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Sehr geehrte Spender, liebe Nepalfreunde,

endlich ist es soweit: Nach 11jähriger Tätigkeit in Nepal unter dem Schirm großer 
Hilfsorganisationen haben wir jetzt mit Freunden und Weggefährten aus dem Ammerland und 
Oldenburg den Verein Man Maya Med e.V. ins Leben gerufen. 

Im Sommer 2010 haben wir die letzten über KinderBerg International e.V. finanzierten Projekte 
erfolgreich abgeschlossen. Unser medizinisches Team in Nepal ist dank dieses Einsatzes nun 
endgültig in die Lage versetzt worden, auf hohem Niveau vollkommen autark zu arbeiten. Auch ein 
Frauenhaus, das brandentstellte Frauen und Mädchen neue Lebensperspektiven eröffnet, wurde 
eingerichtet. Allein in 2009 konnten über 1000 Haushalte mit rauchfreien Kochstellen versorgt 
werden, die unter anderem das Verbrennungsrisiko in der einfachen Bevölkerung drastisch 
senken.

Namenspatin von Man Maya Med e.V. ist die heute 20-
jährige Man Maya. Das nach einer schrecklichen 
Verbrennung vollkommen entstellte Mädchen konnte in 
über 20 Operationen so weit plastisch ästhetisch wieder 
hergestellt worden, dass es ein nahezu normales Leben 
führen kann. Man Maya, deren Kinn und  Arme einst 
durch Vernarbungen am Brustkorb festgewachsen waren, 
kann wieder bei ihrer Familie leben und möchte nach 
ihrem Schulabschluss in 2011 Medizin studieren. Im 
Abstand von jeweils einigen Jahren berichtet Stern TV 
und andere über Man Mayas Lebensweg. Ein weiter, 
steiniger Weg bis hier und jetzt ein großer Erfolg unserer 
Arbeit. 

Schulung und Weiterbildung des einheimischen medizinischen Personals sowie die 
Verselbständigung von Projekten ziehen sich seit über einem Jahrzehnt wie ein roter Faden durch 
unser Wirken in Nepal. Während der bisherigen Tätigkeit in Nepal konnten wir unter anderem für 
die Hilfsorganisation Interplast-Germany e.V. eine Fachklinik für plastische und wiederherstellende 
Chirurgie etablieren und zusammen mit dem Verein KinderBerg International e.V. zehn 
Gesundheitsstationen in ländlichen Gebieten ausbauen. Zusätzlich haben wir weiterhin viele  
große Operationscamps in unterversorgten Gebieten durchgeführt. 

... von Mensch zu Mensch

Man Maya im April 2010



Helfen von Mensch zu Mensch, mit so 
wenig Reibungsverlusten wie möglich, 
das ist unser Anliegen! Parallel dazu 
hat unser Team in Nepal die Non 
Government Organisation RMC (Rural 
Medical Care) gegründet. Dadurch 
sind zukünftig Direktspenden ohne 
Umwege über große Hilfsorganisatio-
nen möglich! Zweimal pro Jahr wird 
ein Vertreter von Man Maya Med e.V. 
nach Nepal reisen, um den Stand der 
Projekte vor Ort in Augenschein zu 
nehmen und die Teams tatkräftig zu 
unterstützen. 

Aufbauend auf diese vielfältigen Erfahrungen möchten unsere treuen nepalesischen Partner die 
vorhandenen Strukturen unseres Partnerkrankenhauses in Kathmandu und die des Frauenhauses 
für Brandversehrte nutzen, um zugunsten bedürftiger Menschen neue Projekte zu entwickeln und 
zu realisieren. In Zukunft sollen natürlich weiterhin OP Camps durchgeführt werden und neben 
rauchfreien Öfen einfache Wasserfilter in den 
Haushalten Krankheiten verhüten helfen. Dies 
wird effizient, transparent und mit möglichst 
geringen Verwaltungskosten ganz nahe an den 
Menschen und unter Einbeziehung der 
Betroffenen erfolgen! 

Meine langjährige Erfahrung in Nepal und das 
beständige Engagement unserer nepalesi-
schen Mitarbeiter und Partner zeigt, dass 
Geduld, Kontinuität und Zuverlässigkeit in der 
Entwicklungshilfe die entscheidenden Faktoren 
für einen nachhaltigen Erfolg  und der viel 
zitierten Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. Ich 
freuen mich sehr, wenn Sie Man Maya Med 
e.V. in Zukunft unterstützen, um diese Hilfen 
fortzusetzen.

Für Ihre bisher geleistete Hilfe bedanke ich mich ganz herzlich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
friedvolles 2011, gute Gesundheit und viel Erfolg.

Herzlichst
Ihr

Dr. Andreas Settje
(Vorsitzender Man Maya Med e.V.)
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Kinder an einer neuen, rauchfreien und sicheren Kochstelle

Dr. Niranjan, ein von uns ausgebildeter nepalesischer Chirurg, 
während der Entfernung eines Hauttumors im Rahmen eines 
OP-Camps in Westnepal


