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Jayatri und Padam litten einst an schweren Entstellungen, die 
wir schon vor vielen Jahren dank ihrer Hilfe erfolgreich behandeln 
konnten. Beide leben seither in unserem Frauenhaus in 
Sankhu, einem kleinen Ort nordöstlich von Kathmandu. Ich habe 
beide anlässlich meiner diesjährigen Nepal Reise besucht und mich 
von ihrem Wohlergehen überzeugt. Jayatri bereitet sich gerade auf 
ihren Schulabschluss im nächsten Frühjahr vor, während Padam 
nach ihrem Nähtraining bereits kleinere Auftragsarbeiten 
durchführt und sich so ein eigenes Taschengeld erarbeitet. Beide 
nehmen regelmäßig an den Treffen unserer Frauengruppe in 
Kathmandu teil, die sich alle 2 Wochen zur Besprechung von 
Alltagssorgen, mit denen die meist schwerstverbrannten jungen 
Frauen zu kämpfen haben, zusammenfinden.

Ich traf natürlich auch unseren Schützling Man Maya, die leider im Frühjahr bei ihrer Schulab-
schlussprüfung ganz knapp durchgefallen war, nachdem sie im Vorjahr krankheitsbedingt nicht an 
der Prüfung teilnehmen konnte. Sie ist aber guter Dinge und fest entschlossen, die Wiederholungs-
prüfung Anfang nächsten Jahres zu bestehen. Wir unterstützen dies durch eine intensive Nachhilfe, 
damit Man Maya ihren Traum einer Ausbildung zur Krankenschwester verwirklichen kann.

Ich freue mich sehr über die Entwicklung meiner 
ehemaligen Assistenzärzte, die ich in den vergange-
nen Jahren bis zur Facharztausbildung betreute und die ich 
jetzt an ihren neuen Wirkungsorten in verschiedenen 
großen Kliniken traf. Dr. Binod, einer meiner ersten 
Assistenzärzte in Nepal, leitet mittlerweile eine große Ab-
teilung für Verbrennungs- und Wiederherstellungschirurgie 
in einer Universitätsklinik im Südosten des Landes. Dr. 
Sandesh leitet ebenfalls schon seit Jahren eine gleicharti-
ge Abteilung in einer der drei großen Universitätskliniken 
in Kathmandu. Dr. Raju baute eine eigene Klinik südlich 
von Kathmandu auf, die von ihm wirklich vorbildlich 
geführt wird und in der eine Vielzahl von schweren 
Verbrennungsopfern erfolgreich behandelt werden.

Dr. Niranjan wird bald der vierte nepalesische Arzt sein, dem wir eine Facharztausbildung 
ermöglichen konnten und der ebenfalls die Leitung einer großen Fachabteilung in seinem Land 
übernehmen wird. Dr. Niranjan absolviert gerade das letzte Jahr seiner Ausbildung, die er in Form 
einer einjährigen Gastarzttätigkeit in Deutschland ableistet. Der Aufenthalt wird durch 
ManMayaMed e.V. finanziert und Dr. Niranjan durch meine Kollegen und mich intensiv 
betreut. Außer seiner regelmäßigen Tätigkeit in der Ammerlandklinik und dem Bundes-
wehrkrankenhaus Westerstede ermöglichten wir ihm verschiedene Hospitationen, unter 
anderem in einer großen handchirurgischen Abteilung in Hamburg und in einem überregionalen 
Verbrennungszentrum in Berlin. Neben seiner Kliniktätigkeit wird er in Zukunft wieder für die 
medizinische Leitung unserer Projekte in Nepal verantwortlich sein.
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Die Dorfschule in Salambutar, die wir schon seit vielen Jahren unterstützen, kann dank der 
bisherigen Spenden weiter ausgebaut werden. Gerade entsteht ein größerer Anbau, in dem mehr 
als 100 Schüler unterrichtet werden können.  Auch die 2. Etage wird ausgebaut, so dass hoffentlich 
bald die Schüler, die noch in dem alten, baufälligen Gebäude untergebracht sind, unter deutlich 
besseren Bedingungen unterrichtet werden können.

Ausbildung und berufliche Qualifizierung bleiben auch in Zukunft einer unserer Schwerpunkte in 
Nepal. Nach den sehr guten Erfahrungen mit Dr. Niranjan in Deutschland 
werden wir einem weiteren nepalesischen Arzt eine Weiterbildung ermögli-
chen. Auf diese Weise kann wirklich effektiv und nachhaltig eine Verbesserung der medizinischen 
Versorgung, gerade im Bereich der Verbrennungschirurgie und der Wiederherstellungschirurgie, 
erreicht werden.  Allein Dr. Binod, Dr. Sandesh und Dr. Raju operieren bereits jetzt 
jährlich mehr als 2.500 Patienten und leiten dabei gleichzeitig neue junge Kollegen an. 
Zusätzlich werden wir ab dem nächsten Jahr wieder OP-Camps in entlegenen Landesteilen organi-
sieren, so dass auch Patienten aus diesen, oftmals schwer zugänglichen Regionen, die Möglichkeit 
einer fachgerechten Behandlung erhalten.

Unser Ofenprogramm, über das ich bereits mehrfach berichtet 
habe, geht natürlich weiter. In diesem Jahr konnten wir 
etwas mehr als 800 Öfen finanzieren. Durch diese 
einfachen, aber effizienten Lehmöfen soll die Gefahr von Ver-
brennungsunfällen, die besonders kleine Kinder betrifft, deutlich 
reduziert werden. Ein entscheidender Vorteil für Familien bleibt 
auch der erheblich verminderte Verbrauch von Feuerholz, was 
insbesondere die Frauen, die traditionell für das Holzsammeln 
zuständig sind, entlastet. Im Rahmen des Ofenprogrammes und 
der OP-Camps werden wir nach Möglichkeit auch einzelne 
Gesundheitsposten fördern, um so die Voraussetzungen 
für zukünftige OP-Einsätze in Hinsicht auf  Vorbereitung und 
Nachsorge zu verbessern.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit in Nepal weiterhin durch eine Spende unter-
stützen. Unsere Projekte zeigen, dass hier bereits sehr kleinen Beiträgen sehr viel erreicht werden 
kann.

Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit!

Herzlichst

Ihr

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

P.S.:  	
 Ihre Spende hilft. Bereits für 10 € bauen wir in Nepal einen rauchfreien Ofen und mit 
	
 40 € können wir die Versorgung einer jungen Frau in unserem Frauenhaus finanzieren.
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Rauchfreie Öfen entlasten Mädchen und 
Frauen beim Sammeln von Feuerholz


