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In der Breite helfen mit
Öfen und Wasserfiltern
DIAVORTRAG Dr. Andreas Settje informiert über seine neuen
Projekte in Nepal – Neuer Verein mit Sitz in Zwischenahn

Die Gründung eines
neuen Vereins soll die
Spenden direkt in die
Nepalprojekte bringen.
Die Zahl brandverletzter
Kinder und Frauen ist
weiterhin groß.
VON OTTO RENKEN

BAD ZWISCHENAHN – Fast zehn
Jahre lang lebte der Zwi-
schenahner Arzt Dr. Andreas
Settje mit seiner Familie in
Nepal. Dort leitete der Medizi-
ner das Sushma Koirala Me-
morial Hospital, besser ge-
sagt, er entwickelte ein Kran-
kenhaus aus kleinsten Anfän-
gen zu einer Klinik für plasti-
sche und wiederherstellende
Chirurgie. Seit 2009 lebt die
Familie Settje wieder in der
Gemeinde Bad Zwischenahn,
doch die Unterstützung für
die Menschen in Nepal geht
weiter.

Mit einem Diavortrag, den
Andreas Settje am Freitag, 7.
Mai, ab 19.30 Uhr im Lesesaal
der Wandelhalle hält, will er
seine aktuellen Projekte in
dem Himalayastaat vorstellen
– und dabei auch über seinen
jüngsten zweieinhalb Wochen
dauernden Besuch berichten.

Ein Projekt, das Settje auf-
grund seiner Erfahrungen in
Nepal vehement unterstützt,
sind rauchfreie Öfen und Was-
ser filter. In seiner Klinik hat
Settje tausende von Kindern
und Frauen mit grausamen
Brandverletzungen operiert.
Und weil die Zahl der an den
offenen Feuerstellen verun-
glückten Menschen unver-
mindert groß ist, propagiert

Settje den rauchfreien Lehm-
ofen, der mit einer Spende
von neun Euro gebaut werden
könnte. Mit dem Bau von
Öfen und Wasserfiltern prä-
ventiv in der Breite tätig wer-
den, ist fortan ein Schwer-
punkt seiner Arbeit – wobei
Settje bei einem Besuch in Ne-
pal auch sofort wieder am OP-
Tisch steht, um schwierigere
Fälle selbst zu behandeln.

Nachdem Settje anfangs
für die Interplast Germany
Foundation in Nepal tätig war
und sich zuletzt für den Verein
Kinderberg engagierte, will er
etwa ab Mitte dieses Jahres
mit Hilfe eines eigenen Ver-
eins mit Sitz in Bad Zwischen-
ahn dafür sorgen, dass noch

weniger Bürokratie Kräfte und
Geld bindet und die Spenden-
gelder direkt in die Projekte
fließen können. Hilfe sei auch
deshalb weiterhin dringend
erforderlich, da es politisch in
dem Land kaum vorwärts ge-
he und die Infrastuktur, die
Ausbildung oder das Gesund-
heitswesen überhaupt nicht
vorankomme.

Am Freitagabend wird Sett-
je über seine Arbeit und über
seine neuen Projekte infor-
mieren. Mit vielen Bildern
und Geschichten wird er die
Menschen und die Vielfalt der
Kultur darstellen. Der Eintritt
kostet 2,50 e , der Erlös geht in
die Nepalprojekte. Karten gibt
es bei der Kurverwaltung.
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