
Bad Zwischenahn im November 2011

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde unserer Nepal-Projekte,

Ich freue mich, auch in diesem Jahr wieder über unsere Arbeit in Nepal berichten  zu können. Ich 
bedanke mich zunächst für das entgegengebrachte Vertrauen, das uns nach der Vereinsgründung 
im letzten Jahr entgegengebracht wurde. Dank ihrer Hilfe konnten wir viele Projekte in Nepal 
nahtlos – und vor allem erfolgreich – fortführen.

So wurden seit Oktober 2010 in besonders bedürftigen Regionen 
Nepals erneut über 1000 Haushalte mit rauchfreien Öfen 
ausgestattet. Diese einfachen Lehmöfen, die zu einem Stückpreis 
von 9 € von einheimischen Ofenbauern errichtet werden, sind ein 
Paradebeispiel für effektive   und nachhaltige Entwicklungshilfe. 
Die Öfen werden ausschließlich aus Materialien hergestellt, die 
direkt vor Ort erhältlich sind, so dass Wartung und Reparatur im 
Gegensatz zu importierten Hightechgeräten jederzeit möglich sind 
und damit ein langfristiger Betrieb  gewährleistet ist. Durch den 
Rauchabzug kann jetzt das Auftreten von chronischen Augen- 
und Lungenerkrankungen deutlich reduziert werden. Der bis zu 
50 %  verminderte Verbrauch von Feuerholz entlastet vor allem  
Frauen und Mädchen, die traditionell für das Sammeln von 
Brennholz zuständig sind. Außerdem wird durch die geschlossene 
Bauweise des Ofens die Gefahr von Verbrennungsunfällen 
besonders bei kleinen Kindern gemindert.

Unser Frauenhaus für brandverletzte Frauen und Mädchen wird seit dem letzten Jahr komplett 
durch Man Maya Med e.V. finanziert. Bei meinem letzten Besuch im April 2011 traf ich unsere 
Dauerbewohnerinnen Padam und Jayatri. Beide Mädchen kenne ich schon über 10 Jahre und ich 
freue mich sehr, ihre Entwicklung zu selbstständigen jungen Frauen begleiten zu können. Padam 
absolvierte im Sommer ein weiteres Nähtraining, so dass sie jetzt durch kleinere Auftragsarbeiten 
ihr eigenes Taschengeld verdienen kann. Jayatri besucht weiterhin die Schule in Salambutar, eine 
Einrichtung, die ebenfalls schon seit vielen Jahren durch Spenden aus Deutschland erfolgreich 

unterstützt wird. Aufgrund ihrer schwersten, verbrennungs-
bedingten Behinderungen konnte Jayatri erst verspätet 
eingeschult werden, so dass sie mit ihren schulischen 
Leistungen lange Zeit etwas hinterherhinkte, jetzt aber gut 
aufholte und hoffentlich im nächsten Jahr ihren Schulab-
schluss machen wird.

Während meines letzten Nepalbesuches habe ich im Unfall-
krankenhaus Jorpati zusammen mit Dr. Niranjan und Dr. 
Binod wieder eine Reihe von Patienten mit verbrennungs- 
oder unfallbedingten Entstellungen operieren können. Dies 
ist aber nur ein geringer Teil der Patienten, die jetzt regel-
mäßig durch die noch von mir persönlich ausgebildeten 
Ärzte operativ behandelt werden. Alleine Dr. Niranjan und Dr. 
Binod versorgten zwischen Oktober 2010 und Oktober 2011 
über 800 Patienten. Es freut mich besonders, dass die bei-
den jetzt auch von vielen anderen Kliniken bei Problemfällen 
um Rat gebeten und in die Behandlung mit einbezogen 
werden.

... von Mensch zu Mensch



Dr. Niranjan, der als junger Chirurg noch im SKM-Hospital seine Weiterbildung zum Facharzt für 
plastische und wiederherstellende Chirurgie zu einer Zeit begann, als ich noch permanent in Nepal 
lebte und arbeitete, wird in den nächsten Tagen hier bei uns in Deutschland erwartet. Er wird hier 
eine einjährige Hospitation ableisten, die zur Anerkennung seiner Qualifikation als Facharzt in 
Nepal fehlt. Dieser Aufenthalt wird ebenfalls durch Man Maya Med e.V. finanziert und betreut. 
Zusätzliche Unterstützung dieser Weiterbildung erhalten wir freundlicherweise durch die 
Ammerlandklinik Westerstede. Während der geplanten Fortbildung sind weitere Einsätze in 
Verbrennungszentren und anderen Kliniken vorgesehen, so dass Dr. Niranjan einen möglichst 
umfassenden Einblick in das Fachgebiet erhält. Vor Beginn der medizinischen Weiterbildung ist 
allerdings ein intensiver Sprachkurs vorgesehen, der auch im Hinblick auf die spätere Zusammen-
arbeit in Nepal sehr hilfreich sein wird.

Die Dorfschule in Salambutar wird weiterhin 
ausgebaut. Die Schule entstand vor fast 30 
Jahren aufgrund einer nepalesischen Elternini-
tiative und wird seither ausschließlich in 
eigener Regie geführt. Die Schule konnte dank 
größerer Einzelspenden von Schulen aus dem 
Ammerland und Oldenburger Land kontinuier-
lich vergrößert und modernisiert werden. 
Derzeit erfolgt der Neubau von mehreren 
Klassenräumen, die voraussichtlich im nächs-
ten Jahr bezugsfertig sein werden.

Unsere Namenspatin, Man Maya, konnte an 
der diesjährigen Schulabschlussprüfung leider 
nicht teilnehmen, da sie während der Vorberei-
tung auf die Prüfungen erkrankte. Man Maya 

hat sich bereits wieder erholt und wird hoffentlich Anfang 2012 ihre Abschlussprüfung ablegen. 
Auch Man Maya konnte infolge ihrer extremen Verbrennungsfolgen erst spät eingeschult werden  
– sie war zum Zeitpunkt der Einschulung bereits 12 oder 13 Jahre alt –, so dass es schon sehr 
bewundernswert ist, mit welcher Energie und mit welchem Fleiß sie die Versäumnisse im Kindes-
alter aufgeholt hat.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die unsere Arbeit und unsere Projekte in den vergange-
nen Jahren finanziell oder durch Rat und Tat unterstützt haben. Wir werden uns auch weiterhin in 
Nepal engagieren und dort vor allem Projekte zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im 
ländlichen Bereich fördern. Dies geschieht unter anderem durch mobile OP-Camps und die 
kontinuierliche Weiterbildung von einheimischen Fachkräften. In Nepal hat sich mittlerweile ein 
gutes Netzwerk aus ehemaligen Mitarbeitern gebildet, das jetzt eine effektive und fast reibungs-
freie Arbeit in Nepal gewährleistet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit auch in 
Zukunft unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 
2012.

Herzlichst
Ihr

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