
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Myanmar-Kinderhilfe,

der Neubau beim Mädchenwohnheim Kyaiklat ist 
endlich fertig! Im neuen Haus haben die 38 Mädchen 
jetzt mehr Platz und bessere hygienische Verhältnis-
se. Der Raum im Nachbarhaus, der bisher als provi-
sorisches Schlafzimmer gedient hatte, wird nun für 
Unterrichtszwecke genutzt – auch das kommt den 
Mädchen zugute. Allen Spendern, die zu diesem Neu-
bau beigetragen haben, danken wir herzlich!

In Yangon haben wir im Projekt „Ausbildung zum Le-
ben“ 95 Mädchen von der Straße geholt. Sie erhal-
ten nun eine Ausbildung und damit die Chance, aus 
dem Teufelskreis der Armut zu entkommen. Dass wir 
im Rahmen unseres Führerscheinprojekts nun auch 
erstmals Mädchen ermöglichen, Fahrstunden zu neh-
men, ist im traditionsverhafteten Myanmar etwas 
ganz Besonderes! Kyaiklat, „Ausbildung zum Leben“ 
und das Führerscheinprojekt sind drei gute Beispiele 
dafür, wie die Myanmar-Kinderhilfe gezielt Mädchen 
unterstützt und fördert.

Die Lage in Myanmar gibt unverändert Anlass zur Sor-
ge. Der Bundesstaat Rakhine ist noch nicht befriedet; 
etwa eine Million Rohingya leben als Flüchtlinge im 
benachbarten Bangladesch. 
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Traurig ist, dass es auch im Shan-Staat wieder zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. In den 
Krisenregionen kann vom Ausland aus meist gar 
nicht geholfen werden. Umso wichtiger ist uns, bei 
unseren Projekten Angehörige verschiedener Volks- 
und Religionszugehörigkeiten einzubeziehen.

Wir können hier nur beispielhaft von unserer Arbeit 
berichten. Wenn Sie mehr wissen möchten, schrei-
ben Sie uns bitte: info@myanmar-kinderhilfe.de. Für 
Ihre Spenden und Ihr Vertrauen in unseren Einsatz 
danken wir sehr! Bitte helfen Sie auch weiterhin – wir 
brauchen Sie für unsere Arbeit für Kinder und Jugend-
liche in Myanmar.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE11 6012 0500 0007 7818 40 
BIC  BFSWDE33STG

Myanmar-Kinderhilfe Stiftung 
Laiblinstegstraße 7
72622 Nürtingen

Fon  0 70 22 / 92 59 - 30
Fax  0 70 22 / 92 59 - 44 
info@myanmar-kinderhilfe.de
www.myanmar-kinderhilfe.de

In Trägerschaft der 
ChildFund Stiftung gGmbH
Handelsregister Stuttgart 
HRB 72 11 20

Freundesbrief

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
vieler Kinder in Myanmar!
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Hinweis zum Datenschutz
Wenn Sie keine Post mehr von uns bekommen möchten oder Fragen zum Datenschutz bei 
der Myanmar-Kinderhilfe haben, schreiben Sie uns bitte: info@myanmar-kinderhilfe.de. 

Jörn Ziegler 
Geschäftsführer

Klaus Schröder
Mitglied des Kuratoriums 

Ursula Hohmeyer
Mitglied des Beirates

Mit herzlichen Grüßen



Mädchenwohnheim Kyaiklat

Spendenbestätigung 2019

Im Juli 2018 hatte unser Projekt „Ausbildung zum Le-
ben“ in Insein und Shwepyithar, zwei Stadtteilen von 
Yangon, begonnen. Im ersten Projektjahr wurden 202 
Kinder und Jugendliche, davon 95 Mädchen, aus ih-
rer Straßenexistenz geholt. Sie waren nie zuvor in die 
Schule gegangen und wurden nun in informelle Un-
terrichtsgruppen aufgenommen, die das Projekt ein-
richtete und anbot. In insgesamt 14 solcher ‚Klassen‘ 
wurden sie unterrichtet. Dass es zum Ende des ersten 
Jahres nur 12 Aussteiger gab, ist ein Erfolg! 

Für 190 Kinder und Jugendliche geht es seit dem 
Sommer weiter: 19 dieser Kinder wurden in staatliche 
Regelschulen übernommen, 29 Jugendliche in ver-
schiedene private und staatliche Berufsausbildun-
gen  vermittelt. 142 Kinder werden den Unterricht im 
informellen Schulunterricht des Projekts fortsetzen.

Nächstes Jahr werden wir berichten können, wie sie 
sich entwickelt haben. Diese 202 Kinder, die aus ge-
nau 165 Familien stammen, haben zuvor ihren Eltern 
bei deren Erwerbstätigkeit geholfen – sie waren Kin-
derarbeiter im Familienbetrieb. Deswegen ist und 
bleibt es wichtig, auch ihre Familien in die Projekt-
arbeit einzubeziehen. Die Eltern, die selbst nie eine 
Schule besucht haben, werden beraten und trainiert, 
um sich andere Einkommensquellen zu erschließen 
und nachhaltiger wirtschaften zu können. Gelingt 
das, verzichten sie eher auf die Mitarbeit ihrer Kin-
der im Familienbetrieb und unterstützen dann auch 
deren Schulbesuch. Durch das Projekt „Ausbildung 
zum Leben“ erhalten diese Kinder und Jugendlichen 
eine einmalige Chance, durch Schul- und Berufsaus-
bildung dem Teufelskreis der Armut zu entkommen. 
Die Myanmar-Kinderhilfe möchte dieses wichtige 
Projekt weiterhin unterstützen. Allen Spendern, die 
dazu beitragen, sei sehr herzlich gedankt!

Der dringend nötige Neubau eines ‚Schlafgebäudes‘ 
für das Mädchenheim in Kyaiklat ist fertig! Die 38 
Mädchen, die hier leben, haben nun helle, freundliche 
Schlafräume und zugleich mehr Platz. Im Nachgang 
zu den Bauarbeiten wollen wir noch Mückengitter 
für die Fenster beschaffen – im schwülen Deltaklima 
kann darauf nicht verzichtet werden. Auch besser ge-
eignete Matratzen sollen die Mädchen noch bekom-
men. Für den derzeit einzigen Jungen in Kyaiklat – im 
Waisenhaus wurde im September 2019 ein männli-
cher Säugling abgegeben – wurde eine ruhige ‚Bett-
nische‘ eingerichtet. Bei 38 älteren Schwestern, die

ihn umhegen, wird er sie brauchen.  Sollten Sie nach 
Myanmar reisen und das Delta besuchen, sollten Sie 
auch nach Kyaiklat fahren! Wir vermitteln gern den 
Kontakt zu unserem Vertreter Min Min in Yangon oder 
zu Daw Nwe Nwe Yee, der Leiterin dieses schon seit 
1973 bestehenden 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


