
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Myanmar-Kinderhilfe,

2022 war ein Jahr der vielen schlechten Nachrichten.  
Unsere Medien berichten allerdings nur von bestimm- 
ten Katastrophen. Aus Myanmar wird inzwischen  
kaum noch berichtet – es wurde zur „vergessenen  
Katastrophe“. Dabei ist die allgemeine und die politi- 
sche Lage im Land sehr düster. Der Ausnahmezustand  
dauert an. Gewalttaten und Kämpfe gibt es in vielen  
Landesteilen, nicht mehr nur in einzelnen Grenzre- 
gionen. Die Wirtschaft des Landes liegt am Boden;  
viele Menschen sind in Armut und Not zurückgefallen.  
Der Reiseverkehr mit dem Ausland ist praktisch zum  
Erliegen gekommen. 

Zuletzt hatten wir Sie im Dezember 2021 über unse- 
ren Einsatz informiert. Wir sind sehr dankbar, dass es  
inzwischen gelungen ist, unseren Einsatz für Kinder  
in Myanmar nach einigen Monaten der Ungewissheit  
fortzusetzen. Das gilt sowohl für Kinder in den Heimen  
und Schulen in Kani, Kin Ywa und Kyaiklat als auch für  
andere Projekte. Wir konnten einige Monate lang in- 
formellen Unterricht fördern und damit Kindern hel- 
fen, die nicht mehr zur Schule gingen. 

Im September hat ein Projekt begonnen, das Straßen- 
kindern in Yangon neue Zukunftsperspektiven bietet.  
Unsere Partner in Myanmar beweisen bei der Um- 
setzung dieser Vorhaben beachtliche Kreativität und  
großes Engagement. Wir sind ihnen sehr dankbar,  
dass sie sich so mutig für Kinder einsetzen, die ohne  
solche Hilfen sich selbst überlassen und schlimmer  
Armut ausgesetzt wären.
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Ihnen sind wir sehr dankbar für Ihre Unterstützung,  
denn Sie haben den Kindern und Jugendlichen in  
Myanmar die Treue gehalten und dies trotz aller Un- 
gewissheit über die Entwicklung im Land. 

Ohne Sie könnten wir unsere Hilfe nicht leisten.  
Bitte bleiben Sie unserem Einsatz weiterhin verbun- 
den. DANKE!

Mit herzlichen Grüßen

Jörn Ziegler 
Geschäftsführer

Dr. Christoph Kunze
Mitglied des Kuratoriums

Myanmar – eine vergessene Katastrophe
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Freundesbrief

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
vieler Kinder in Myanmar!
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Kani, Kin Ywa und Kyaiklat
Spendenbestätigung 2021

Aus früheren Freundesbriefen wissen Sie von den  
Jungen in den Heimen Kani und Kin Ywa sowie dem  
Mädchenheim Kyaiklat ebenso wie den Schulen, die  
diesen Heimen angeschlossen sind. Zwar sind uns  
direkte Überweisungen auf die Konten dieser Heime  
oder Schulen seit dem Militärputsch nicht mehr mög- 
lich, doch haben wir andere Wege gefunden, ihnen  
Hilfen zukommen zu lassen. So können wir die Kinder  
in allen drei Einrichtungen im Jahr 2022 wieder regel- 
mäßig finanziell unterstützen. 

Die Zahl der Mädchen in Kyaiklat ist gewachsen:  
46 Mädchen leben jetzt im Heim. Die meisten von ihnen  
besuchen die Schule; zwei sind schon Studentinnen;  
neun warten auf einen Studienplatz.  Mit Näh- und  
Schneiderarbeiten, der Herstellung und dem Verkauf  
geflochtener Taschen und dem Gemüseanbau im  
eigenen Garten tragen die Mädchen selbst zu ihrem  
Lebensunterhalt bei. Auch im Jungenheim Kani hat  
die Zahl der Bewohner wieder deutlich zugenommen;  
es sind jetzt 62. Sechs von sieben Jungen haben die  
Abschlussprüfung bestanden und warten auf einen  
Studienplatz. 

In Kani sind umfangreiche Reparaturarbeiten an den  
Dächern der Küche und des Schlafgebäudes nötig,  
die wir unterstützen. Die Jungen freuen sich, wenn  
es nicht mehr hereinregnet, und packen selbst kräf- 
tig bei den Reparaturarbeiten mit an! Auch einige der  
mehrstöckigen Betten in den Schlafsälen der Jungen  
bedürfen dringend der Reparatur; das bleibt eine  
Aufgabe für die nächsten Monate. Mit Hilfe eines ört- 
lichen Unternehmens konnten mehrere der Laptops  
repariert werden, die die Myanmar-Kinderhilfe einst  
für den Computer-Unterricht finanziert hatte. 

Auch in Kin Ywa (Mawlamyine) ist die Lage ähnlich:  
Die Zahl der Bewohner des Waisenheims ist von  
15 auf 26 Jungen gestiegen, während die Schule von 
422 Schülern besucht wird. Sie werden von 12 Lehrern 
unterrichtet. In Kin Ywa gibt der Zustand eines der  
Gebäude Anlass zur Sorge; es wird allmählich sehr  
baufällig. Da eine Instandsetzung kaum möglich  
scheint, wird über einen Neubau nachgedacht – das  
wäre ein großes Projekt, bei dem sicher auch die  
Myanmar-Kinderhilfe gefordert wäre. 

Die Wirtschaftskrise mit immenser Teuerung, die  
Nachwehen der Corona-Pandemie und die ausblei- 
benden Touristen, die früher vielen Menschen zu  
einem Einkommen verholfen haben, haben zahlreiche  
Familien in Armut gestürzt. Ihre Kinder gehen nun oft  
nicht mehr zur Schule, weil sie auf irgendeine Weise  
zum Familieneinkommen beitragen müssen. Ver- 
schärft wurde diese Problematik noch durch die poli- 
tischen Umstände.

Die Myanmar-Kinderhilfe hat die Zusammenarbeit  
mit zwei Partnerorganisationen wieder aufgenom- 
men, die schon früher erfolgreich das Straßenkin- 
der-Projekt „Ausbildung zum Leben“ in Yangon  
umgesetzt haben. Das neue Projekt nennen wir  
„Education Opportunities“. Es wird zahlreichen Kin- 
dern in Yangons Stadtteil Shwepyithar die Möglich- 
keit gegeben, zusätzlich zu ihrem „Arbeitsalltag“  
wenigstens eine teilweise Schulbildung zu erhalten.   
Zugleich werden die Kinder und ihre Familien auch  
materiell unterstützt, um die Folgen der gröbsten  
Armut zu lindern. Eltern können in die Bildungs- 
maßnahmen für die Kinder einbezogen werden, um  
Trainings über verbesserte Verdienstmöglichkeiten  
zu erhalten. 

Jede Aktivität, die diesen Familien aus der Armut  
heraushilft, nützt direkt oder indirekt ihren Kindern!  
Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit kom- 
munalen Behörden entwickelt und findet deswegen  
Akzeptanz auch bei staatlichen Stellen.

Zuvor hatten wir einige Monate lang einen Modell 
versuch unterstützt, der Kindern, die nicht zur Schule  
gingen, online Unterricht ermöglichte. Diesen Ver- 
such konnten wir nicht fortsetzen, denn der online  
Unterricht wurde von der Regierung mit Mißtrauen  
betrachtet. Damit wurde der Unterricht für die Lehr- 
kräfte zu riskant. Das war schade, denn das Projekt  
hatte in mehreren Teilen Myanmars starken Zuspruch;  
tausende von Kindern hatten dieses Unterrichts- 
angebot angenommen.

Mit den „Education Opportunities“ hoffen wir nun  
Kindern in Shwepyithar nachhaltig helfen zu können.  
Das Projekt ist für zwei Jahre konzipiert. Über Entwick- 
lungen und Ergebnisse werden wir Sie informieren.

Ohne Bildung keine Zukunft

Spendenbestätigung 2022 Ihre Spendenbestätigung für 2022 wird Ihnen im Januar 
2023 zugeschickt, sofern Sie sie noch nicht erhalten 
haben.

Bitte beachten Sie: Von 2023 an werden wir alle Spendenbestätigungen immer erst im Januar des Folgejahres 
verschicken. Es wird keine einzelnen Spendenbestätigungen mehr geben, die wir bisher zeitnah nach jeder Spende 
verschickt haben. Damit verringern wir unseren administrativen Aufwand. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 


