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Myanmar (Birma)
Das Kinderheim St. Mary im Dorf Mwe Hauk im Ayeyarwaddy Delta
Anfang Januar 2014 reiste ich nach meinem Besuch in Kambodscha zu dem Kinderheim ins Delta.
Ich blieb zwei Wochen in dem Kinderheim. Es war richtig so lange zu bleiben, denn sonst hätte ich
niemals die Einblicke gewonnen, die ich in den zwei Wochen erhielt. Auch wäre in einer kürzeren
Zeit neben der Arbeit mit Schwester Winnie kein ausreichender Kontakt mit den Kindern und
Jugendlichen möglich gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Schwestern war trotz aller Verständigungsschwierigkeiten (auf sprachlicher und technischer Ebene) hervorragend. Aber es braucht
einfach viel Zeit und Geduld.
Den Kindern und Jugendlichen geht es wirklich gut. Sie machen durchwegs einen glücklichen, zufriedenen und hochmotivierten Eindruck. Hier sehen Sie die Bewohner von St. Mary in der Sonntagskleidung:

Die Neubauten: Mädchenhaus, Speisezimmer mit Küche und Sanitäranlage waren leider noch
nicht fertig. Die Regenzeit dauerte länger als gewöhnlich und dann waren alle Menschen erst einmal mit ihren Reisfeldern beschäftigt. In der Ernte- und Pflanzzeit bekommt man keine Arbeiter,
das kenne ich bereits von Kambodscha. Auch die Ziegelproduktion musste erst wieder anlaufen,
denn die Ziegel können nur in der Trockenzeit gefertigt werden.
Im März reiste ich dann ein zweites Mal ins Delta und erlebte, wie sich alle Jugendlichen mit viel
Freude in ihren Ferien bei 35 bis 40 °C im Schatten als Bauhelfer betätigten. Sogar die Kleinen
machten mit. Sand und Steine wurden mit dem Schiff gebracht und so schippten und schleppten
Groß und Klein das Baumaterial vom Schiff zum Lagerplatz und dann nach Bedarf zur Baustelle.
Dort wurden Sand und Steine gesiebt und gewaschen. Jeden Tag mussten Unmengen Wasser
herbeigebracht werden, was nicht billig war. Da das Flusswasser salzig ist, kann es nicht zum
Hausbau verwendet werden. Also musste Wasser gekauft werden.
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und im EG entstehen diverse Studierzimmer. Neben dem Haus ist das Esszimmer mit angrenzendem Bubenzimmer. Von hier gibt es direkten Blickkontakt mit dem neuen Pfarrhaus. Da Pfarrer Gilbert für die Erziehung der Jungs hauptverantwortlich ist, wird ihm nichts entgehen.

Esszimmer
Links ist das Schwesternhaus. eingerüstet das Mädchenhaus, daneben Esszimmer und rechts das Bubenzimmer

Die neue Sanitäranlage brauchte noch den letzten Schliff. Aber die Mädels sind überglücklich über
ihre private Dusch- und Toiletteneinrichtung. Geduscht wird nach asiatischer Art: man übergießt
sich mithilfe einer kleinen Schüssel, seift sich ein und schwemmt die Seife wieder ab.

Für die abendliche und frühmorgendliche Beleuchtung gibt es bereits eine kleine Solarstation. Zusätzlich, vor allem wenn es nicht genug Solarstrom gibt, habe ich noch
kleine Solarlampen, die „Little Sun“, mitgebracht, die freudig entgegengenommen
wurden. Auch einige Familien im Dorf haben wir damit ausgestattet.
Ein großes Problem ist ausreichendes Trinkwasser in der Trockenzeit. Ich hoffe, dass wir dieses
Problem nun einigermaßen gelöst haben. Die neuen Edelstahlwassertanks haben drei große Vorteile gegenüber den gemauerten Zisternen:
•
•
•

sie sind gut verschließbar und somit bleibt der Schmutz draußen,
sie können innen nicht veralgen und
sie sind billiger als die gemauerten Zisternen.

Wir haben drei Tanks á 2.000 l gekauft. Durch Regenrinnen an den Häusern wird das Regenwasser in die Wassertanks geleitet. Sie wurden einzeln mit dem Traktor von der Hauptstraße ins Dorf
gebracht.
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Die Luft war kühl in Kalaw, aber der Empfang im Kinderheim war angenehm warm. Fast alle Kinder
vom letzten Jahr sind nach den großen Ferien (März – Juni) wieder gekommen. Ein paar der
Schulabgängerinnen arbeiten im Haushalt mit und kümmern sich um die Kinder. Und ein paar
Kinder sind hinzugekommen. Alle sind eine große Familie, die sich wohl fühlt.

Leider hat sich in puncto Wasserversorgung in Kalaw nichts geändert. Ein japanisches Hilfswerk
suchte an vielen Orten in Kalaw nach Wasser. Auch oberhalb und unterhalb des Kinderheims. Obwohl sie sehr tief bohrten, fanden sie leider nichts. Anfang Februar waren die Wasservorräte der
Regenzeit aufgebraucht. Die Gemeinde öffnete ihre Wasserrohre einmal die Woche für drei Stunden. Dann rann aus einem dünnen Schlauch Wasser in die Zisterne. Für mehr als 60 Menschen
und einige Tiere war es ein Tropfen auf den heißen Stein. Darum kauften wir zwei Wassertanks á
2.000 l und hoffen – wie im Delta – auf ausreichend Trinkwasser für die nächsten Trockenzeit. Kalaw liegt in einem Tal, von Hügeln umgeben und zum Kinderheim muss man kräftig aufwärts mar schieren. Da die Tanks nur ins Zentrum geliefert wurden, musste Ruby, unsere Koordinatorin vor
Ort, ein paar Arbeiter anheuern, die die Tanks auf Handkarren ins Kinderheim zogen.

Im Kinderheim gibt es kein gemeinsames Esszimmer, da im
großen Zimmer gerade mal die Grundschüler Platz haben.
So isst die Mittelstufe in einem Zwischengang oder im Hof
und die Oberstufe plus Personal in der Küche. Das große
Zimmer ist nach den Mahlzeiten Studierzimmer. Daher bat
mich Schwester Angela um die Finanzierung eines neuen
großen Zimmers, in dem alle Platz haben. Ruby rief den Architekten an und der errechnete für den Bau eines kleinen
Hauses (dem der Hühnerstall weichen musste) den Betrag
von ca. 4.200 Euro. Da es sinnvoll und notwendig erschien,
sagten wir die Finanzierung zu. Anfang Juni, zu Beginn des
neuen Schuljahres, wird das Haus fertig sein.
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Abschiedsfest

Spiele

Der kleinen Me Ma
geht es inzwischen sehr gut. Von ihrer Gaumenspalten-OP sieht man nur noch einen feinen Strich
– fast nicht zu erkennen. Aber es waren viele anstrengende Fahrten ins Krankenhaus nach Rangun nötig. Leider war Me Ma bei meinem Besuch krank und konnte nicht lachen. Aber insgesamt
geht es ihr und ihrer Familie gut und alle sind sehr glücklich über ihr kleine hübsche Me Ma.

Me Ma (links) mit ihrer Schwester
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Die Outdoorfamilien in Kambodscha
Derzeit fördern wir 23 Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 23 Jahren, wovon 18 die Schule
besuchen, zwei studieren und zwei sind Babie's. Vier der Jugendlichen werden dieses Jahr ihren
High School Abschluss machen und bis jetzt lassen ihre Schulergebnisse auf einen guten Abschluss hoffen. Litha hat letztes Jahr ihr High School Examen bestanden und studiert nun wie Socheata Touristik. Socheata betreut weiterhin die Familien und hat ein gutes Verhältnis zu allen aufgebaut.
Das kleine Motorrad, das im Herbst 2012 für die Weltwärts-Volontäre in der Schule von Volonteer
Development Children's Association, geleitet von Togh Main, von uns finanziert wurde, haben die
Volontäre nach Beendigung ihres Auslandsjahres an uns zurückgegeben. Socheata und ihre Familie hat mich gebeten, es ihnen zu verkaufen. Sie bekamen es günstig für 500 $. Nun können Socheata und Litha wesentlich sicherer als mit dem Fahrrad von den Abendvorlesungen heimfahren.
Außerdem muss Socheata für die Besuche bei den Familien kein Motorradtaxi mieten, sondern
kann bei Bedarf jederzeit schnell bei ihnen sein.
Familie Van
geht es gut. Die beiden großen Jungs machen dieses Jahr ihren High School Abschluss.
Familie Tit Chhoeurn
geht es auch gut. Unter dem Haus entsteht gerade ein Zimmer für die beiden großen Mädels. Darauf freuen sich die beiden sehr.

die beiden Familien und eine Freundin

Sophorn
fühlt sich in dem Kinderheim von Krousar Thmey wohl, vermisst aber
ihre Mutter und ihre Tanten. Da das Dorf, in dem ihre Tanten leben,
sehr weit weg ist, sind die Besuche sehr selten. Sophorn und ich hat
ten mit Socheata's Hilfe einen schönen Einkaufsnachmittag. Wir kauften auch für die beiden anderen Mädchen, mit denen sie sich ein kleines Zimmer teilt, neues Bettzeug und Geschenke.
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ist jetzt 52 Jahre alt und hat es wirklich nicht leicht. Zu ihren beiden jüngeren Kindern muss sie
auch die drei Kinder ihres ältesten Sohnes aufziehen. Dieser sitzt noch die nächsten zwei Jahre im
Gefängnis. Seine Frau hat sich scheiden lassen und ist auf
Nimmerwiedersehen verschwunden. So bleiben die Kinder
nach kambodschanischer Sitte bei der Großmutter und die
kann zusehen, wie sie zurecht kommt.
Frau Sem Lem ist aidskrank und trotz regelmäßiger Behandlung sehr geschwächt. Man sieht ihr die Überlastung
deutlich an. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Sohn
Sayha ist in der 12. Klasse, macht dieses Jahr den High
School Abschluss und will dann studieren. Tochter Linda
besucht die 9. Klasse der Junior High School und wechselt
nächstes Schuljahr in die High School.
Für die drei Enkelkinder, Dara Rosa, 8 Jahre, 3. Klasse;
Kara Khanya, 7 Jahre und Daia Satya, 5 Jahre, suche
ich nun dringend Paten.

Familie Em
geht es zum Glück ganz gut. Die Kinder wachsen und gedeihen.
Vannak, der älteste Sohn, macht dieses Jahr ebenfalls seinen
High School Abschluss und freut sich auf ein Studium. Er ist wirklich hochmotiviert.
Auf dem Bild sehen Sie Frau Em mit den beiden Jüngsten.

Familie Mab

geht es soweit gut. Leider sind die beiden Kinder zu oft krank.
Das bereitet Mama Mab natürlich Sorgen. Aber wir hoffen alle,
dass dies eine schnell vorübergehende Sorge ist. Finanziell
hapert es natürlich auch an allen Ecken und Enden. Es ist halt
schwierig, in dem kleinen Dorf jeden Tag Arbeit zu finden. Und
ohne Schulbesuch und jeglicher Ausbildung sowieso. Doch wir
werden die Familie nicht im Stich lassen.

