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Liebe Förderinnen und Förderer,

mit großer Freude können wir heute davon berichten, dass 
das neue Gebäude für das Mädchenwohnheim Kyaiklat inzwi-
schen gebaut werden konnte und schon fast fertig ist. Zuvor 
war das baufällig gewordene und vom Einsturz bedrohte Holz-
haus abgerissen worden, das die Mädchen schon seit länge-
rem nicht mehr zum Schlafen nutzen konnten. Künftig werden 
sie mehr Platz und bessere hygienische Verhältnisse haben! 
Der frei werdende Raum im Nachbargebäude, der zuletzt als 
‚Schlafzimmer‘ diente, wird für Unterrichtszwecke genutzt 
werden können – auch dafür besteht großer Bedarf. Allen 
Spendern, die zum Gelingen dieses Vorhabens beigetragen haben, sind wir sehr dankbar – besonders 
aber ‚BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“‘, der maßgeblich zur Finanzierung des Neubaus beigetragen hat. 

Unser neues Projekt „Ausbildung zum Leben“ in zwei Stadtteilen Yangons ist nun schon fast ein Jahr alt. 
Beispielhaft möchten wir sie mit der Geschichte von BoatSone an ihm teilhaben lassen. Die Waisenhäuser 
Kani, Kin Ywa und Dharmalinkara haben zu Jahresbeginn wieder Mittel für die Ernährung und Gesund-
heitsfürsorge der dort lebenden Jungen erhalten. Besonders gut kommt dort unser ‚Stipendienfonds‘ an, 
mit dem ausgewählten Jugendlichen der Besuch einer Hochschule ermöglicht wird. Schwierig ist hingegen 
die aktuelle Lage bei den Abschlussprüfungen: Erstmals wird dabei von den Jugendlichen nämlich selbst-
ständiges Denken gefordert, nachdem bisher stures Auswendiglernen genügte, um die Prüfungen zu be-
stehen. Myanmar wandelt sich – für die beteiligten Schüler und Lehrer ist das ein fordernder Prozess, der 
noch viel Zeit und Kraft brauchen wird. 

Wir können hier nur beispielhaft von unserer Arbeit berichten. Wenn Sie mehr wissen möchten, schreiben 
Sie uns bitte: info@myanmar-kinderhilfe.de; wir geben gern Auskunft. Für Ihre Spenden und Ihr Vertrauen 
in unseren Einsatz danken wir sehr herzlich! Bitte bleiben Sie uns weiterhin verbunden – wir brauchen Sie 
für unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche in Myanmar.
 
Mit besten Grüßen

    Jörn Ziegler                                Ursula Hohmeyer                    Klaus Schröder
   Geschäftsführer                                        Mitglied des Beirates                                        Mitglied des Kuratoriums 
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Freundesbrief

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
vieler Kinder in Myanmar!
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Waisenhaus für Mädchen: Neubau ist fast fertig

Spendenbestätigung 2019

Der dringend nötige Neubau eines ‚Schlafgebäudes‘ 
für das Mädchenheim in Kyaiklat ist fast fertig! Den 
38 Mädchen im Alter zwischen 3 und 19 Jahren, die 
hier leben, wird er schon bald mehr Platz zum Schla-
fen und bessere hygienische Verhältnisse bieten. Zu-
vor war ein 1988 errichtetes Holzgebäude abgerissen 
worden, in dem die Mädchen früher geschlafen hat-
ten und das mittlerweile vom Einsturz bedroht war. 
Der zuletzt zum Schlafen gebrauchte Unterrichts-
raum kann dann endlich wieder für seinen eigentli-
chen Zweck genutzt werden – er wird sogar zum Com-
puterraum!  

Aus Australien werden Computer finanziert werden, 
so dass die Mädchen zeitgemäß unterrichtet und für 
den Start in ihr Berufsleben fit gemacht werden kön-
nen. Sollten Sie in die Deltaregion reisen, sollten Sie 
Kyaiklat besuchen! Wir vermitteln gern den Kontakt 
zu unserem Vertreter Min Min in Yangon oder zu Daw 
Nwe Nwe Yee, der Leiterin dieses schon seit 1973 be-
stehenden Mädchenwohnheims.

Die Spendenbestätigungen für alle im Jahr 2019 überwiesenen Spenden werden wir, soweit sie in Einzelfällen 
nicht schon verschickt wurden, bis Ende Januar 2020 ausstellen und den Spendern zuschicken.

Sollten Sie danach Fragen zu Ihrer Spendenbestätigung haben, schreiben Sie uns bitte:  
info@myanmar-kinderhilfe.de 

Für alle Spenden und Ihre großzügige Unterstützung im Jahr 2019 danken wir sehr herzlich!

Newsletter abonnieren
Bleiben sie auf dem Laufenden über unsere Kinderhilfe: www.myanmar-kinderhilfe.de/newsletter

„Ausbildung zum Leben“ am Beispiel von BoatSone

Im Juli 2018 begann unser neues Projekt ‚Ausbildung 
zum Leben‘ in Yangon: Es gilt 200 ‚Straßenkindern‘, 
meistens eher ‚Kinderarbeitern‘:  Kinder, die nicht 
zur Schule gehen, sondern ihre Eltern beim täglichen 
Geldverdienen am Straßenrand unterstützen und 
fast immer auch dort leben. Eines von ihnen ist Boat-
Sone aus dem Stadtteil Shwepyithar. Das heute zwölf 
Jahre alte Mädchen war als Kleinkind schwer krank 
und litt an Epilepsie. Sie blieb gehbehindert und ist 
auf einen Rollstuhl angewiesen. Eine Schule hatte sie 
nie besucht, sondern verbrachte ihr Leben im Wohn-
raum ihrer Eltern. 

Letztes Jahr wurde sie dann in den non-formalen 
Schulunterricht aufgenommen, der Teil unseres Pro-
jekts ist. Dort haben sich Mitschüler gefunden, die 
sie täglich abholen und auch wieder zu ihren Eltern 
zurück bringen. BoatSone berichtet: „Bevor ich diese 
Klasse besuchte, war mir immer langweilig und ich 
war oft sehr traurig, weil ich allein zurück blieb. Jetzt 
bin ich glücklich! Ich habe jetzt Freunde, die mich so-
gar zu Hause abholen. Ich kann jetzt lesen. Ich möch-
te auch Schreiben lernen. Später will ich eine Leh-
rerin werden, um Kinder wie mich zu unterrichten.“ 
Auch BoatSones Mutter hat in Kursen, die vom Pro-
jekt angeboten werden, vieles darüber gelernt, was 
sie anders machen kann, um ihrer Tochter einen Start 
in ein selbstbestimmteres Leben zu erleichtern.


