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Ich habe Matthias Baumann nicht oft getroffen, aber jedes Mal 
strahlt er diese Begeisterung und Empathie für die Sherpas, für 
Nepal und seine Liebe zu den Bergen aus. Jedes Mal frage ich 
mich, wo holt er die Energie her, um sich neben seinem Oberarzt-
Dasein um die „Sherpa Nepalhilfe“ www.sherpanepalhilfe.de zu 
kümmern? Um in seiner Freizeit unermüdlich Vorträge zu halten, 
um Spendenbescheinigungen zu verschicken? 
Nun habe ich ihn erneut getroffen, Matthias ist erst seit ein paar 
Tagen wieder zurück aus Nepal. Er war nicht allein dort, sondern 
mit Frank Stäbler, dem besten deutschen Ringer, dem einzigen, der 
es geschafft hat in drei verschiedenen Gewichtsklassen 
Weltmeister zu werden. Mit dabei waren Franks Vater, Bruder und 
sein Trainer, ein guter Freund von Matthias. Zehn Tage waren sie 
unterwegs, zehn Tage, in denen sie zu den verschiedenen 
Hilfsprojekten wanderten. Ein Charity-Trek - „Spitzensportler für 
Nepal“ - denn der Weltmeister nahm seine Fans virtuell mit und bat 
um Spenden. 
In Phakding, im Everest-Gebiet, gibt es seit Mai wieder eine Schule, 
die Shree Janasewa Schule, finanziert durch die „Sherpa 
Nepalhilfe“. Eine Schule in einer schwer zugänglichen Region. 
Frühmorgens ziehen die Kinder im ganzen Tal ihre roten Pullis an – 
die Schuluniform – und machen sich auf ihren Schulweg. Für 
manche dauert er zwei Stunden. Zwei Stunden hin, zwei Stunden 
zurück. 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 Baumann sammelt mit großer Ausdauer Geld, doch 
kann er sich nicht ständig in Nepal um die Baustellen 
kümmern. Das macht Phurba, ein Unternehmer mit guten 
Kontakten zu Ämtern. Phurba wohnt in der Hauptstadt 
Kathmandu, aber er kommt aus dem Tal, kennt die Leute, weiß, 
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wer zuverlässig ist, wen er als Arbeiter einstellen kann. 
Matthias vertraut Phurba, manchmal kontrolliert er ihn aber 
auch, fragt etwa bei anderen Hilfsorganisationen nach, was 
sie für einen Sack Zement bezahlen oder wieviel Lohn die 
Arbeiter bekommen. 
Während die Schulen in der Region Kavre, die die „Sherpa 
Nepalhilfe“ zusammen mit einer Biberacher Hilfsorganisation 
aufgebaut haben, 30.000 Euro (Grundschule) bzw. 50.000 
Euro (Secondary School) gekostet haben, kostete die Shree 
Janasewa Schule in Phakding 300.000 Euro. Nicht, weil es ein 
Luxusbau ist. Das einfache Steinhaus mit dem roten Dach ist 
so teuer, weil der Transport des Materials so kostspielig ist. 
Alles, bis auf die Steine, die vor Ort mit Brecheisen aus dem 
Boden geholt und mit Hammer und Meißel in stundenlanger 
Schwerstarbeit in Passform gebracht werden, muss entweder 
mit dem Hubschrauber gebracht werden. Oder von Trägern, 
die tagelang mit Zementsäcken auf dem Rücken unterwegs 
sind. Im gleichen Ort entsteht ein Krankenhaus - vielleicht 
Matthias‘ Herzensprojekt. Weil die Lastenträger von der 
Straße bis zur Baustelle eine Woche unterwegs wären, wurde 
als erstes der Hubschrauberlandeplatz gebaut: für den 
Transport der Materialien, aber auch später für 
Rettungseinsätze, denn das Krankenhaus liegt direkt auf dem 
Weg zum Everest-Basislager. In erster Linie soll das Haus aber 
für die Basisversorgung der Bergbevölkerung da sein, in der 
Infektionen und Knochenbrüche versorgt und Kinder zur Welt 
gebracht werden. Der Rohbau ist fertig. Für nächsten Herbst 
2019 ist die Eröffnung geplant. Dann nehmen ein Arzt, zwei 
Krankenschwestern sowie eine Laborantin die Arbeit auf.  
Der Rohbau hat 300 000 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. 

Der Charity -Trek kam auch nach Namche Bazar, dort im 
Internat leben Mingma und ihre drei Geschwister. Mingma 
hat am 18. April 2014 ihren Vater verloren, der, zusammen 
mit 15 weiteren Sherpas, in einer gewaltigen Lawine am 
Mount Everest ums Leben kam. Das größte Unglück, das 
jemals am höchsten Berg passiert ist. Damals wohnte 
Mingma weit weg in einem winzigen Bergdorf, in dem das 
Überleben ohne Vater unmöglich war. Heute ist sie ein 
aufgeweckter Teenager und gut in der Schule. Das 
Schulgeld bereitet ihrer Mutter  – dank der Patenschaft – kein 
Kopfzerbrechen mehr.  
Eigentlich wollte Matthias auch Phupu Lhamu Khatri treffen, 
die ihren Vater ebenfalls durch die Lawine verlor. Der Vater 
war ihr sportliches Vorbild als mehrfacher Everestbesteiger 
und Judoka. Matthias, selbst ehemaliger Ringer, wuchs das 
Mädchen mit den traurigen Augen ans Herz, er unterstützte 
sie. Phupu wurde erst Nepalesische Meisterin, dann 
Südasiatische Meisterin. Die Krönung ihrer bisherigen 
Karriere: Sie war Fahnenträgerin für Nepal bei den 
Olympischen Spielen in Rio. Bei der Eröffnungsfeier im 
Maracana Stadion begegnete sie Matthias, der als Arzt der 
Deutschen Olympiamannschaft ebenfalls in Rio war. 
Momentan hat sie ein Stipendium in Japan, dort, wo die 
besten Judokas der Welt zuhause sind. 



Die zehn Tage in Nepal bringen Frank Stäbler zum 
Nachdenken, er postet: Wir alle wollen Zufriedenheit und 
Glückseligkeit, aber obwohl wir alles haben, gibt es bei uns so 
viele schlecht gelaunte Leute. In Nepal, in einem der ärmsten 
Länder begegnet uns dagegen so viel Herzlichkeit und Freude, 
auch über ganz kleine Dinge. Ich habe seit 5 Tagen nicht mehr 
geduscht, stinke wahrscheinlich fürchterlich, aber ich bin 
unglaublich glücklich und dankbar.    

„Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen.“ 

Die Stunden sind verflogen. Matthias hat noch nichts über 
den lebenswichtigen Dorfbrunnen oder das Gemeindehaus 
in Thame erzählt, wenig von den über 80 Patenschaften, die 
Kindern den Schulbesuch ermöglicht. All das stemmt die 
„Sherpa Nepalhilfe“ – stemmen Sie mit. 

Herzliche Grüße und ein frohes Fest 

Iris Lemanczyk 
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