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Drei Monate war ich auf Projektbesuch in Myanmar und Kambodscha. Viel Armut 
habe ich überall erlebt, aber auch in so viele glückliche Gesichter gesehen. Diese 
glücklichen Gesichter der Kinder und Betreuer sind ein Geschenk, das man nirgend
wo kaufen kann. Wenn ich überlastet oder müde bin, dann tauchen die Gesichter vor 
mir auf, die leuchtenden Augen, und das gibt mir die Kraft weiterzumachen.

Auch dieses Mal habe ich überall sorgfältig geprüft – sowohl die Qualität der Arbeit, 
als auch die Buchhaltung. Alles wurde richtig verwendet, es wurde kein Geld ver
schwendet und den Kindern geht es wirklich gut.

Ganz herzlichen Dank von mir und den vielen kleinen und größeren Menschen, denen 
Sie geholfen haben, Schutz, Nahrung und Bildung zu erhalten. Sie sind immer ein
geladen, sich die Projekte vor Ort anzusehen. Kontaktieren Sie mich einfach und wir 
werden ihre Reise in Myanmar gerne mitorganisieren. Mit Ihrer finanziellen Hilfe wird 
Zukunft für Kinder der Welt e.V. auch künftig so vielen Kindern wie möglich helfen und 
ihnen den Weg aus ihren prekären Verhältnissen in eine bessere Zukunft ebnen.  

Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Freude

Dießen, im November 2019

Monika Proksch 
Vorsitzende
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Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Frei
stellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Fi
nanzamtes Kaufbeuren, StNr. 125/111/70166, vom 16.02.2017 für den letzten Ver
anlagungszeitraum 2013 – 2015 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft
steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die Körperschaft fördert mildtätige Zwecke. Sie fördert außerdem folgende gemein
nützige Zwecke: Förderung der Jugendhilfe, Förderung der Volks und Berufsbil
dung einschließlich der Studentenhilfe, Förderung internationaler Gesinnung, der 
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. 

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 7 und 13 AO

www.kinder-der-welt.org

Hilfe, wir sind in Not
Sechs Kinderheime (das siebte hat auch schon angeklopft) und derzeit dreizehn 
Studenten, insgesamt rund 430 Kinder und Jugendliche in Myanmar, unterstützen 
wir mit Nahrung, Kleidung, medizinischer Versorgung, schulischer Bildung (inklusive 
Nachhilfeunterricht), Universitätsgebühren, Studienmaterial, usw. usw.. Das sprengt 
unser derzeitiges Budget. Leider bekommt man von diversen Stiftungen und dem 
BMZ nur Geld für Gebäude, Brunnen etc. aber nicht für Essen, Kleidung, Ausbil
dungskosten, Stipendien, Transportkosten – also für die Dinge des täglichen Be
darfs. Deshalb sind wir auf mehr Spender angewiesen.

Zukunft für Kinder der Welt e.V. ist ein unabhängiges Kinderhilfswerk und unter
stützt benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Unsere Schwer
punkte sind ausgewählte Kinderheime, Studenten und Kinder und Jugendliche aus 
sehr armen Familien in Myanmar, in Kambodscha und kleinere Projekte im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe. 

In den Kinderheimen leben Waisen und Halbwaisen, Kinder und Jugendliche aus 
sehr armen Familien und Sozialwaisen aus zerrütteten Familien. Die Kinder erhalten 
dort Schutz, liebevolle Fürsorge, medizinische Versorgung sowie eine sorgfältige Be
gleitung in ihrem Schul und Universitätsalltag. Das Ziel ist ein bestmöglicher Schul
abschluss und anschließend eine Ausbildung oder ein Studium. Die Jugendlichen 
lernen ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen. 

Um das alles zu finanzieren, brauchen wir schlicht und ergreifend Geld! Die Projek-
te sind von Ihren Spenden abhängig. Doch für die derzeitigen Projekte reicht 
das Geld nur noch für das laufende Schul/Universitätsjahr. Wenn wir beim jetzigen 
Spendenaufkommen verharren, dann dürfen die Kinderheime keine weiteren Kinder 
aufnehmen und wir können zum nächsten Studienjahr keine neuen High-School-
Absolventen in die Universität schicken. 

Vom 9. Dez. 2019 bis 20. Februar 2020 bin ich wieder unterwegs bei unseren Projek
ten. Obwohl ich großes Vertrauen in die Arbeit der örtlichen Betreuer und Organisatio
nen habe, überprüfe ich penibel, ob die Mittel auch so verwendet wurden, wie es ver
einbart war. Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Spenden genau dort ankommen, 
wofür sie gedacht sind. Alle Arbeiten in Deutschland werden ehrenamtlich und un
entgeltlich ausgeführt. Auch die Schwestern und meine Helfer in Myanmar arbeiten 
ohne Lohn. Von Ihren Spenden gerät kein Cent in falsche Taschen. 

Weihnachten, Geburtstage und Todesfälle: Statt Geschenken und Blumen kön
nen Sie mit einer Spende eine nachhaltige Investition in die Zukunft eines bedürftigen 
Kindes tätigen. 

Für die kontinuierliche Finanzierung der Kinder suchen wir dringend Paten. Nur mit 
regelmäßigen Einnahmen können wir die Anzahl der Kinder zum jeweiligen Schul
jahr kalkulieren. Es gibt so viele Kinder, die auf Schulbildung und ein anschlie
ßendes Studium bzw. eine Ausbildung hoffen. Für weniger als einen Euro pro Tag 
erfüllt sich so eine Hoffnung. Mit nur 25 Euro monatlich schenken Sie einem 
Kind an 365 Tagen Gesundheit, einen vollen Magen und eine gute Ausbil-
dung. Vier Paten können mit diesem Betrag einen Studenten finanzieren.
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Einnahmen und Ausgaben in 2018
Einnahmen Euro Euro

Spenden 87.739,27
Mitgliedsbeiträge 350,00 88.089,27
Ausgaben
Projekte Kambodscha, Burma, Flüchtl. 94.382,43
Beiträge 20,00
Werbungskosten 448,10
Kosten Geldverkehr 145,00
Porto 322,70
Bürokosten 30,01
Solarlampen für Burma 271,92
Reisekosten 793,10 96.413,26
Mehraufwand 8.323,99

Budget 2019/20
Kambodscha: Hier werden nur noch 600 Euro im Jahr benötigt. 

Myanmar: Für Ernährung und Schul bzw. Universitätsbildung der Kinder und Jugend
lichen werden monatlich mindestens 7.500 Euro benötigt. Dazu kommen die Kosten 
für den Bau der Trinkwasserversorgung (Zisternen, Leitungen), die laufenden Kosten 
für die Gebäudeerhaltung bzw. renovierung und den Neubau maroder Kinderunter
künfte, Toiletten und Duschanlagen. 

Die Kosten für Schulausstattung belaufen sich einmalig insgesamt auf ca. 7.000 Euro.

Mit einer Projektpatenschaft i. H. v. 20 Euro monatlich helfen Sie mit, notwendige 
Einrichtungen und die Erhaltung der Gebäude zu finanzieren. 

Werden Sie Fördermitglied mit einem Beitrag Ihrer Wahl. 

Ihre Paten oder Fördermitgliedschaft ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kündbar. Über die Verwendung Ihrer Spende können Sie sich jederzeit persönlich 
vor Ort informieren.

„Zukunft für Kinder der Welt e.V.“ hat nicht das dzi-Spendensiegel. Warum? Zum 
einen wird nur die Verwaltung und die Verwendung der Spenden geprüft, aber nicht 
die Qualität der Arbeit. Zum anderen ist der jährliche Beitrag schlichtweg zu teuer. 
Dafür können mehrere Kinder ein ganzes Jahr finanziert werden. Aber „Zukunft für 
Kinder der Welt e.V.“ erfüllt den dziSpendensiegelStandard problemlos.

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen,  
IBAN: DE 20 7005 2060 0000 6331 07     SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

Bitte geben Sie Ihre Anschrift an und evtl. für welches Projekt die Spende sein soll.
Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Dreizehn Studenten studieren im ersten Jahr  
im St. Aloysius Gonzaga Institute of Higher Studies in Myanmar

Das Sankt Aloysius Gonzaga Institute (SAG) hat seinen Sitz in Taunggyi, der Hauptstadt des 
Shanstaates. Es wurde 1998 von Jesuiten gegründet. Der heilige Aloysius Gonzaga trat im Alter 
von 17 Jahren dem Jesuitenorden bei. Er ist der Patron der Jugend und deshalb wurde das Insti
tut nach ihm benannt. Hauptstudienzweig ist die englische Sprache.

Das Institut wurde zwar von Jesuiten gegründet, aber die Aufnahme der Studenten ist religions
unabhängig. Es studieren dort Katholiken, Protestanten, Buddhisten, Moslems und Hindus. Es 
ist ein kleines Institut; im Studienjahr 2018/19 waren insgesamt 100 Studenten eingeschrieben. 
An einer Erweiterung wird gearbeitet, doch fehlen dafür im Moment noch die finanziellen 
Mittel. 

Voraussetzung ist ein High School Examen und ein Aufnahmetest auf B1Niveau. Nach erfolg
reich bestandenem Test folgt ein dreijähriges Diplomstudium. Wenn der Aufnahmetest nicht 
erfolgreich war, wird ein Vorbereitungsjahr angeboten, in dem die Jugendlichen auf B1Niveau 
gebracht werden. Somit verlängert sich das Studium auf vier Jahre. Unsere Studenten müssen 
vier Jahre studieren. Nebenbei studieren sie im Oktober und November an der Fernuniversität in 
Vollzeit. Das Programm von SAG ist darauf ausgerichtet. 
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Für bedürftige Studenten von außerhalb, die keine Verwandten in Taunggyi haben bei denen 
sie wohnen können, wird eine einfache Wohnmöglichkeit mit Vollverpflegung angeboten. Die 
Verpflegung ist ausgezeichnet. Sieben unsererStudenten sind im SAG-Internat und sechs außer
halb untergebracht. Es gibt ein umfassendes Sport und Freizeitangebot und auch auf die soziale 
Betreuung wird sehr viel Wert gelegt. 

Die Kosten für ein Studienjahr von 10 Monaten inkl. Schulmaterial, Internat, Verpflegung, Sani-
tär und medizinische Versorgung, Taschengeld und sonstige Kosten belaufen sich nach dem 
derzeitigem Wechselkurs auf ca. 95 Euro/Monat. Dazu kommen die Kosten für das zweimona
tige Vollzeitstudium an der Fernuniversität inkl. Unterbringung, Verpflegung und Fahrtkosten 
in der gleichen Höhe. 

Damit wir mehr jungen Menschen das Studium ermöglichen können, brauchen wir aber drin
gend mehr finanzielle Unterstützung. Aus dem normalen Spendenaufkommen können wir 
keine weiteren Studenten finanzieren. Wir haben uns – mit Zustimmung von SAG und den 
Verantwortlichen vor Ort – entschieden, dass wir mit zukünftigen Studenten einen Vertrag 
abschließen. Wenn sie nach Abschluss des Studiums eine gut bezahlte Arbeit gefunden haben, 
zahlen sie einen Teil ihrer Studienkosten (z.B. 10%) aus ihrem monatlichen Einkommen in 
einen Fond ein. Damit ermöglichen sie anderen Bedürftigen am SAG zu studieren. Allerdings 
können frühestens im Jahr 2024 die ersten Gelder fließen.

Zukunft für Kinder der Welt e.V. möchte gerne mehr High-School-Abgänger aus den 
sechs Kinderheimen am SAG studieren lassen. Je gebildeter die jungen Menschen sind, 

desto besser sind die anschließenden Berufsaussichten.  
Außerdem werden sie selbstbewusster und kritischer, haben also weniger Angst  

und können sich gesellschaftlichen Konflikten besser entgegenstellen. 

Daher brauchen wir unbedingt Spender,  
die ein (ganzes, halbes, vierteltes) Stipendium für die Studenten übernehmen. 

San Htay, Jimmy und Gabriel 
aus dem Kinderheim St. Mary in Mwe Hauk waren die ersten, die ich im Januar 2019 im SAG 
unterbringen konnte. 

Über San Htay (21 Jahre) habe ich bereits 
im Jahresbericht 2015/16 berichtet. Er ist 
seit seiner Geburt behindert. Sein Zwil
lingsbruder kam ohne Behinderung zur 
Welt aber für San Htay hat es nicht mehr 
gereicht. Ihm fehlen seine beiden Unter
schenkel (Amelie) und der linke Unterarm 
(Mikromelie). Seine rechte Hand ist fehl
gebildet (Dysmelie), aber er kann greifen 
und schreiben. Seine Mutter habe ich als 
eine sehr fürsorgliche Frau kennengelernt. 
Aber die ganze Familie ist bettelarm. Sie 
verloren bei dem Zyklon im Jahr 2008 ihr 
spärliches Hab und Gut. Jetzt leben sie in 
Yangon und halten sich mit Straßenver
kauf über Wasser.

Mit dem Fernstudium hat er kaum Chan
cen auf einen Job und mit seiner Be
hinderung ist das noch viel schwieriger. 
Aber mit diesem Englischstudium hat er 
beste Aussichten eine gute Arbeit zu fin
den. San Htay schreibt mir immer wie
der, wie glücklich er dort ist und dass er 
viele neue Freunde gefunden hat. 

Die Familien von Jimmy und Gabriel 
leben in Mwe Hauk und sind ebenfalls 
bettelarm. Ich habe beide Familien be
sucht und konnte mich von der großen 
Not überzeugen. Doch alle Eltern sind 
so dankbar und mächtig stolz, dass ihre 
Söhne Abitur machen konnten und jetzt 
mit besten Aussichten auf einen guten 

Job studieren dürfen. Gabriel (19 Jahre) hat noch 10 Geschwister, die meisten sind jünger. 
Jimmy (21 Jahre) hat sieben Geschwister, wobei vier jünger sind. Gabriel und Jimmy möchten 
unbedingt nach Abschluss ihres Studiums den jüngeren Geschwistern ein Studium am SAG 
finanzieren. Die Geschwister von San Htay haben keinen High-School-Abschluss und sind 
alle schon erwachsen. 
Aus dem St. Paul‘s Home in Loikaw kamen sieben Abschlussschüler und aus Kalaw kam noch 
Cheery (über sie berichtete ich Im Jahresbericht 2017/18) hinzu. 
Da die Ergebnisse HighSchoolExamen in diesem Jahr bereits Anfang Juni bekannt gegeben 
wurden, gelang es mir, noch zwei Absolventen aus dem Kinderheim im Delta im SAG unter
zubringen. Da hat das neue Semester schon begonnen, so dass die beiden nicht mit auf dem 
Gruppenfoto sind.

Alle dreizehn Studenten sind sehr glücklich im SAG. Ich habe über das Internet immer wieder 
Kontakt zu ihnen. Ihr Englisch hat sich nach dem ersten Semester mehr verbessert als ich er
wartete und ihr Horizont hat sich gewaltig erweitert und alle haben neue Freunde gefunden.

In St. Mary in Mwe Hauk, Irrawaddy-Delta 
regiert seit dem Wegzug von Sr. Winnie Sr. Mary Thein. Bis jetzt habe ich nur Gutes über sie 
gehört, aber ich muss sie natürlich erst persönlich kennenlernen. Anfang Januar 2020 werde ich 
dort sein. Der langjährige Pfarrer Gilbert ist ebenfalls versetzt worden und ein neuer Pfarrer in 
das Pfarrhaus eingezogen. Doch Pfarrer Gilbert und Sr. Winnie haben nach wie vor Kontakt zu 
den Kindern. 
Derzeit leben 38 Kinder und Jugendliche in St. Mary, aber nächstes Schuljahr werden es wieder 
mehr werden. Bei meinen letzten Besuchen im Dezember 2018 und Januar 2019 war noch das 
fröhliche Lachen von mehr als 50 Bewohner zu hören. Alle Kinder fühlten sich sichtlich wohl. 
Von den 16 High-School-Schülern haben leider nur drei das Examen bestanden. Zwei von ihnen 
konnte ich noch in letzter Minute im SAGInstitut für das vierjährige Englischstudium unter
bringen. Die dritte, Agnes, konnte nicht mit, da sie ihre Mutter betreuen musste, die einen Mo
torradunfall hatte. Inzwischen ist sie bei Sr. Winnie in Aima und gibt dort den Kindern und 
Jugendlichen Nachhilfeunterricht, bis sie im Juni 2020 in SAGInstitut ihr Englischstudium 
beginnt.
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Der Grund für das schlechte Abschneiden liegt m. E. in der miserablen Qualität der Lehreraus
bildung. Die Englischlehrerin z. B., die in Mwe Hauk die Abschlussschüler unterrichtet und 
die auch den Nachhilfeunterricht im Kinderheim gab, konnte sich auch nicht auf einfachste 
Art mit mir unterhalten. Angeblich ist für das Frühjahr 2020 eine Ausbildungsreform für Leh
rer geplant. 

Seit Juni 2018 sorgt die neue Köchin Teresa für das leibliche Wohl der Kinder. Sie ist mit drei 
ihrer fünf Kindern eingezogen – eine ganz kleine und dünne Frau. Teresa kocht sehr gut und 
ist gottfroh, dass sie mit ihren zwei Mädels und einem Buben hier leben und arbeiten kann. Ihr 
Ehemann hat die Familie vor Jahren verlassen und so arbeitete sie mit ihren Töchtern Rosie 
und Judith (elf und neun Jahre alt) in einem Haushalt in Yangon. Den jüngsten Sohn Patrick 
(sechs Jahre) brachte sie in einem buddhistischen Kloster unter. Ihre älteste Tochter ist bereits 
verheiratet und den ältesten Sohn hat sie aus der Not zur Adoption freigegeben. Jetzt ist die 
Familie glücklich in St. Mary und die Kinder können endlich die Schule besuchen.

Das Kinderhaus platzte bei meinem Besuch mit den über 50 Bewohnern aus allen Nähten. Be
sonders die Buben lebten sehr beengt. Ein Teil schläft in dem kleinen Raum neben der Küche, 
der auch gleichzeitig Studierraum für die Kleinen ist. Daher beantragte Sr. Winnie ein extra 
Haus für die Buben, das auch dringend nötig war. Allerdings hat sich die Situation inzwischen 
entschärft, da Sr. Mary Thein nur 38 Kinder betreut. Es könnte aber mit Beginn des nächsten 
Schuljahres im Juni 2020 wieder problematisch werden. Doch es hilft nichts, wir haben einfach 
kein Geld für ein Bubenhaus. Also dürfen nicht mehr Kinder hinzukommen als abgehen.

Sr. Winnie wurde im Mai 2019 in das Kinderheim in Aima
versetzt. Sie nahm die 16 HighSchoolAbgänger mit und es kamen noch 14 Kinder/Jugend
liche aus der Umgebung dazu. Direkt in der Nachbarschaft befindet sich das Schulzentrum mit 
einer High School. Aima liegt ebenfalls im IrrawaddyDelta, vier Bootsstunden von Labutta 
entfernt. Sr. Winnie bat dringend um finanzielle Unterstützung und somit haben wir inzwi
schen sechs Kinderheime zu versorgen. 

Nach den Fotos, die mir Sr. Winnie von dem Kinderheim in Aima geschickt hat, sind vor allem 
die Küche und die Sanitäranlagen eine einzige Katastrophe. Es gibt insgesamt vier Toiletten, 
waschen müssen sich die Kinder/Jugendlichen an einem Wassertrog, ein Duschhaus gibt es 
nicht. Das ist besonders für die jungen Mädchen schwierig. Jegliche Hygiene bleibt außen vor, 
weil der geschützte Bereich fehlt. Im Moment leben 28 Mädchen und Jungs in dem Kinder
heim. Im nächsten Schuljahr sind aber bestimmt 50 Kinder und Jugendliche in dem Heim, da 
es dort die einzigen weiterführenden Schulen weit und breit gibt. 

Daher ist es sinnvoll, eine Sanitäranlage mit je einem Duschhaus und je vier Toiletten für die 
Mädchen und Jungen zu errichten. Und natürlich braucht es auch ein Küchenhaus in dem die 
Speisen einigermaßen hygienisch zubereitet werden können und wo auch Spülbecken für eine 
relativ hygienische Säuberung des Geschirrs vorhanden sind. Direkt an die Küche muss ein 
Esszimmer für die Kinder/Jugendlichen angebaut werden, in dem die Schüler lernen können. 
Derzeit essen und lernen sie unter dem Kinderhaus, was in der Regenzeit problematisch ist.
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Das Haus sieht auf den Fotos einigermaßen okay aus, aber wahrscheinlich ist es eher eine 
Bruchbude. Es ist auf jeden Fall zu klein und es gibt keinen Raum, wo die Schüler lernen kön
nen. Ob es öffentlichen Strom gibt weiß ich noch nicht. Die Internet und Telefonverbindung 
ist miserabel und daher dauern alle Informationen sehr lange.

Anfang Januar 2020 werde ich dort hinfahren und mir einen Überblick verschaffen. Hoffent
lich kann ich da schon das Geld für hygienische Küchen und Sanitäranlagen mitbringen.

Im Kinderheim von St. Joseph in Hoya

lebten im Januar 2019 noch um die einhundert Jugendlichen, aber seit diesem Schuljahr 
gleich einhundertfünfunddreißig! Unglaublich, wie der Pfarrer und die vier Schwestern vom 
St. Agnes Konvent das alles schaffen. Nebenbei musste er im Februar auch noch eine Kirche 
für ein Bergdorf bauen – der Pfarrer Joseph ist ein sehr bemerkenswerter Mensch. Und ein 
sehr bescheidener dazu. Er versucht alles mit eigener Energie zu schaffen und nimmt auf seine 
Person überhaupt keine Rücksicht. 

Ich war im Dezember 2018 und im Februar 2019 dort. Das Essen ist einfach, aber gut und aus
reichend. Etwas Gemüse und Obst wird selbst angebaut. Aber Fleisch gibt es nie, dafür reicht 
das Geld nicht. Die Jungs und Mädels waren allesamt sehr fröhlich und zufrieden. Die Küche 
ist nach wie vor sehr altertümlich, wie vor einhundert Jahren. Mir ist es unbegreiflich, wie man 
in dieser Küche dreimal am Tag für so viele Menschen kochen kann. Mein Respekt vor den 
Schwestern! Ein Problem war, dass es keine Spülküche gab. Das Geschirr wurde draußen am 
Wassertrog gereinigt und das Abwasser stand auf der Erde. Ein Eldorado für feindliche Insek
ten. Daher baten wir Pfarrer Joseph, eine einfache Spülküche mit einem guten Wasserablauf zu 
bauen. Ende Oktober 2019 wurde sie fertig und sieht sehr funktional aus. Das Abwasser wird 
entweder aufgefangen oder über Sickerrohre abgeleitet.

Nachdem der schlimmste Teil der diesjährigen Regenzeit vorüber war fing der Pfarrer mit dem 
Bau einer zweiten Dusche für die Mädchen an. Er beherbergt 70 Mädels. Daher mussten sie sich 
in dem bisher einzigen Duschhaus in Schichten waschen. Nun ist die zweite Dusche fast fer
tig und sorgt für Entspannung im Hygienesektor. Spülküche und Duschhaus haben zusammen 
knapp 2.200 Euro gekostet. Der Pfarrer und die vier Arbeiter vor Ort haben die Arbeit gemacht, 
daher fielen keine Löhne an. Ich werde mir im Dezember alles genau ansehen, inklusive der 
Materialrechnungen für die beiden Projekte.
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Das Kinderheim in Khabe 

platzt mit 60 Kindern/Jugendlichen im Schuljahr 2019/20 aus allen Nähten. Dabei mussten die 
Schwestern schweren Herzens noch viele Kinder abweisen. Khabe und die Dörfer der ganzen 
Region sind – vor allem in der Regenzeit – schwer zugänglich. Daher gibt es dort kaum Arbeit 
und die Menschen leben von der Feldarbeit. Doch damit können sie kaum das Essen für die eige
ne Familie erwirtschaften. Da es in den Bergen wenig Wasser gibt, kann nur Bergreis angebaut 
werden. Der ist zwar vitamin und mineralstoffreicher, aber halb so ertragreich. 

In der Regenzeit 2018 verwüsteten heftige Regenfälle die ohnehin schon wenigen Straßen und 
Wege. Es gab sehr viele Bergrutsche, die die Straßen unpassierbar machten. Daher konnte ich 
auch nicht in das Dorf fahren, in dem die Familie mit den Drillingen lebt. Man kam nur sehr 
mühsam zu Fuß dorthin. Es war eine harte Zeit für die Schwestern, da sie die Lebensmittel und 
Haushaltswaren jeden Monat in Loikaw kaufen müssen. Manchmal kamen sie nicht weg, ein 
anderes Mal ging kein Transport zurück. Und 2019 wütete der Regen noch schlimmer. 

Als ich am 9. Dezember 2018 in Khabe ankam begrüßte mich die leitende Schwester Francis 
sehr warmherzig. Die ganze Atmosphäre war lockerer als in den letzten beiden Jahren. Die 
frühere Leiterin war von strengerer Natur – auch gegenüber der beiden Mitschwestern. Am 
Abend führten die Kinder eine 1aPerformance auf. Sr. Stella hatte mit ihnen während der Re
genzeit verschiedenste traditionelle und moderne Tänze eingeübt. Das hat den Kindern viel 
Spaß gemacht. Und uns Zuschauern erst recht!

Es gab ein großes Wasserproblem. Die Wasserleitung aus den Bergen ins Dorf war gebrochen 
und das Regenwasser in den Zisternen fast aufgebraucht. Für die gründliche Wäsche von Körper 

und Kleidung sind die Schwestern mit den Kindern in einem einstündigen Fußmarsch zum Fluss 
gelaufen. Aber wir konnten das Problem lösen. Die Wasserleitung wurde erneuert und somit gibt 
es keine damit verbundenen Hygieneprobleme mehr.

Die Buben zeigten mir ganz stolz ihr neues „changeclotheshouse“, in dem sie ihre persön
lichen Dinge aufbewahren. Es ist wirklich schön geworden und bietet auch etwas Platz zum 
Rückzug. Das ist in der Regenzeit wichtig.

Wie eingangs erwähnt, leben 60 Kinder/Jugendliche in dem Kinderheim. Das sprengte die 
Kapazität der Küche. Die Köchin musste vor der Küche (denn die ist wirklich klein) einige 
Feuerstellen einrichten. Also bat Sr. Francis um eine Küche für die Kinder mit angrenzendem 
Esszimmer. Bewohner aus dem Dorf und die Jugendlichen aus dem Heim halfen beim Bau 
mit, so dass das Küchen und Esshaus nur 4.000 Euro kostete. 

Sr. Francis hatte die Idee, einen kleinen Gemischtwarenladen aufzubauen, damit sie etwas 
Einkommen für das Kinderheim erwirtschaften kann. Da sie ohnehin jeden Monat nach Loi
kaw zum Einkaufen muss, kann sie gleichzeitig Waren für den Laden mitbringen. Sie bat um 
einen Mikrokredit, den wir gewährten. Ab Januar 2020 beginnt sie mit der Rückzahlung. Sehr 
positiv für das Dorf ist, dass die Regierung nun endlich eine Krankenstation eingerichtet hat. 
Das war ein Programm von Aung San Suu Kyi, die in den Dörfern ErsteHilfeStationen bauen 
ließ. Die Krankenschwestern müssen zwar oft den Arzt ersetzen, aber immerhin ist jetzt eine 
gute ErsteHilfeStation vor Ort. Die Krankenschwestern beraten auch die Mütter und impfen 
die Babys. Wie ich mitbekommen habe, ist die Impfrate relativ hoch. 

Ich bin immer wieder gerne in Khabe und würde gerne jedes Mal länger bleiben. Daher freue 
ich mich sehr auf meinen diesjährigen Weihnachtsbesuch dort.
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Bei meinen Besuchen im St. Paul’s Home in Bado, Loikaw
wurde ich wieder in die große Familie aufgenommen, als ob ich nie weggewesen wäre. Es waren 
ein paar neue, junge Kinder dazugekommen. Besonders die kleine Pharmyar fiel sehr auf. Sie 
kam im Mai 2018 ins St. Paul‘s Home. Sie ist ein so zartes Geschöpf aber bereits 7 Jahre alt. Im 
Februar 2019 war sie gerade 102 cm groß und wog 15 kg. Sr. Lay Lay Win kümmert sich gut um 
sie und gibt ihr extra Aufbaumittel. Ich hoffe sehr, dass sie inzwischen kräftig zugenommen hat. 

Der Spielplatz war in der Freizeit von groß und klein bevölkert – das war eine gute Investition. 
Für die Jungen wurden zwei neue Toiletten gebaut und ein Duschplatz im Grünen. Außerdem 
wurde der Gemüsegarten fast verdoppelt und dazu kam ein Gewächshaus, das auch eine Orchi
deenabteilung enthält. Das Gelände ist wirklich sehr schön.

Inzwischen studieren sieben HighSchoolAbsolventen von 2018 regulär im St. Aloysius Gonza
ga Institute for Higher Studies (SAG – siehe gesonderter Bericht). Nebenher studieren sie an der 
Fernuniversität. Während den zweimonatigen Semesterferien bei SAG leben sie wieder im St. 
Paul‘s Home und absolvieren in dieser Zeit das Direktstudium der Fernuniversität an der Uni in 
Loikaw.

Die 20jährige Theresa hat ihr Philosophiestudium am Level Up Institute erfolgreich abge
schlossen. Am 15. Dezember 2018 bekam sie ihre Graduierungsurkunde. Da Theresa Vollwai
se ist, übernahmen Sr. Lay Lay Win und ich die Stelle der Eltern bei der Abschlussfeier. Es 
war für uns alle ein Erlebnis. Nun macht Theresa ein Verwaltungsstudium mit Schwerpunkt 
Buchhaltung. Wir hoffen, dass sie anschließend eine gute Anstellung findet.

Sr. Esther steht nach wie vor Sr. Lay Lay Win zur Seite und neu hinzu kam Sr. Pia, die am 1. 
Februar 2018 als Nonne in den Orden aufgenommen wurde. Pia kenne ich seit 2011. Sie lebte 
im Kinderheim in Kalaw und entschloss sich 2014 mit drei anderen Mädchen Nonne zu wer
den. Zwei von ihnen haben die Ausbildung abgebrochen, aber Mou Mi Mi und Pia vollendeten 
ihre Ausbildung. Mou Mi Mi wurde am 1. Februar 2019 als Nonne aufgenommen und studiert 
nun Lehramt in Bangkok. 

Im Kinderheim in Kadeh
hat sich viel getan. Nachdem ich letztes Jahr entsetzt über den vielen Müll in der Landschaft 
war und allen (inkl. dem Pfarrer John Pet Pet) eine Brandpredigt über Müllvermeidung und 
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verwertung hielt, war ich diesmal angenehm überrascht. Das ganze Gelände war blitzeblank, 
kein Müll war zu erblicken! Der Pfarrer und die Schwestern versicherten mir, dass dies jetzt 
normal sei und keine extra Müllsammelaktion aufgrund meines Besuches gemacht wurde. 

Nun konnte ich mir auch die Neubauten ansehen. Die Mädchen hatten 2018 ein neues Haus 
(für 13.000 Euro), ein Duschhaus und eine neue Toilettenanlage (insgesamt 4.750 Euro) be
kommen. Alles ist sehr gut gelungen und war nicht teuer. 

Die Toiletten der Jungs waren ganz okay, aber sie brauchten noch ein Duschhaus. Daher wur
de dieses Jahr eine einfache Duscheinrichtung gebaut. Jungen brauchen keine nicht einsehbare 
Bäder wie Mädchen; daher wurde ein Wasserbecken mit einer einfachen Blechüberdachung 
gebaut. So sind sie in der Regenzeit geschützt. Das Ganze kostete 1.375 Euro.

Das Haus für die Jungen platzte aus allen Nähten, daher beantragte der Pfarrer ein zweites 
Haus. Da ein Holzhaus genau soviel kostete wie ein Haus aus Ziegeln wurde ein Ziegelhaus 
gebaut. Das Haus kostete 11.000 Euro und hält dem immer stärker werdenden Monsunregen 
gut stand. 

Alle Bauten waren so preisgünstig, weil Eltern, Dorfbewohner und die Jugendlichen bei der 
Arbeit unentgeltlich mithalfen.

Da alle Kinder und Jugendlichen aus sehr armen Familien kommen, war das mitgebrachte 
Bettzeug entsprechend ärmlich – oft nur Lumpen. Solche Bettwaren wärmen nicht und sind 
außerdem ein Hygieneproblem. Daher beschlossen wir, dass neue Bettwaren und Schlafmat
ten angeschafft werden, die im Kinderheim verbleiben. Für 2.000 Euro wurden gute Matten, 
Decken, Kissen, Bezüge und Moskitonetze angeschafft. Sehr zur Freude der Bewohner!

Pfarrer John Pet Pet opfert sich wirklich für die Kinder auf. Aber leider hatte er dieses Jahr 
große gesundheitliche Probleme. Im Januar werde ich das Kinderheim besuchen und hoffent
lich alle Bewohner bei guter Gesundheit antreffen.  

Cheery, Mary und Ei Ei Moe
Die Geschichte von Cheery und Mary habe ich in meinem Bericht von 2017 aufgeschrieben. 
Cheery machte im März 2018 ihr HighSchoolExamen und besuchte anschließend mehrere 
Kurse für Englisch und EDV. Nebenbei arbeitete sie als Spülerin in einem Restaurant und am 
Markt. 

Nachdem ich Anfang 2019 das St. Aloysius Gonzaga Institute for Higher Studies (SAG) kennen
lernte, wollte ich auch Cheery dort unterbringen. Aber ihre Adoptivmutter Mary wollte sie nicht 
loslassen. Kurz vor Semesterbeginn kam mir die rettende Idee und ich schickte Mary und 
Cheery nach Taunggyi, damit sie sich selbst ein Bild von SAG und dem Internat machen 
konnten. Die beiden waren sofort begeistert und Mary ließ ihr Adoptivkind nach Taunggyi 
ziehen. Taunggyi ist nur knapp zwei Busstunden von Kalaw entfernt und so konnte Cheery am 
Wochenende immer nach ihrer Adoptivmutter sehen. 

In der Nachbarschaft von Mary’s Zuhause ist das Internat des St. Agnes Konvents. Da Mary nun 
wieder allein war fragten die Schwestern, ob sie nicht ein Mädchen aufnehmen könnte, das aus 
einer sehr armen Familie aus Loikaw stamme. Mary sagte sofort zu und nun teilt sie sich ihr 
kleines Zimmer mit Ei Ei Moe (gesprochen i i mo). 

Ei Ei Mo ist acht Jahre alt und besucht die 4. Klasse Sie soll ein sehr gescheites Kind sein. Auf 
dem Foto sieht sie wie ein Junge aus, sie ist aber ein Mädchen! 

Jetzt sind alle glücklich: Cheery ist begeistert von ihrem Studium und den neuen Freundinnen, 
Mary ist nicht mehr allein und Ei Ei Moe hat eine zweite Mutter, bzw. eher Großmutter.

Little Sun
Auch dieses Jahr haben wieder 20 Familien aus verschiedenen Dörfern des KayahStaates 
Solarlampen bekommen. In dieser Gegend gibt es keine öffentliche Stromversorgung. Mit 
den kleinen aber sehr effektiven Solarlampen kann die Hütte bei Dunkelheit ohne Angst vor 
Feuer sicher beleuchtet werden und die Kinder können ihre Hausaufgaben bei ausreichend 
Licht machen.
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Kambodscha
Familie Mab konnte wieder drei Tage mit mir im Guesthouse in Siem Reap verbringen. Der 
Familie geht es gut und der Junge ist im Oktober 2018 in die erste Klasse gekommen. Wir 
waren viel unterwegs und haben zusammen mit Familie Van, Socheata mit Mann und Tochter 
und Familie Tit Chhoeurn wieder einen schönen Ausflug gemacht.

Auch einige meiner ehemaligen „Kinder“ aus Peak Sneng habe ich wiedergetroffen. Sophorn 
hat das Kinderheim Krousar Thmey verlassen und ist zu ihrem Onkel gezogen. Inzwischen ar
beitet sie bei einer Familie in Phnom Penh im Haushalt und das gefällt ihr sehr gut. Socheata und 
ich haben länger mit ihr telefoniert und wir hatten den Eindruck, dass es ihr gut geht.

Da wir inzwischen nur noch Familie Mab unterstützen, muss ich nicht mehr jedes Jahr nach 
Kambodscha reisen. Mab wird von Socheata betreut und bekommt die jährliche Unterstützung 
Anfang Januar von ihr ausbezahlt. Ohne diese finanzielle Unterstützung müsste Srey No ar
beiten gehen und hätte keine Chance auf einen HighSchoolAbschluss. Und ihr Bruder auch 
nicht. 
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