
Nila. Hilfe für Kinder in 
Südostasien Friends for children in Asia 

Liebe Freunde und Förderer von NILA, 

Weihnachten steht wieder vor der Tür und wahrscheinlich seid Ihr gerade alle noch mit 

den üblichen Weihnachtsaktivitäten beschäftigt. Da die Adventszeit aber auch eine 

besinnliche Zeit ist, möchten wir mit unserem aktuellen NILA Newsletter etwas Stoff für 

einige besinnliche Stunden bieten.  

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen! 

 

Burma Reise im Oktober/November 2011  

Im Oktober ist unser Mitglied Daniela Oetker nach Burma gereist, um sich vor Ort über 

die Situation in unseren Waisenhäusern ein Bild zu machen. Neben den Besuchen in 

den Waisenhäusern und dem Kontakt zu den Menschen ist eine Reise für NILA auch 

immer mit einer Menge „Paperwork“ verbunden. Viele Stunden hat Daniela mit unserer 

lokalen Mitarbeiterin Mee Nge an der Erstellung diverser Statistiken über die Kinder in 

den Waisenhäusern gesessen und die Überprüfung und Festlegung der Buchführung 

durchgeführt. Die Übersetzungen vom Burmesischen ins Englische macht diese Arbeit 

zusätzlich kompliziert und erfordert viel Geduld. 

 

Im privaten Waisenhaus in Nyaungshwe haben sich seit dem Tod des ehemaligen 

Leiters U Tin Maung Wai im Frühjahr 2012 viele ehemalige Schüler engagiert. Sie 

helfen auf vielfältige Weise durch Geldspenden, Sachspenden und legen Hand an wo 

es nötig ist. Ein neuer Leiter konnte ebenfalls gefunden werden und Daniela hat 

gemeinsam mit ihm und Mee Nge die Buchführung besprochen und festgelegt. Damit 

haben wir weiterhin die Transparenz über die Einnahmen und Ausgaben des 

Waisenhauses. Zudem konnte Daniela sich vom sinnvollen Einsatz unserer Spenden 

überzeugen: Im September wurden die Betten der 57 Kinder mit neuen Matratzen, 

Kissen, Bettlaken und Moskitonetzen ausgestattet – eine längst nötige Investition, da 

die alte Ausstattung kaum noch zu verwenden war.  
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Aus dem katholischen Waisenhaus in Nyaungshwe hat sich die Kirche als Unterstützer 

leider fast komplett zurückgezogen. Mi Nge, die Leiterin des Waisenhauses plante aus 

Geldmangel nur noch 2 Mahlzeiten am Tag an die Kinder auszugeben. NILA hat 

deswegen die monatliche Unterstützung deutlich angehoben, um die Grundernährung 

wieder sicherzustellen. Zudem hat Daniela den Bau eines Brunnens angestoßen, mit 

dem die Wasserversorgung des Waisenhauses sichergestellt werden soll. Die 

Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen und noch in diesem Jahr wird aus dem 

Brunnen Wasser geschöpft werden. 

 

In unserem buddhistischen Waisenhaus hat sich leider die hygienische Situation der 

Kinder nicht wie erhofft verbessert. Zwar konnten die Jungen und Mädchen jeweils ihre 

neuen Schlafgebäude beziehen, nachdem der von NILA finanzierte Bau der sanitären 

Einrichtungen abgeschlossen wurde. Mangelnde Aufklärung über Hygiene, zu wenige 

und überforderte Betreuer für die 250 Kinder und insgesamt fehlende Strukturen führen 

aber dazu, dass die Situation insgesamt nach wie vor nicht zufriedenstellend ist. Die 

kahl rasierten Köpfe vieler Kinder und vereinzelt sichtbare Hautkrankheiten sind 

deutliche Anzeichen dafür, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. 

 

Im baptistischen Waisenhaus in Taunggyi ist die Situation insgesamt gut. Lediglich der 

Platzmangel für die 154 Kinder stellt nach wie vor ein Problem dar. Durch den Bau 

unseres ersten „eigenen“ Waisenhauses in 2012 wollen wir hier eine Verbesserung der 

Situation herbeiführen.  

 

Neues in Deutschland: 

Wie auch im letzten Jahr haben wir für 2012 wieder einen Fotokalender erstellt. Ein 

herzliches Dank an dieser Stelle an alle Fotografen, die uns ihre tollen Bilder zur 

Verfügung gestellt haben. Der Kalender kann über unsere Website www.nila-ev.de oder 

per Mail an info@nila-ev.de bestellt werden. 
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Ausblick für 2012 

Im Jahr 2012 haben wir neben der Sicherstellung der Grundversorgung in allen 4 

Waisenhäusern zwei besondere Prioritäten. Zum einen die Verbesserung der Hygiene 

und der Betreuungssituation im buddhistischen Waisenhaus Aye Thar Yar. Hier gilt es 

die richtigen Strukturen zu schaffen, in denen auch die Kinder ihre Rolle und 

Verantwortung übernehmen müssen. Zum anderen wird der Bau unseres neuen 

Waisenhaus eine große Herausforderung sein, nicht nur finanziell sondern auch 

organisatorisch.  

Zu allen Projekten und weiteren NILA-Aktivitäten werden wir wie gehabt über den 

Newsletter und auf unserer Webseite informieren. 

 

Weihnachtsaktion 

Passend zur Weihnachtszeit möchten wir noch für unsere Aktion Weihnachts-

geschenke werben. In unserem baptistischen Waisenhaus hat Daniela den 

Weihnachtswunsch von jedem Kind erfragt und aufgeschrieben. Wir wollen nun den 

Kindern die Erfahrung ermöglichen, dass ihre Wünsche auch wahr werden können. 

Daher suchen wir nun Spender, die einem oder mehreren Kindern ihren 

Weihnachtswunsch erfüllen möchten. Dies kann einfach über eine Spende auf unser 

Konto erfolgen. Dabei bitte das Stichwort Weihnachtsaktion in der Überweisung 

angeben. Ein Geschenk kostet übrigens nur 3 Euro!  

 

Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Spendern und Förderern herzlich für die 

bisherige Unterstützung bedanken und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

 

Mingalaba! 

Eure NILAs 


