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„Man muss kein fantastischer Held sein, um bestimmte Dinge zu erreichen.  
Man kann ein normaler Kerl sein, der ausreichend motiviert ist, um Herausforderungen zu meistern“ 
(Edmund Hillary)

Es ist vollbracht. Erst war es ein Traum, dann wurde es ein Herzensprojekt. Fünfeinhalb Jahre und viele Hürden später steht  
Dr. Matthias Baumann vor dem Himalayan Sherpa Hospital in der Everest-Region in Nepal. Er hat viele weiße Schals umgehängt, 
traditionelle Begrüßungsschals, die Freunden, Verwandten oder Gästen umgehängt werden, um ihnen Ehrerbietung zu erweisen.
Und Ehrerbietung bekommt Matthias am 4. November 2022 jede Menge. Denn ihm und seiner Beharrlichkeit, seinem Handeln und  
unentwegten Geldsammeln ist es zu verdanken, dass das Krankenhaus eröffnet ist. Und Ihnen – falls Sie zu den Spendenden  
gehören.
Normalerweise wird Ende September das Wetter in Nepal gut. Dann ist der Monsun vorbei. Doch dieses Jahr ließ das gute Wetter 
auf sich warten. Deshalb konnten Labor- und Röntgengeräte, OP-Tisch, Betten, Ultraschall erst in letzter Minute zum Krankenhaus 
transportiert werden. Aber alles hat noch geklappt, auch, weil alle mitgeholfen haben. Denn die Eröffnung konnte nicht verschoben 
werden. Der Termin wurde von den Mönchen nach dem buddhistischen Kalender festgelegt. Da verschiebt man nicht einfach so. 
Außerdem kommt die nepalesische Präsidentin Bidhya Devi Bhandari, die zwar schon seit 2015 im Amt ist, aber das erste Mal die 
Everest-Region besucht.
In erster Linie soll das Krankenhaus für die Basisversorgung der Bergbevölkerung da sein, in dem Infektionen und Knochenbrüche 
versorgt und Kinder zur Welt gebracht werden. Es gibt 15 Betten. Die Einheimischen zahlen einen Dollar für die Behandlung – ein 
symbolischer Betrag. Da das Krankenhaus aber direkt auf dem Weg zum Everest-Basislager liegt, wird dort sicherlich auch der ein 
oder andere Tourist versorgt werden, der dann mit 75 Dollar zur Kasse gebeten wird. Besonders froh ist Matthias über Dr. Pasang, 
der nun die Bergklinik leitet. Als Pasang gerade zur Welt gekommen war, durfte sein Vater Pemba ins ferne Chamonix, um eine 
Ausbildung zum Bergführer zu machen. Sein damaliger Kletterpartner war Matthias …. Und nun, fast drei Jahrzehnte später, ist 
der Sohn des damaligen Kletterpartners der Bergdoktor der Klinik. Pasang, der in einem kleinen Dorf aufwuchs, besuchte die 
Edmund-Hillary-Schule, die es in seinem Dorf gibt. Bei 40 Prozent Analphabetenrate kann man erahnen, wie wichtig Schulen sind. 
Später studierte Pasang auf den Philippinen Medizin, danach arbeitete er in Kathmandu im Krankenhaus, bevor es ihn nun wieder 
in die Everest-Region verschlägt. Seit November bildet er  zusammen mit zwei Krankenschwestern, einem Koch, zwei 
Verwaltungsleuten und mit Phurba, der bisher den Bau leitete und nun weiterhin nach dem Rechten schaut, das Team des 
Himalaya Sherpa Hospital. Außerdem können Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Physio- oder Ergotherapeuten aus Deutschland 
für ein paar Wochen das Team komplettieren. „Die Nepalesen sollen das  Krankenhaus betreiben, durch den Austausch mit 
anderen soll Wissen transferiert werden“, sagt Matthias.





Wer sich nicht mehr so genau erinnert, warum Matthias sich ausgerechnet in Nepal engagiert: Er wollte als Expeditionsarzt im April 
2014 auf den Mount Everest steigen. Am 18. April ging eine gewaltige Lawine ab. Diese tötete 16 Sherpa. Matthias hätte sich freuen 
können, dass ihm nichts passiert ist und heimfliegen. Doch so ist er nicht. Ihm war klar, dass 16 Frauen ihren Ehemann  
verloren hatten und viele Kinder ihre Väter – und den Ernährer der Familie. Er ging zu allen 16 Familien und gab ihnen etwas Geld, 
eine erste Überlebenshilfe. Seither sammelt er unermüdlich Geld – erst recht, als ein Erdbeben in der Region Vieles zerstörte. 
Das Krankenhaus hat 620 000 Euro gekostet. Nun rechnet Matthias mit jährlich 50 000 Euro, um den Betrieb am Laufen zu halten. 
Matthias wäre nicht Matthias, wenn er nicht schon ein neues Projekt hätte: eine Schule für den Winter. In einem Nachbartal gibt 
es viele Familien, die bis zum Wintereinbruch auf 4000 Meter Höhe leben. Dort gehen die Kinder auch zur Schule. Aber im Winter 
liegt soviel Schnee, da ziehen die Familien um, auf 2000 Meter. Oftmals leben sie dort in Sammelunterkünften. Der Winter lässt sich 
zwar aushalten, aber es gibt bisher keine Schule. Wie wichtig Schulen sind, zeigt sich an Dr. Pasang. Aus dem Bub wäre vermutlich 
kein Arzt geworden, wenn es in seinem Dorf nicht die Hillary-Schule gegeben hätte.

Frohe Weihnachten und Namaste
Iris Lemanczyk
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