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Hilfe  für  entstellte  Kinder  in  Nepal

Warum  dieses  Schicksal  vielen  Brandopfern  half
Als  dreijähriges  Mädchen  war  Man  Maya  in  eine  offene  Feuerstelle  gefallen.  Die  Narben,  die  sie  davontrug,
deformierten  ihr  Gesicht  und  ihren  Körper.  Dann  kam  ein  deutscher  Arzt,  der  sie  retten  konnte.

D er  dreijährigen  Man  Maya  war  passiert,  was  in  Nepal
keine  Seltenheit  ist:  Das  Mädchen  fiel  in  eine  offene
Feuerstelle,  als  es  von  einem  Nachbarsjungen  geschubst

wurde.  Die  kleine  Man  Maya  trug  schwerste  Verbrennungen
davon,  sie  litt  unsägliche  Schmerzen.  Doch  die  Wunden
heilten,  die  Narben  aber  blieben.  Zunächst  war  das  Kind
entsetzlich  entstellt,  dann  begannen  die  Verletzungen  den
kleinen  Körper  beim  Wachstum  regelrecht  einzuschnüren.
Denn  Narbengewebe  ist  nicht  elastisch.

Ein  Schicksal  bewirkt  viel  Entwicklungshilfe
Vor  14  Jahren  erhielt  stern  TV  einen  Brief  von  Dr.  Andreas
Settje,  einem  deutschen  Chirurgen,  der  in  Nepal  tätig  ist.  Er
schrieb  der  Redaktion  von  Man  Mayas  traurigem  Schicksal.
Mit  dabei:  ein  Foto,  auf  dem  das  entstellte  Mädchen
abgebildet  war.  Die  Arme  und  der  Kiefer  der  damals  12-
Jährigen  waren  am  Oberkörper  festgewachsen,  das  Gesicht
vollkommen  deformiert.  Ohne  eine  Operation  wäre  Man  Maya
verhungert  oder  erstickt.  Settje  beschrieb  in  seinem  Brief  die
katastrophale  Versorgung  solcher  Brandverletzungen  in
Nepal.  Damals  leitete  der  Entwicklungshelfer  ein  kleines
Hospital  in  Sankhu  nahe  der  Hauptstadt  Kathmandu.

Man  Maya  konnte  er  mit  einem  Eingriff  retten:  Dafür  öffnete  der  Chirurg  die  Narben  und  setzte  gesunde  Haut  ein,  die  wachsen
konnte.  Insgesamt  wurde  das  Mädchen  von  Andreas  Settje  15  Mal  operiert.  Und  irgendwann  konnte  Man  Maya  wieder  lächeln.  Ihr
Schicksal  ging  den  stern  TV-Zuschauern  damals  so  nah,  dass  in  den  folgenden  Jahren  mehr  als  zwei  Millionen  Euro  Spendengelder

Man  Maya  ist  inzwischen  mehrfach  operiert  -  und  beginnt  langsam,  ein  normales  Leben  zu  führen.
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Man  Maya  vor  und  nach  der  Operation

Man  Maya  als  12-jähriges  Mädchen.  Als
Dreijährige  hatte  sie  schwere
verbrennungen  erlitten.  Als  das  Kind
wuchs,  schnürte  das  unelastische
Narbengewebe  den  Körper  wie  in  einer
Zwangsjacke  ein.  Eine  Operation  rettete
ihr  Leben.

316Gefällt mir



Solaranlagen  Preise

Solarstrom  lohnt  sich  wieder!
Info  zu  Förderung  &
Eigenverbrauch.

10  TOP-Aktien  für

2015

In  diesem  Video  erfahren
Sie  sofort  die  Namen  der  10
TOP-Aktien  für  2015  -
VÖLLIG  KOSTENLOS!

Das  Lumia  830  für  1

€

Entdecke  jetzt  das
Smartphone,  das  so  viel
mehr  kann  als  es  kostet  als
Topangebot  der  Telekom.

Das  Beste  fürs

Business

Das  Lumia  930  mit  der
schnellsten  Tastatur,  MS
Office  und  15  GByte
Speicherplatz  auf  OneDrive!

Anzeige

für  das  nepalesische  Hospital  zusammenkamen.  Dadurch  konnte  ein  großes  Krankenhaus  entstehen,  in  denen  tausende  Kinder  und
Erwachsene  von  dem  chirurgischen  Team  behandelt  werden  konnten.

Hilfe  für  stigmatisierte  Brandopfer

Inzwischen  ist  Man  Maya  26  Jahre  alt.  Sie  hat  einen  Schulabschluss  gemacht  und  eine  Ausbildung  zur
Krankenschwester  begonnen.  Gemeinsam  mit  Dr.  Andreas  Settje  und  stern  TV  hat  sie  sich  auf  den  Weg
gemacht  zu  einem  Operationscamp,  das  der  von  Settje  gegründete  Verein  Man  Maya  Med  e.V.  in  Nepal
betreibt.  Noch  immer  reist  der  Oldenburger  Arzt  zwei  Mal  im  Jahr  dorthin,  um  solche  OP-Camps  zu  leiten.
Dutzende  Menschen  sind  aus  den  entlegensten  Tälern  des  Landes  gekommen,  um  ihre  Verletzungen  in
Melamchi  operieren  zu  lassen.  Auch  man  Maya  kann  nun  erstmals  bei  solchen  Operationen  assistieren.

Zum  Beispiel  bei  Deepa,  ein  kleines  Mädchen,  das  ebenfalls  eine  Brandverletzung  erlitten  hat.  Ihm  droht  die  Hand  zu  verkrüppeln.
Und  immer  kann  die  gleiche,  simple  Operation  den  Kindern  helfen.

Über  ihre  eigene  Erfahrung  kann  Man  Maya  auch  heute  nur  schwer  sprechen,  Brandopfer  wie  sie  und  die  kleine  Deepa  haben  ein
schweres  Trauma  erlitten.  Als  Erwachsene  sind  junge  Frauen  mit  Brandnarben  in  Nepal  stigmatisiert,  damit  einen  Job  zu  bekommen
ist  beinahe  unmöglich.  Der  Entwicklungshilfeverein  hat  deshalb  unter  anderem  ein  Frauenhaus  in  Sankhu  gegründet.  Man  Maya  hat
ihren  Platz  gefunden,  ihre  Ausbildung  dauert  zwei  Jahre  –  dann  ist  sie  Krankenschwester.  Einst  totgeweiht,  ist  sie  anderen
Brandopfern  mit  ihrem  Willen  und  ihrer  Kraft  ein  Beispiel.  Noch  dazu  ist  Man  Maya  ein  Beispiel  dafür,  wie  viel  Hilfsbereitschaft  ein
einziges  Bild  entfalten  kann.
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Weitere  Informationen  über  den
Verein,  die  aktuellen  Projekte  und
über  Möglichkeiten,  die  Arbeit  in
Nepal  zu  unterstützen,  finden  Sie
auf  der  Internetseite:
www.manmayamed.de.


