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Sehr geehrte Spender, liebe Nepalfreunde,

ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und möchte Sie
hiermit über die Verwendung der Spendengelder in Nepal informieren.
Insbesondere möchte ich Sie auf den Fernsehbeitrag von Stern-TV
hinweisen, der am 03.12.14 ab 22:15 Uhr RTL gesendet wird. Im
Oktober wurden wir anlässlich eines OP-Camps in Melamchi von
einem Fernsehteam begleitet, an dem auch unsere Man Maya beteiligt war dieses Mal aber nicht als Patientin, sondern als angehende Krankenschwester!
Maya Maya hat es also nach mehren Anläufen Anfang des Jahres endlich
geschafft, ihren Schulabschluss zu bestehen und konnte so gleich mit der
Maya Maya während des OP-Camps
Ausbildung zur Krankenschwester und Hebamme beginnen. Die
Ausbildung erfolgt 100 km östlich der Hauptstadt in einem staatlichen Ausbildungszentrum in Jiri. Ich habe Man
Maya im April besucht und mich von ihrem Wohlergehen überzeugt. Ihr macht die Schule - und vor allem die
praktische Ausbildung im angegliederten Hospital - viel Spaß und sie konnte sich sehr schnell in der neuen
Umgebung einleben.
Während des OP-Camps war Man Maya an der Vorbereitung
der Patienten zur Operation und an der Überwachung der
Patienten nach der OP zuständig. Zum Team gehörten
außerdem 5 nepalesische Krankenschwestern, ein Narkosearzt,
sowie 3 nepalesische Chirurgen und 2 Assistenzärzte aus
verschiedenen Fachbereichen, so dass das für einen solchen
Einsatz erforderliche Spektrum komplett abgedeckt werden
konnte. Außer den bekannten Verbrennungsfolgen wurden auch
alle anderen operativen Behandlungen, die im ländlichen Nepal
anfallen und die sich die meisten Patienten sonst nicht leisten
können, durchgeführt. Die Art der Eingriffe reichte von der
Narbenlösung über die Behandlung von Leistenbrüchen bis zur
Mobiler OP während des Einsatzes in Melamchi
Verdrahtung eines Kniescheibenbruches. Während dieses
Einsatzes erfolgten fast 70 Operationen und zusammen mit den vorausgegangen Voruntersuchungen wurden
mehrere Hundert Patienten untersucht und behandelt.
Dr. Niranjan konnte seine Abteilung für Hand-, Plastische und Verbrennungschirurgie im Nepal Medical College
in Kathmandu weiter ausbauen. Zusammen mit Dr. Binod, der ganz im Osten des Landes arbeitet, und 3 weiteren
durch unseren Verein unterstützten nepalesischen Chirurgen, können jährlich bereits weit über 4000
Operationen auf unserem Fachgebiet durchgeführt werden. Erfreulich ist die sehr gute Zusammenarbeit dieser

Ärzte mit ihren unfallchirurgischen Kollegen, so dass auch die Qualität der Versorgung von schwersten Arm- und
Beinverletzungen deutlich verbessert werden konnte.
Unser Heim für brandverletzte Mädchen und Frauen in Sankhu wird jetzt fertig.
Im Januar zog eine neue Bewohnerin, die zehnjährige Amara ein. Amara hatte sich im
Alter von 6 Monaten bei einem Hausbrand schwere Verbrennungen zugezogen, die - wie bei
Man Maya - infolge der unzureichenden Behandlung zu schweren Entstellungen führten.
Amara, die aus dem armen Nordwesten des Landes stammt, wurde von Dr. Niranjan und
mir 2007/2008 mehrfach operiert, so dass die schlimmsten Narben bereits gut verbessert
werden konnten. In den nächsten Jahren werden weitere Eingriffe erforderlich sein, da das
Narbengewebe leider nicht richtig mit wächst. Zunächst aber ermöglichen wir Amara eine
sehr gute Schulausbildung in der Dorfschule Salambutar, die weiter ausgebaut wird. Bereits
jetzt werden dort fast 500 Kinder unterrichtet - etwas mehr als die Hälfte sind Mädchen!

Amara wohnt jetzt
im Frauenhaus

Unsere langjährige Bewohnerin Jayatri besucht nach ihrem
Schulabschluss im Vorjahr ein College und wird dieses im
nächsten Jahr hoffentlich ähnlich erfolgreich abschließen. Im
letzten Jahr hatte sie nebenbei noch einen kleinen Laden
betrieben, den sie jetzt aber aufgrund der zunehmenden
Arbeitsbelastung im College schließen musste. Padam, ebenfalls
eine langjährige Bewohnerin in unserem Frauenhaus, wohnt jetzt
vorübergehend bei ihrer Familie im Osten des Landes. Wir wissen
es nicht genau, aber anscheinend überlegt sie sich, zu heiraten.
Zwei von unseren früheren Bewohnerinnen, Amrita und Rasta,
haben bereits im letzten Jahr geheiratet und Amrita erwartet jetzt
ihr erstes Kind.

Jayatri besucht seit ihrem Schulabschluss das
College (Oberstufe) in Sankhu

Das Programm für rauchfreie Öfen wird ebenfalls fortgeführt und auch in diesem Jahr wurden mehrere
Hundert Öfen finanziert. Zusätzlich finanzierten wir die Ausbildung von zwei jungen Ofenbauern, Niru und
Subaraj, die danach gleich ihre Dörfer südlich der Everest-Region mit Öfen versorgten. Leider ist diese Gegend so
entlegen
(2 Tage Busfahrt plus 2 Tage Fußmarsch!), dass ich entgegen meiner Versprechung mir ihre
„Gesellenstücke“ noch nicht ansehen konnte.
Zum Schluss möchte ich nochmals auf die Stern TV-Sendung am 3. Dezember (ab 22:15 Uhr auf
RTL) hinweisen. Es wird dort über Man Maya sowie das OP-Camp berichtet und sie erhalten einen kleinen
Einblick in unsere übrigen Aktivitäten.
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	


	


	


P.S.:	

	

	


Ihre Spende hilft und kommt ausschließlich den betroffenen Menschen in Nepal zu Gute!
Unsere Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und tragen bei ihrer Tätigkeit in Nepal alle 	

Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten selbst.
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