani" und "Birtathok". Etwa 10.000 Menschen leben allein in Sangachok, und 

rund 20.000 im unmittelbaren Einzugsgebiet der Klinik. Damit wird die 

Entbindungsklinik EMIL auch für die Menschen in den Dörfern rund um Sangachok zur 
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Verfügung stehen und ist die erste Gesundheitseinrichtung für schwangere Frauen 

und ihre Babys dort.  

       
 

Frauen aus dem Dorf am Tag der Eröffnung 

         
Der Tag der Einweihungsfeier 
 
Die Menschen in Sangachok feierten am Tag der Einweihung ein großes Fest. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner der Region hatten sich schon lange eine weitere 

Gesundheitseinrichtung gewünscht.  Allein rund 500 Dorfbewohner nahmen aktiv an 

dem offiziellen Einweihungsprogramm teil. Besonders herzlich wurden Theo Fritsche 

und sein Team aus Österreich begrüßt. Lange Schlangen von Kindern bis zu älteren 

Menschen warteten geduldig darauf, die Gäste mit Blumensträußen persönlich in 

Empfang zu nehmen. Auch lokale traditionelle Musikgruppen, die Newari-Kultur und 

die Tamang-Kultur, wirkten an der Zeremonie mit. 

 

Herr Akal Lama, der Verantwortliche für das Festprogramm an diesem Tag und der 

Koordinator des Baukomitees, Herr Chakra Bahadur Tamang, begrüßten die Gäste.  

Herr Minister a.D. Yubaraj Dulal drückte Theo Fritsche seinen besonderen Dank aus 

und überreichte ihm eine Urkunde. Herr Dulal betonte, dass nach der Errichtung die 

Verantwortung für den Betrieb des Krankenhauses jetzt in den Händen der lokalen 

Regierung liegt. Diese hat sich auch dazu verpflichtet, die entsprechende Ausstattung 

und das medizinische Personal zur Verfügung zu stellen. Auch die örtliche 

Gesundheitsbehörde, die für den Bezirk Sindhupalchok verantwortlich ist, sagte zu, 
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dass sie alle primärmedizinischen Leistungen kostenlos für diejenigen Menschen in 

den Gemeinden anbieten wolle, die es sich nicht leisten können.  
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Dank und Glückwunsch an Theo Fritsche durch den Gemeindevorsitzenden 
und Sozialminister a.D. Yubaraj Dulal 

 

Dokumentation der Bautätigkeit 
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Vorderansicht des Neubaus 
 
 

 
 

Rückansicht des Gebäudes 
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Für den Bau des neuen Gebäudes wurden ausschließlich hochwertige Materialien 

verwendet. Der Bauprozess selbst wurde von einem Ingenieurbüro streng überwacht. 

Zusätzlich war das Baukomitee der lokalen Regierung intensiv mit dem Bauprozess 

befasst und erteilte dem Auftragnehmer wertvolle Ratschläge. Für den laufenden 

Betrieb ist die Regierung zuversichtlich, die zur Verfügung stehenden Mittel 

angemessen verwalten zu können.  

 

Soziale Leistungen 
Die Entbindungsklinik EMIL ist die erste Gesundheitseinrichtung dieser Art für die 

Bevölkerung von Sangachok und Umgebung. Ihr Betrieb stellt eine wesentliche 

Verbesserung des Angebots zusätzlich und ergänzend zur Theo Health Clinic dar, die 

bereits vor einigen Jahren gegründet wurde. Die Menschen in der Gemeinde haben 

damit gesicherten Zugang zu allen Leistungen der medizinischen Primärversorgung. 

Dazu gehören der Zugang zu Medikamenten, Blutzuckermessungen, die regelmäßige 

Blutdruckkontrolle, die Versorgung von einfachen Knochenbrüchen, augenärztliche 

Untersuchungen, die medizinische Begleitung von schwangeren Frauen sowie 

Geburten und die unmittelbare Versorgung von Notfallpatienten. Die Verwaltung und 

Koordination des Personals in der Entbindungsklinik EMIL obliegt der lokalen 

Regierung. Durch die enge Zusammenarbeit und der gemeinsamen Koordination der 

Räumlichkeiten der Theo Health Clinic und der Entbindungsklinik EMIL ist es erstmalig 

auch möglich, spezielle Ordinationstage mit Augenärzten, Zahnärzten, Orthopäden 

und Gynäkologen aus der Stadt durchzuführen. In den neuen Räumlichkeiten der 

Entbindungsklinik EMIL werden in Zukunft auch regelmäßige Untersuchungen von 

Schulkindern und Programme in Gesundheitserziehung stattfinden.
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Gesundheitspersonal der Entbindungsklinik EMIL mit Freiwilligen 

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Sangachok bedanken sich von ganzem Herzen 

bei Theo Fritsche, seinem Team und den großzügigen Unterstützerinnen und 

Unterstützern aus Österreich für ihr langjähriges Engagement in der Region! Für über 

20 000 Menschen bedeutet die Entbindungsklinik EMIL eine wesentliche 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung und damit ihrer Lebensqualität.  Die beiden 

Kliniken ermöglichen zusätzlich eine Erweiterung des Versorgungsgebiets in naher 

Zukunft. Vielen herzlichen Dank!  

 

Nabin Parajuli                                                                                            Nepal. 26. Juni 2022 
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