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„Es nützt nichts, nur ein guter Mensch
zu sein, wenn man nichts tut.“
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Überwältigende

DANKBARKEIT

„Schreib‘ nicht so viel über mich, schreib‘ über die Sherpa Nepalhilfe“,
sagt Matthias Baumann gleich zur Begrüßung. Doch das funktioniert
nicht, denn ohne Matthias gäbe es die „Sherpa Nepalhilfe“ nicht. Er ist
die „Sherpa Nepalhilfe“ in Personalunion. Er steht neben Reinhold
Messner auf den Vortragsbühnen und stellt das Hilfsprojekt vor. Er
schildert bei der Wahl zum Sportler des Jahres, was die „Sherpa
Nepalhilfe“ auf die Beine stellt.
Er knüpft Kontakte zu Sportlern, die ihm als Botschafter dienen. Er
sammelt mit großer Ausdauer Geld, vermittelt Patenschaften, schreibt
Spendenbescheinigungen, verwaltet das Geld oder füttert die Website
www.sherpanepalhilfe.de mit Neuigkeiten. – Und kauft auch schon mal
einen 20 Kilo Sack Rasensamen im Baumarkt, nimmt ihn mit nach Nepal,
damit dort die Außenanlagen ums neue Krankenhaus hübsch aussehen.
Der Rasen wächst schon gut.
Von außen sieht das „Himalayan Sherpa Hospital“, das im Everestgebiet
entsteht, so gut wie fertig aus. Doch beim Innenausbau gibt es noch
jede Menge zu tun für Flaschner, Schreiner, Elektriker. „Es ist wichtig, die
geeigneten Arbeiter zu finden, denn in Nepal gibt es keine
Handwerksberufe mit Ausbildung“, erklärt Matthias Baumann. Die
richtigen Leute zu finden, das ist die Aufgabe von Phurba, einem
Unternehmer mit guten Kontakten. Phurba, wohnt zwar die meiste Zeit
in der Hauptstadt Kathmandu, kommt aber aus dem Tal. Das ist wichtig,
denn so respektieren und vertrauen ihm die Bewohner. Und Phurba
kennt die fähigen Handwerker. Für nächsten Herbst ist die Einweihung
des Krankenhauses geplant. Der Rohbau hat 500 000 Euro verschlungen, auch weil es neue Bestimmungen für erdbebensicheres
Bauen gibt. 200 000 Euro benötigt die „Sherpa Nepalhilfe“ für den
Innenausbau. Danach müssen die laufenden Kosten gestemmt werden.

„Wir hätten das fertige Krankenhaus dem Distrikt übergeben können und wären dann aus der Verantwortung“,
berichtet Matthias. Doch nach intensivem Austausch mit
Ärzten des „Edmund Hillary Krankenhauses“ fiel der
Entschluss, das Krankenhaus in Eigenregie weiter zu
finanzieren. Der Grund: Für die Bergbevölkerung ist es
immens wichtig, welcher Kulturgruppe Arzt und Krankenschwestern angehören. Am besten sollten sie Sherpa sein.
Wenn die „Sherpa Nepalhilfe“ die laufenden Kosten selbst
finanziert, kann sie auch über die Wahl des Personals
entscheiden. Ein Arzt und vier Krankenschwestern sollen in
dem zehn Betten Krankenhaus arbeiten. Eine potenzielle
Krankenschwester war schon für zwei Monate in
Deutschland, in Tübingen und arbeitete dort auf einer
Station mit. Sie würde, laut Matthias, perfekt ins „Himalayan
Sherpa Hospital“ passen. In erster Linie soll das
Krankenhaus für die Basisversorgung der Bergbevölkerung
da sein, in der Infektionen und Knochenbrüche versorgt
und Kinder zur Welt gebracht werden. Da das Krankenhaus
aber direkt auf dem Weg zum Everest-Basislager liegt, wird
sicherlich auch der ein oder andere Tourist versorgt
werden. Außer dem Krankenhaus gibt es noch ein weiteres
Gebäude, mit Zimmer für das Personal, das dort wohnen
wird, sowie Zimmer für Gäste und eine kleine Kantine, in der
sich auch die Angehörigen der Kranken aufhalten können.
Im letzten Jahr konnte eine Schule im Everestgebiet
eingeweiht werden. Dieses Jahr war die zweite und dritte
Schule an der Reihe, die Grundschule Shree Kali Ganga
School und die Mittelschule Shree Ganesh School in Kavre
für jeweils 200 Schülerinnen und Schüler.

Endlich ist die Zeit der Notschule vorbei, in der die Kinder
seit dem Erdbeben im April 2015 unter wenig Schutz
bietenden Zeltplanen lernen mussten. Matthias war
Ehrengast bei der Einweihung und berichtet von der
Ausdauer der Kinder, die die vielen Reden klaglos über sich
ergehen zu lassen, von den Tänzen, den Liedern und von
den vielen Tassen Buttertee und Suppe, die er während der
langen Zeremonie trinken musste. Er erzählt von der
überwältigenden Dankbarkeit und von den vielen weißen
Khata-Schals, die ihm zur Ehrerbietung überreicht oder
umgehängt wurden.
Die Schule liegt viele Wanderstunden vom Krankenhaus
entfernt, deshalb soll auf dem Flachdach des Schulgebäudes ein Gesundheitsposten entstehen. Zwei bis drei
Räume für die ambulante Versorgung der Patienten, in
denen eine Krankenschwester arbeitet.
„Die Krankenschwestern in Nepal sind halbe Ärzte, sie
decken viel mehr ab als bei uns“, erläutert Matthias. Die
Treppe zum Gesundheitsposten auf dem Dach steht bereits,
der Rest soll im nächsten Jahr folgen. Die ungefähren
Kosten dazu belaufen sich auf 20 000 Euro. Zwar soll ich
nicht so viel über Matthias schreiben, aber eine Frage kann
ich mir doch nicht verkneifen: Woher nimmt er die Kraft,
neben dem fordernden Beruf als Unfallchirurg, dies alles zu
managen? Matthias Antwort: „Ich ziehe die Kraft aus den
Menschen. Es gibt so viele positive Menschen, die geben
mir Energie zum Weitermachen.“
Herzliche Grüße und ein frohes Fest
Iris Lemanczyk

„In Dankbarkeit für Ihre Unterstützung“
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