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Sehr geehrte Spender, liebe Nepalfreunde,

mit Ihrer Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr Einiges in unseren 
Nepal-Projekten erreichen. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich 
danken.

Mein ehemaliger Assistenzarzt, Dr. Niranjan, ist nach seiner 
einjährigen Hospitation in Deutschland Ende letzten 
Jahres nach Nepal zurückgekehrt. Dort erhielt er endlich seine 
Anerkennung als Facharzt für Hand-, Verbrennungs- und Plastische 
Chirurgie und konnte so die Leitung einer entsprechenden 
Abteilung im Nepal Medical College in Kathmandu 
übernehmen. In seiner Abteilung mit 20 Betten stehen ihm 
mehrere Assistenzärzte und eine Vielzahl von Studenten zur 
Verfügung. Im Laufe des Jahres konnte er bereits mehr als 500 
Operationen durchführen und mehrere Schwerstverbrannte 
erfolgreich behandeln.

Ich habe Dr. Niranjan in diesem Jahr zweimal besucht und zusammen mit seinem Team mehrere 
Patienten operiert. Wie immer steht bei meinen regelmäßigen Nepal-Besuchen 
besonders die ständige Aus- und Weiterbildung der nepalesischen Kollegen sowie die 
Unterstützung bei Ausbau und Organisation der Abteilungen im Vordergrund. Ich besuchte auch 
meinen ehemaligen Schüler, Dr. Binod, der praktisch seine gesamte chirurgische Ausbildung bei 
mir absolvierte und nun ganz im Südwesten Nepals die mit Abstand geschäftigste Abteilung für 
schwere Handverletzungen leitet. 

In diesem Jahr finanzierten wir auch ein OP-Camp im entlegenen Distrikt Dailekh, in 
dem Dr. Binod mit seinem Team mehr als 130 Patienten untersuchte und 51 Operationen 
durchführte. Patienten, die einer aufwendigeren Behandlung bedurften, ermöglichte er eine 
kostengünstige Behandlung in seiner Abteilung. Besonders schwierige Fälle operierte ich zusammen 
mit ihm, während meines Besuches im Oktober.

Unser Heim für Brandverletzte Mädchen und Frauen in Sankhu wird jetzt erweitert 
und eine gesamte Etage im Haus von unserem Mitarbeiter Prahlad dafür ausgebaut. Für Prahlad und 
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Himal Thapa erhielt durch 
uns ein neues Däumchen



seine Frau, die sich bereits seit Jahren um die Mädchen kümmern, wird so die Betreuung 
vereinfacht und die Bewohnerinnen können besser in den familiären Tagesablauf integriert werden.

Jayatri, langjährige Bewohnerin des Frauenhauses, schaffte in diesem Jahr Dank der optimalen 
Hilfe durch die Lehrer und Lehrerinnen der Dorfschule Salambutar ihren Schulabschluss. Kurz 
nach der letzten Prüfung im April führten wir bei ihr noch Hautverpflanzungen im Gesichtsbereich 
durch, da hier einige Narben geschrumpft waren und so Mund- und Augenöffnung behinderten. Im 
Sommer eröffnete sie dann mit ihren Ersparnissen und mit Unterstützung unseres Vereines ein 
kleines Geschäft. Sollte sie hier Fuß fassen, dann könnte sie in naher Zukunft in ein eigenständiges 
Leben entlassen werden.

Man Maya bleibt vorerst unser Sorgenkind. Auch in diesem Jahr schaffte sie es trotz 
Nachhilfe nicht, den landesweiten Schulabschluss zu bestehen. Da sie weit entfernt im Osten des 
Landes wohnt und die Qualität der Nachhilfe durch unsere nepalesischen Mitarbeiter nur 
schlecht überprüfbar ist, haben wir Man Maya im Sommer in unser Frauenhaus aufgenommen. Sie 
wird jetzt ebenfalls durch die in unmittelbarer Nähe gelegene Dorfschule Salambutar betreut und 
durch die Lehrer und Lehrerinnen unterrichtet, die bereits Jayatri zum Abschluss verhalfen. 
Glücklicherweise kann in Nepal das Abschlussexamen beliebig oft wiederholt werden und wir 
werden nicht aufgeben, bis die durch uns betreuten Mädchen diesen - für ihre weitere Existenz 
extrem wichtigen Abschluss - erhalten haben.

Die Dorfschule Salambutar wird durch uns finanziell weiter unterstützt, so dass in diesem 
Jahr das Gebäude um eine weitere Etage mit 8 Klassenzimmern vergrößert werden konnte. In der 
Schule werden jetzt über 500 Mädchen und Jungen unterrichtet und bei den landesweiten 
Abschlussprüfungen werden trotz einfacher Bedingungen regelmäßig sehr gute Ergebnisse erzielt.

Das Programm für rauchfreie Öfen wird kontinuierlich fortgeführt und es wurden in 
diesem Jahr über 650 Öfen finanziert. Im nächsten Jahr werde ich versuchen, am Beispiel eines 
entlegenen Dorfes etwas detaillierter über die Auswirkungen dieser - aus unserer Sicht äußerst 
einfachen Maßnahme - zu berichten.

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unserer Arbeit in Nepal und mit den 
allerbesten Wünschen für das anstehende Weihnachtsfest!

Herzlichst

Ihr

	
 	
 	
 Dr.  Andreas Settje
	
 	
 	
 Vorsitzender Man Maya Med e.V.

P.S.:	
 Ihre Spende hilft und kommt ausschließlich den betroffenen Menschen in Nepal zugute! 
	
 Unsere Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und tragen bei ihrer Tätigkeit in Nepal alle 
	
 Reise-, Unterbringungs- und  Verpflegungskosten selbst.
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