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Wieder war ich fast drei Monate in den fünf Kinderheimen in Burma unterwegs und
auch 10 Tage bei den Familien und Studenten in Kambodscha. Überall habe ich sorg
fältig geprüft – sowohl die Qualität der Arbeit, als auch die Buchhaltung. Und ich bin in
der glücklichen Lage sagen zu können: alles war gut. Es wurde kein Geld verschwen
det und den Kindern geht es wirklich gut.
Herzlichen Dank sagen die vielen kleinen und größeren Menschen, denen Sie gehol
fen haben, Schutz, Nahrung und Bildung zu erhalten. Sie sind immer eingeladen,
sich die Projekte vor Ort anzusehen. Kontaktieren Sie mich einfach und wir werden
ihre Reise in Myanmar oder Kambodscha gerne organisieren. Zukunft für Kinder der
Welt e.V. wird mit Ihrer finanziellen Hilfe 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

Die Wirtschaftslage ist nach wenigen Jahren des Aufschwungs immer schlechter. Die
Touristen bleiben weg und ausländische Firmen investieren nicht mehr oder ziehen
sich ganz zurück. Viele Arbeitsplätze gehen verloren. So manche Familie hat sich auf
grund des boomenden Tourismus der letzten Jahre mit der Eröffnung eines eigenen
Geschäfts, Restaurants oder einer kleinen Pension verschuldet und steht jetzt vor dem
Ruin. Die Inflation ist rasant und Hoffnung auf neue Arbeitsplätze gibt es nicht.
Damit ist die Zahl der Kinder, die durch die Armut ihrer Eltern keine weiterführende
Schule besuchen können, sogar manchmal bereits die Grundschule abbrechen und
arbeiten müssen, stark angestiegen. Ich habe viele solcher Familien während mei
ner langjährigen Tätigkeit dort getroffen. Dabei ist es der Wunsch aller Eltern, ihre
Kinder möglichst umfassend ausbilden zu lassen. Geschuldet ist diese wirtschaftliche
Verschlechterung und der zurückgehende Tourismus auch der derzeitigen politischen
Situation.
Die Menschen in Myanmar sind so lieb, achtsam und hilfsbereit. Aber sie sind größten
teils viel zu schlecht gebildet. Eingeschult werden die meisten Kinder, aber die Quali
tät der Bildung ist immer noch sehr unzureichend. Es gibt bei weitem nicht genügend
Schulen auf dem Land und die Rate der Schulabbrüche ist hoch (geschätzt über 30 %),
ebenso die Wiederholungsrate. Die Schulabbrüche sind zum Teil bedingt durch die
Kosten (Schuluniform, Bücher, Schulmaterial) und/oder die fehlende Arbeitskraft der
Kinder in den ländlichen Regionen.

Dießen, im November 2018

Monika Proksch
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Derzeitige Situation in Myanmar

In den Grund- und Mittelschulen unterrichteten bis vor einigen Jahren über 50 Prozent
der Lehrkräfte ohne jegliche Lehrerausbildung. Das hat sich zwischenzeitlich durch
die Hilfe von Nichtregierungsorganisationen (NGO) etwas gebessert, da sie Lehrer
ausbildungskurse anbieten. Allerdings bleibt der Zugang zu diesen Fortbildungen den
Lehrkräften in ländlichen und abgelegenen Gebieten meist verwehrt.
Da die Klassen mit 60 bis 100 Schülern pro Klasse völlig überbelegt sind, ist die gän
gige Unterrichtsmethode das Auswendiglernen. Schüler mit einem guten Merkvermö
gen kommen zwar weiter, aber das Verständnis für das auswendiggelernte fehlt meist.
Am Beispiel Englisch erfährt man schnell, wie unsinnig diese Lehrmethode ist. Die
Kinder lernen von der 1. Klasse an Englisch, aber nicht einmal die Lehrer können sich
auf Englisch unterhalten. Das hat zum Teil mit mangelnder Gelegenheit zu tun, doch
ist es grundsätzlich auf die schlechte Lehrmethode zurückzuführen.
In den von uns geförderten Kinderheimen wird alles getan, um den dort lebenden Kin
dern eine umfassende Schulbildung und anschließend – wenn möglich – auch ein Stu
dium finanzieren zu können. Denn ohne gut ausgebildete junge Leute wird das Land
schwerlich zu einer Demokratie finden.
Die Spendenbereitschaft ist – vermutlich bedingt durch die politische Situation in Myan
mar – deutlich geringer geworden. Die Kinder sind die Leidtragenden, denn inzwi
schen werden viel mehr Kinder finanzielle Unterstützung für einen Schulbesuch brau
chen, da bin ich mir sicher.


Ich hatte die hoffnungsvolle Gelegenheit, im Bayerischen Rundfunk in der Sendung
„Eins zu Eins. Der Talk“ (https://www.br.de/mediathek/podcast/eins-zu-eins-der-talk/
monika-proksch-berufsschullehrerin/1214957) in Bayern 2 über meine Arbeit zu be
richten.
Leider hat uns die Radiosendung keine neuen Spender beschert; es kam kein Anruf,
keine E-Mail oder Post und leider auch kein Geld aufs Konto.
Vielleicht liegt der Grund darin, dass unsere Homepage gehackt wurde und dort auf
einmal verstörende Werbung aufgetaucht ist. Wir konnten die Seite bereinigen, wissen
aber nicht, wann der nächste Angriff kommt.
Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin mir sicher, dass wir noch sehr vielen Kindern zu einem vollen Magen und zu einer möglichst guten Schulbildung
verhelfen können. Auch die kleinste Spende bewirkt Großes. Ganz herzlichen
Dank!

Zukunft für Kinder der Welt e. V.
Einnahmen und Ausgaben in 2017

Einnahmen
Spenden und Mitgliedsbeiträge
Verkaufserlöse
Ausgaben
Projekte
Bürokosten, Porto
Werbung
Beiträge, Gebühren, Kst. Geldverkehr
Sonstige Kosten
Übertrag aus 2017

Euro
84.970,40
140,00
87.545,00
355,29
454,59
20,00
704,38

Euro
85.110,40

89.079,26
3.968,86

Budget 2018/19
Kambodscha: Hier werden durchschnittlich 300 Euro/Monat benötigt.
Myanmar: Für Ernährung und Schul- bzw. Universitätsbildung der Kinder und Jugend
lichen der fünf Kinderheime des St. Francis Xavier Convents werden monatlich ca.
6.000 Euro benötigt. Für externe Studenten werden insgesamt monatlich 1.500 Euro
kalkuliert. Dazu kommen die Kosten für Bau die Trinkwasserversorgung (Zisternen,
Leitungen), die laufenden Kosten für die Gebäudeerhaltung bzw. -renovierung und den
Neubau maroder Kinderunterkünfte, Toiletten- und Duschanlagen.
Die Kosten für Schulausstattung belaufen sich einmalig insgesamt auf ca. 6.000 Euro.


Hilfe
Wie jedes Jahr, möchten wir auch jetzt wieder um Unterstützung für die benachteilig
ten Menschen bitten. Zukunft für Kinder der Welt e.V. ist ein freies und unabhängiges
Kinderhilfswerk und unterstützt benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwach
sene. Unsere Schwerpunkte sind ausgewählte Kinderheime und Studenten in Myan
mar, Kinder und Jugendliche aus sehr armen Familien in Kambodscha und kleinere
Projekte im Rahmen der Flüchtlingshilfe im Kosovo, Syrien und auch hier in Dießen.
In den Kinderheimen leben Kinder aus sehr armen Familien, Sozialwaisen aus zerrütte
ten Familien, Halbwaisen und Waisen. Die Kinder erhalten dort Schutz, liebevolle Für
sorge, medizinische Betreuung sowie eine sorgfältige Begleitung in ihrem Schul- und
Universitätsalltag. Das Ziel ist ein bestmöglicher Schulabschluss und anschließend
eine Ausbildung oder ein Studium. Die Jugendlichen lernen ihr Leben selbstständig
in die Hand zu nehmen. Da alle Kinder aus sehr armen und beengten Verhältnissen
stammen, ist das Leben trotz der Trennung von ihrer Familie in den Kinderheimen für
sie deutlich besser als zu Hause. Die großen Ferien von März bis Juni verbringen die
Kinder möglichst bei ihrer Familie.
Um das alles zu finanzieren, brauchen wir schlicht und ergreifend Geld! Die Projekte
sind von Ihren Spenden abhängig. Doch wie jedes Jahr bin ich guter Hoffnung, dass
unsere Vorhaben auch im nächsten Jahr gelingen. Vom 5. Dez. 2018 bis 27. Februar
2019 bin ich wieder unterwegs bei unseren Projekten. Obwohl ich großes Vertrauen in
die Arbeit der örtlichen Betreuer und Organisationen habe, überprüfe ich penibel, ob
die Mittel auch so verwendet wurden, wie es vereinbart war.
Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Spenden genau dort ankommen, wofür sie ge
dacht sind. Alle Arbeiten in Deutschland werden ehrenamtlich und unentgeltlich ausge
führt. Auch die Schwestern in Myanmar, die die Kinderheime leiten, arbeiten ohne
Lohn. Die Studenten und Familien in Kambodscha werden von mir persönlich betreut.
Von Ihren Spenden gerät kein Cent in falsche Taschen.
Weihnachten, Geburtstage und andere Festlichkeiten: Statt unnötiger oder über
flüssiger Geschenke können Sie mit einer Spende eine nachhaltige Investition in die
Zukunft eines armen Kindes tätigen.
Für die kontinuierliche Finanzierung der Kinder suchen wir dringend Paten. Nur mit
regelmäßigen Einnahmen können wir die Anzahl der Kinder zum jeweiligen Schuljahr
kalkulieren.
Es gibt so viele Kinder, die auf Schulbildung und ein anschließendes Studium bzw. ei
ne 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 Ausbildung.
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 künd
bar. 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 dzi-Spendensiegel-Standard problemlos.
Konto: Sparkasse Landsberg-Diessen,
IBAN: DE 20 7005 2060 0000 6331 07 SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

Den Kindern geht es allen gut, die Köchin Cecilia kocht nach wie vor ausgezeichnet und um
„Mama Cecilia“, die Sozialarbeiterin, scharen sich die Kleinen. Beim Schwimmen im Fluss
kleben immer mindestens fünf Kinder an ihr.
Der Pfarrer hat ein altes Boot geschenkt bekommen und so kam ich noch in den Genuss einer
fröhliche Bootsfahrt durch das Delta des Irrawaddy.
Es war wie immer eine große Freude für mich, einige Tage in dem Kinderheim zu verbringen
und ich freue mich schon auf das kommende Weihnachtsfest.

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

In St. Mary in Mwe Hauk, Irrawaddy-Delta
sind wieder neue Kinder hinzugekommen und einige ältere sind nach dem Schulabschluss zu
ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt. Von den Abschlussschülern 2018 hat nur San Htay
das High-School-Examen geschafft. Bis er einen Studienplatz zugewiesen bekommt, lernt er
Englisch und den Umgang mit dem Computer. Jimmy und Gabriel aus St. Mary studieren seit
Dezember 2017 an der Universität in Pathein. Über die Lern-Laptops von Labdoo haben sie
sich sehr gefreut und mir bestätigt, wie nützlich diese für ihr Studium sind. Am Wochenende
kommen sie, so oft es geht, ins Kinderheim und helfen den anderen beim Lernen. Auch in den
Ferien sind sie immer in St. Mary und unterstützen die Schwestern bei der Nachhilfe für die
Schulkinder.
Mit Schwester Winnie und Pfarrer Gilbert fuhr ich nach Labutta, um Weihnachtsgeschenke für
die Kinder zu kaufen. Wie jedes Jahr wünschten sie sich neue Kleidung. Dann hatten wir eine
kleine Feier mit süßer Sojamilch, Tanz und Gesang.

Das Kinderheim St. Joseph in Hoya, Kayah-Staat.
Der Leiter, Pfarrer Joseph, und ich haben uns bei meinen letzten Besuchen oft gesehen und gesprochen. Da er häufig in der Hauptstadt Loikaw ist, hat es sich angeboten, dass ich mit ihm zu
den Kinderheimen in Hoya und Khabe fahren kann. Also brauche ich nicht mehr das Auto vom
Bischof und seinen Fahrer, sondern kann seither ganz unabhängig mit Pfarrer Joseph in seinem
uralten Toyota-Pickup reisen. Die drei Stunden Fahrt bieten dann viel Zeit für Gespräche. So
lerne ich auf jeder Fahrt etwas über Myanmar, den Kayah-Staat mit seinen Menschen und das
Kinderheim.




beiden Gehilfen einhundert stabile Bettgestelle und strich sie hübsch an: hellblau für die Mädels und hellgrün für die Jungs.
Sehr wichtig war ein geschütztes Duschhaus für die Mädchen. Auch das hat der Pfarrer mit
seinen beiden Gehilfen gebaut – einfach, aber effektiv. Den Duschbereich der Buben hat er mit
Wellblechwänden verkleidet, so dass auch hier ein privater Bereich entstand.
Zu Weihnachten bekamen dann alle ein großes und ein kleines Handtuch. Ich musste das Geschenk jedem Einzelnen übergeben und habe dabei mindestens einhundert Hände geschüttelt.
Es war sehr nett und wir haben viel Spaß miteinander gehabt.

In diesem Schuljahr leben einhundertsiebzehn (!) Buben und Mädchen in dem Kinderheim und
besuchen die dortige Mittelschule bzw. High School. In Hoya ist die einzige High School weit
und breit. Zwar ist in Khabe inzwischen der Besuch von den ersten beiden Klassen der Mittelschule möglich, aber für den weiteren Schulbesuch müssen die Kinder nach Hoya oder anderswo wechseln.
Die Schlafsäle und der Speisesaal sind inzwischen renoviert und freundlich gestrichen. Auch
das schöne Nebengebäude, in dem die älteren Mädchen wohnen, ist nun – bis auf ein paar Löcher im Bretterboden – renoviert. Die gesamte Anlage mit der Kirche wurde vor etwa 100 Jahren von italienischen Missionaren erbaut. Leider ist das schöne große Haus, in dem die älteren
Buben wohnen, nicht zu retten. Die Bausubstanz ist einfach zu schlecht.
Bereits Anfang 2017 erhielten die Kinder gutes Bettzeug – warme Unterlagen und Decken,
Kissen usw. Doch der Boden, auf dem sie schlafen, ist im Winter und auch in der Regenzeit
recht kalt; außerdem kommt von außen viel Staub herein. Der Pfarrer beantragte daher Bett
gestelle für die Kinder. Wir konnten das genehmigen und so baute er zusammen mit seinen



Das Kinderheim ist nun fest in unserem Förderprogramm. Für diese Schuljahr zahlen wir rund
1.300 Euro/Mt. für insgesamt 9 Monate. In den Ferien sind nur ganz wenig Kinder dort, so dass
in dieser Zeit die Ausgaben gering sind.

Im Kinderheim in Khabe
sind 50 Kinder von der Grundschule bis zur Mittelstufe untergebracht. Im April 2018 wechselte die Leitung des Kinderheimes. Die bisherige Leiterin, Schwester Lucilla, wurde im Flüchtlingslager in Thailand, an der burmesischen Grenze, gebraucht. Dafür übernahm Schwester
Francis die Leitung in Khabe. Sobald sie von ihrer Versetzung erfuhr, suchte sie den Kontakt
zu mir und erbat mein Vertrauen und die weitere Finanzierung. Die beiden anderen Schwestern, Sr. Stella und Sr. Ann durften auch dieses Jahr in Khabe bleiben. Sie schrieben mir, dass
Sr. Francis nicht nur zu den Kindern sehr fürsorglich sei, sondern auch zu ihnen. So freue ich
mich, sie im Dezember kennen zu lernen.
Das Weihnachtsfest 2017 verbrachte ich hier. Weihnachten wird ja in Asien nicht so wie in
Europa gefeiert. Doch abends kam eine Gruppe Musikanten zum Schwesternhaus und spielten



auf. Die Musik war recht laut, mit viel Dschingarassa bum und alle waren sehr lustig – manche
hatten schon ein wenig zu tief in den Hirseweintopf geguckt. Um 23 Uhr begann die Mitternachtsmette und bereits vorher hatten sich die Dorfbewohner in Gruppen um die neue Kirche
verteilt. Überall brannten kleine Feuer (es war kalt!) und bei jeder Gruppe war ein Tonkrug mit
Hirsewein in dem ein großer Bambusstrohhalm steckte, aus dem sich jeder mal einen Schluck
holte. Der Wein ist übrigens sehr lecker! Musik wurde auch gemacht und alle waren sehr fröhlich. Die Mette war dann feierlich und dauerte bis 1 Uhr morgens. Anschließend gaben mir viele
die Hand – vor allem die Frauen – und bedankten sich rührend für die Hilfe für das Kinderheim.
Es war ein sehr bewegendes Erlebnis.
Bald nach dem Amtsantritt von Sr. Francis bat sie um die Finanzierung eines kleines Häuschens,
in dem die Buben ihre persönlichen Sachen aufbewahren. Diese sogenannten „Change-clotheshouses“ sind üblich und die Mädchen haben schon eines. Das der Buben war eine einsturzgefährdete alte Hütte. Für 2.300 Euro steht jetzt neben dem Bubenhaus das neue Umkleidehaus
und wir brauchen keine Angst mehr haben, dass der Fußboden durchbricht oder die Hütte über
den Kindern zusammenfällt. Das Schwesternhaus ist auch sehr marode, aber das ist Sache der
Kirche bzw. des Ordens.
Jetzt ist das Kinderheim ganz gut aufgestellt. Allerdings gibt es immer wieder Probleme mit
der Wasserversorgung, da die Leitungen von der Quelle marode sind. Sie werden immer wieder
notdürftig geflickt, aber eigentlich braucht es neue Leitungen. Ich werde es mir bei meinem
nächsten Besuch ansehen.

Drillinge

stützung bräuchte. 50 Buben und Mädchen wohnen dort. Nachdem ich bereits in Loikaw auf deren prekäre Situation einen Hinweis erhielt, kaufte ich in einem Second-Hand-Laden sehr günstig
50 gute und warme Jacken für die kalte Zeit. Die Kinder und Schwestern freuten sich sehr.
Danach ging es weiter nach Hti Wa Kho, zur neuen Kirche. Am Ortseingang war die gesamte
Dorfbevölkerung versammelt und hieß den Bischof mit Blumenkranz, Pauken und Trompeten
willkommen. Dann wanderten alle mit dem Bischof zur Kirche. Am Ende der Einweihungszeremonie wurden drei Tauben und zwei große Luftballons in den Himmel entlassen. Dazu gab
es gleichzeitig noch ein Feuerwerk, das die armen Tauben arg verwirrte.
Beim anschließenden Abendessen in der Sakristei erzählte der örtliche Pfarrer von einer Familie, die vor einem halben Jahr Drillinge bekommen hat und nun in argen finanziellen Nöten ist.
Die Muttermilch reicht nicht für drei Säuglinge und das Milchpulver ist teuer. Außerdem sind
nun beide Elternteile so sehr mit den Kindern beschäftigt, dass für die kleine Landwirtschaft
kaum noch Zeit bleibt. Er bat um Unterstützung für die Familie. Das Dorf ist zu arm um der
Familie zu helfen.
So wurden die Eltern mit den Drillingen (zwei Mädchen und ein Bub) geholt und Bischof Stephen war hoch entzückt über die drei Babys. Zum Glück hatte ich ausreichend Geld dabei, um
das Milchpulver für einen Monat finanzieren zu können.
Das Dorf liegt sehr abseits in den Bergen. Für die 16 km von Khabe nach Hti Wa Kho brauchten
wir geschlagene 2,5 Stunden! Aber die Wege wären ein Paradies für Mountainbiker … Zum
Glück dürfen Ausländer diese Gegend nicht bereisen – ich bin ja schon eine halbe Burmesin.

Bischof Stephen in Loikaw lud mich bei meinem jährlichen Antrittsbesuch ein, ihn am 24.12. zu
einer Kircheneinweihung zu begleiten. Gerne nahm ich das Angebot an, welches mir eine Gelegenheit eröffnete, Einblicke in Land/Leute/Kultur zu erhalten, die man sonst nie bekommt.

Der Bischof brachte mich am nächsten Tag zurück nach Loikaw, ins St. Paul’s Home und erzählte gleich der Leiterin, Sr. Lay Lay Win, die Geschichte mit den Drillingen. Er schlug sich auf
seine beiden Brüste und sagte: „Wie soll die Mutter drei Kinder nähren, wo sie doch nur zwei
hat?“ Er hat es ganz plastisch ausgedrückt und ich musste lachen, während Sr. Lay Lay Win
ganz verlegen dreinschaute.

Ich war bereits im Kinderheim in Khabe. Dort holte er mich ab und wir begaben uns – trotz Auto
– auf den beschwerlichen Weg. Unterwegs machten wir in Ke Kew, der Hauptgemeinde dieses
Pfarrsprengels, Halt. Dort gibt es auch ein Kinderheim, das ebenfalls dringend finanzielle Unter-

Am Markt kaufte ich warme Babykleidung, Handtücher und Decken sowie gute Trockennahrung für die drei Babies. Eine der Schwestern fuhr zwei Tage später zurück nach Khabe und
nahm den großen Sack mit.
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Im Februar besuchte ich erneut die Kinderheime im Kayah Staat. Und natürlich fuhr ich dann
auch von Khabe nach Hti Wa Kho um die Familie zu besuchen und Sommerkleidung sowie
Milchpulver für die Drillinge mitzubringen. Am Haus angekommen sah ich schon viele Kinder
auf dem Balkon und drinnen lernte ich, dass es der Kinder zehn waren, die Drillinge kamen
zuletzt. Jetzt hatte ich gar keine Geschenke für die sieben anderen Kinder, aber sie nahmen es
mir nicht übel sondern freuten sich über die Sachen für die Drillinge. Der Vater ist 41 und die
Mutter 39 Jahre alt. Die sieben Kinder sind zwischen 3 und 14 Jahre. Die beiden Ältesten können die Schule nicht mehr besuchen, sondern müssen auf dem Feld und zu Hause mithelfen.
Drei Kinder (11, 9 und 6 Jahre) gehen in die Schule, zwei sind noch zu jung (3 und 4 Jahre).
Das Haus ist in Ordnung und die Eltern brauchen nur die Unterstützung für die Babynahrung.
Dies war zu dieser Zeit 50.000 Kyat (= ca. 33 Euro) im Monat. Das Geld überweisen wir Pfarrer Joseph aus Hoya mit der monatlichen Unterstützung und er gibt es dem Pfarrer von Hti
Wa Kho, der es an die Familie weitergibt. Im Dezember 2018 werde ich die Familie wieder
besuchen und dann sehe ich, was für das nächste Jahr nötig ist.

Die Bewohner vom St. Paul’s Home in Bado, Loikaw
empfingen mich herzlich – wie immer. Ich durfte wieder in Schwester Lay Lay Wins Arbeitszimmer wohnen und freute mich, 24 Stunden am Tag in der St.-Paul’s-Familie zu leben.
Jedes Jahr kommen nun neue Kindergarten- und
Grundschulkinder hinzu. Daher beschlossen
die Leiterin und ich, dass die Kinder zu Weihnachten einen Spielplatz bekommen. Zusätzlich
bekamen alle noch neue Schulrucksäcke. Für
den Spielplatz wurden der Gemüsegarten verlegt und ein großes Fundament betoniert, damit
er auch in der Regenzeit nutzbar ist. Im hinteren
Teil stehen nun Schaukeln und Wippen und im
vorderen Teil ist der Volleyballplatz. Natürlich
sieht man nicht nur die Kleinen auf den Schau12

keln und Wippen, sondern auch die Großen. Kaum waren die Geräte aufgestellt, waren sie
auch schon besetzt. Und die Kinder aus dem Dorf kommen auch hierher zum Spielen.
Mittlerweile wohnen mehr Buben in St. Paul als früher. Daher bat Schwester Lay Lay Win um
Geld für den Neubau von Toiletten und einer Dusche für die Buben. Die alten Toiletten sind
wirklich hinfällig und unhygienisch. Waschen müssen sich die Buben an einer Zisterne im
Garten. Das Geld für die Toiletten habe ich inzwischen erhalten und für das Duschhaus werde
ich es schon auch noch zusammen kriegen. Sobald der Regen aufhört, werden die Toiletten
gebaut.
Schwester Rachel ist nicht mehr hier. Sie hat die Möglichkeit erhalten, in Rom zu lernen und
zu arbeiten. Die Abreise war für November geplant und vorher hat sie sich in Rangoon auf
ihre neue Mission vorbereitet. Dafür ist eine neue Schwester gekommen, die ich bald kennenlernen werde.

Studienwünsche der Schulabgänger in Bado
Fünf Mädchen und zwei Jungs haben den High School Abschluss geschafft. Das ist eine sehr
hohe Quote in diesem Land. Die zwei Jungs und drei Mädchen wollen im Gonzaga Institute in
Taunggyi studieren. Dafür brauchen sie für den Aufnahmetest eine fünfmonatige Vorbereitungszeit in Englisch und EDV. Den Vorbereitungskurs begannen sie Anfang Oktober in Loikaw. Die
Kosten belaufen sich auf 50.000 Ks/Student/Mt. = 250.000 Ks/mtl. = ca. 140 Euro/Mt. Wenn sie
anschließend den Aufnahmetest bestehen, können sie am Gonzaga Institute studieren.
Dieses Institut wurde von Erzbischof Mathias
gegründet. Ich kenne ihn persönlich und schätze ihn sehr. Wenn ich im Dezember wieder in
Burma bin, werde ich ihn besuchen und weitere
Infos erfragen.
Auf dem normalen Universitätsmarkt haben die
meisten schlechte Chancen. Die Studienplätze
werden alle vom Staat vergeben. Die Schulab13

gänger können zwar Studienwünsche äußern, aber ob sie das gewünschte Fach studieren können, ist sehr fraglich. Bei den privaten Unis ist die Auswahl einfacher, dafür kostet es halt
Studiengebühren.

Soe Naing Naing konnte und wollte nicht richtig essen. Er hat wohl zu oft Hunger gelitten.
Die Schwestern sorgten für eine spezielle Aufbaukost und nach einiger Zeit konnte er normal
essen. Aber er war immer sehr traurig.

Die Chancen auf einen Arbeitsplatz sind hier besser, da sich das Institut und auch die Kirche
sehr bemühen, alle Studienabgänger in gute Jobs zu bringen. Ich sehe das recht positiv.

Chan Chan Aung hatte am Anfang ein sehr schlechtes Benehmen. Sie benützte wüste Worte
und attackierte andere Kinder mit einem Bleistift. Es schien, dass sie vor nichts und niemanden
Angst hatte. Sie liebt ihren Bruder über alles und fragte immer nach Geschenken für ihn.

Die andere Alternative wäre ein Fernstudium, von dem ich aber nicht viel halte. Es ist bedeutend billiger als ein Universitätsstudium, weil die Studenten zu Hause wohnen bleiben können.
Aber der Lerneffekt ist mäßig und die Jobaussicht anschließend ist nicht besonders gut.

Chan Chan Aung und Soe Naing Naing
Chan Chan Aung (das Mädchen) und Soe Naing
Naing sind die Kinder von U Cleto (Vater) und
Daw Hellen Gracy (Mutter) aus dem Dorf Myaung Aut Ward im Kayah-Staat. Soe Naing
Naing ist am 16. Oktober 2010 geboren und
Chan Chan Aung kam am 27 Juli 2011 zur Welt.
Die Eltern sind Tagelöhner. Die Mutter bekam
drei Monate nach der Geburt von Chan Chan
Aung immer größere mentale Probleme.

14

Nachdem die Mutter Soe Naing Naing einmal
fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte,
kam sie in die Psychiatrie. Der Vater verdiente
zu wenig, um die Kinder ausreichend zu ernähren. Verwandte halfen so gut es ging. Im Januar
2017 brachte dann der Vater die Kinder in das
St. Paul’s Kinderheim.

Nach den ersten Wochen im Kinderheim normalisierte sich das Verhalten der Kinder. Sie
spielten, aßen, schliefen und hatten Spaß wie die anderen Kinder. Auch ihr Gesundheitszustand
verbesserte sich deutlich.
Ich habe die beiden Kinder kurz nach ihrem Einzug im Kinderheim erlebt und dann wieder bei
meinem letzten Besuch. Da war ich so glücklich, Soe Naing Naing endlich lachen und spielen
zu sehen und Chan Chan Aung als ein rundum zufriedenes kleines Mädchen zu erleben. Nun
können die Kinder auch regulär zur Schule gehen. Chan Chan Aung besucht die 1. Klasse und
ihr Bruder die 2. Klasse.

Das Kinderheim in Kadeh
Im Januar 2018 machte ich mich wieder auf den langen Weg zu diesem Kinderheim im tiefen
Süden von Myanmar. In diesem Schuljahr (Beginn Juni 2018) leben und lernen dort 107 Kinder und Jugendliche.
Es empfing mich eine fröhliche Schar, die mich gesund und zufrieden anstrahlte. Die Schwestern versicherten mir, dass die drei täglichen Mahlzeiten nahr- und schmackhaft seien und zu
deutlich besseren Schulleistungen geführt haben.
Beim Rundgang über das Gelände packte mich aber beim Anblick der Sanitäreinrichtung für die
Mädchen das kalte Grausen. In einem uralten, modrigen Ziegelhäuschen waren zwei Toiletten
und ein Wassertrog für die „Kübeldusche“ untergebracht. An Unhygiene kaum zu überbieten!
15

Ich bat Pfarrer John Pet Pet dringend um einen Kostenvoranschlag für die Toiletten und Dusche. Der kam bald und so konnte der Pfarrer noch vor dem Einsetzen der Regenzeit mit dem
Bau beginnen. Die Sanitäranlagen wurden zu Beginn des neuen Schuljahres fertig. Sie sind
wirklich gut geworden und waren gar nicht so teuer:

mit und so entstand ein zweigeschoßiges Haus für nur 13.000 Euro. Jetzt haben die Mädels
ein sicheres Haus, das auch den dort üblichen Tropenstürmen und heftigen Monsunregenfällen Stand hält. Ich freue mich, die neuen Einrichtungen im kommenden Januar persönlich zu
sehen.

Für die Toilettenanlage (5 Toiletten) zahlten wir 3.150 Euro und für das Duschhaus 1.600
Euro.

Was mich sehr störte war der viele Müll, der überall herumlag. Also hielt ich den Kindern und
ihren Betreuern eine Brandpredigt über Hygiene und verpflichtete den Pfarrer und die Schwestern zur Müllvermeidung und täglicher Müllsammlung. Bin gespannt, was daraus geworden
ist.

Aber nicht nur die Sanitäranlagen waren marode, auch das Mädchenhaus aus Holz, Bambus
und Palmblattwänden. Bei jedem noch so vorsichtigem Schritt wackelte die ganze Bude. Pfarrer John war bereit, ein neues Haus zu erstellen. Eltern und Dorfbewohner arbeiteten umsonst

Ein kleiner Ball für alle brachte eine unglaubliche Freude!

Kambodscha
Leider konnten wir auf den drei Grundstücken im Angkor Park immer noch nicht bauen. Die
Politik von Präsident Hun Sen wird immer restriktiver. Inzwischen schließen bereits Kinderheime, weil die Regierung will, dass alle bedürftigen Kinder (sozial sowie pekuniär) zurück
zu ihren Familien oder Verwandten geschickt werden. Doch es gibt so viele zerrüttete und
arme Familien in Kambodscha. Damit werden die Kinder zum Arbeiten oder auf die Straße
geschickt, ohne die Möglichkeit eine Schule zu besuchen.
Ich habe nach zwei Jahren wieder das Kinderheim in Peak Sneng besucht, das ich im Jahr
2004/05 aufgebaut hatte und 2006 an die kamb. Organisation Life and Hope übergeben habe.
Es ist nach wie vor ein wunderbarer Platz mit den sechs Häusern, Gemeinschaftshaus, Kantine, Spielplatz, dem kleinen Tempel … Gleich kamen mir ein paar Kinder entgegen, die ich
2005/06 als Kleinkinder aufgenommen hatte und jetzt besuchen sie bereits die Junior High
School. Ich hatte das Kinderheim mit 43 Kindern übergeben, jetzt wohnen nur noch 20 Kinder da. Schade, es hätte dort Platz für die doppelte Anzahl Kinder und für mindestens sechs
weitere Häuser.
16
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In Siem Reap habe ich nach vielen Jahren endlich einige ehemalige Kinder aus dem Kinderheim
getroffen, die jetzt junge Erwachsene sind. Es waren sehr bewegende Momente und ich freue
mich auf ein Wiedersehen im Januar 2019.

Socheata geht es gut und ihre kleine Tochter entwickelt sich prächtig. Litha kümmert sich rührend um ihren kleinen Sohn. Wir haben ihr jeden Monat das Geld für die Trockenmilch gegeben,
bis ihr Mann wieder zurück kam und für seinen Sohn sorgte.
Omnot studiert und arbeitet wie bisher. Es geht ihm gut, er hat schon einen Bauchansatz gekriegt.

Sophorn wollte ihre Verwandten in ihrem Dorf besuchen, also bin ich mit ihr hingefahren. Die
beiden Tanten haben sie eher unfreundlich empfangen und nicht mit ihr geredet. Aber ihr Onkel
und seine Frau haben sie herzlich begrüßt. Seit Oktober lebt sie nun bei ihrem Onkel und ich
hoffe, dass es ihr dort gut geht. Im Januar werde ich sie besuchen.

Familie Mab konnte diesmal drei Tage mit mir im Guesthouse in Siem Reap verbringen. Wir
haben Ausflüge gemacht, waren auf dem Rummelplatz und haben für die beiden Kinder alles
Notwendige gekauft. Srey No ist in der Schule sehr gut, unter den drei Besten! Sie ist ehrgeizig
und ich habe ihr versprochen, dass sie mich in Deutschland besuchen darf, wenn sie ihren High
School Abschluss gut schafft. Das will sie unbedingt.
Zum Abschluss haben wir alle zusammen einen wunderschönen Ausflug zum Mount Koulen
gemacht. Frau Van hat das Mittagessen am frühen Morgen gekocht. Wir kauften noch etwas
Brot und Fisch und speisten fröhlich am Bach.

Labtop- und PC-Spende von Labdoo

Labdoo org. organisiert gebrauchte PCs und Labtops; löscht alle alten Daten und lädt verschiedene Lernprogramme auf die Geräte, die es in sich haben. Diese Programme sind Gold
wert! Eine solch umfangreiche Bibliothek für alle Bereiche vom Kindergarten bis zum Universitätsstudium – einfach großartig und unbezahlbar. Ich bekam fünf Festplatten-Pcs für
Flüchtlinge hier in Diessen. Damit konnten die eritreischen und syrischen Flüchtlinge sehr
gut Deutsch lernen und es hilft ihnen immer noch bei der Ausbildung. Bei drei Flüchtlingen
kam inzwischen die Familie nach und jetzt lernen Ehefrau und Kinder damit.
Acht Laptops konnte ich mit Hilfe einer Spenderin, die auch nach Myanmar reiste und
vier Stück mitnahm, an Studenten und zwei Kinderheime verteilen. Alle waren hocherfreut.
Die Studenten begannen sofort damit zu arbeiten und in den Kinderheimen lernte ich die
Schwester und die dortigen Studenten an. Ich bin gespannt, wie es ihnen inzwischen damit
ergangen ist.

So sagen wir alle

GANZ HERZLICHEN DANK LABDOO!
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