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Liebe Freunde und Förderer von NILA,

seit dem letzten Newsletter sind nur einige Wochen vergangen, aber es gibt doch wieder 

einiges über die Projekte von NILA in Burma zu berichten. Aber auch in Deutschland lief 

in den vergangenen Wochen einiges, mehr dazu erfahrt Ihr auf den nächsten Seiten. Wir 

wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und den Fotos.

Neueinstellung im buddhistischen Waisenhaus Shwe Taung Tan

In unserem größten Waisenhaus in Burma haben wir ja lange nach einer erfahrenen 

Person gesucht, die das Betreuungskonzept für die gut 250 Kinder nachhaltig umsetzen 

kann. Im Juni konnten wir nun eine ehemalige Uni-Professorin einstellen, die einen sehr 

beachtlichen Lebenslauf hat. So hat sie in der Vergangenheit u.a. in Burma für die 

Welthungerhilfe gearbeitet und war auch schon zweimal in Deutschland an der Uni 

Göttingen. Wir gehen davon aus mit ihr jetzt die richtige Betreuerin gefunden haben. Im 

Waisenhaus selber wird nun eine Unterbringung für Sie und für weitere Betreuer gebaut. 

NILA wird dafür einen Zuschuss von 1.600 € beitragen. Hier suchen wir noch Spender die 

sich an der Finanzierung dieses kleinen Projekts beteiligen wollen.
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Dr. Khin

 

Hnin

 

Yu, neue “Senior Warden“

 

mit zwei Betreuern des 
buddhistischen Waisenhauses

Das jüngsten Kind des Waisenhauses  wurde im März 
dort abgegeben und wird hoffentlich nun eine schöne 
Kindheit haben. 
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Erfolgreich arbeitet weiterhin auch die Englisch Lehrerin Shirley mit den Kindern in diesem 

Waisenhaus. Aber wir lassen sie dazu am besten selbst zu Wort kommen:



Nila. Hilfe für Kinder in 
SüdostasienFriends for children in Asia

Aktuelles 
Juli 2013Friends for Children in Asia

Unser eigenes Waisenhaus

Bezüglich des Baus unseres eigenen Waisenhauses „hängen“ wir gerade in den Mühlen 

der burmesischen Bürokratie, d.h wir warten auf die offizielle Baugenehmigung der 

lokalen Behörden. Wir hoffen in den nächsten Monaten endlich grünes Licht zu 

bekommen und mit dem Bau beginnen zu können.

Patenschaften

Wie zu Jahresbeginn angekündigt bieten wir nun auch die Möglichkeit an, eine 

Patenschaft für ein Kind aus einem unserer Waisenhäuser zu übernehmen. Eine 

Patenschaft kostet 25 € im Monat und Interessenten können auf unsere Website unter der 

Rubrik „Sie können helfen“ einen Antrag ausfüllen oder direkt Monica Cocco unter 

monica.cocco@nila-ev.de anschreiben. 

Aktionen zu Gunsten von NILA

In den letzten Wochen haben wir uns über einige tollen Aktionen zu Gunsten von NILA 

freuen dürfen und möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich hierfür zu bedanken! 



 

Tanzprojekt der Südgrundschule Berlin mit 300 €



 

Geburtstagsfeier Rolf Henrich mit ca. 700 €



 

Abschiedsfeier Katja und Aaron Sen mit ca. 800 €



 

Abschiedsfeier Werner Witte und Karin Schneider mit 500 €



 

20 jähriges Vereinsjubiläum Muay Thai Koblenz mit über 2.000 €

Ein besonderes Highlight war zudem das diesjährige Sommerfest in Hamburg mit  

zahlreichen Gästen und, selten genug in diesem Jahr, sehr schönem Wetter. Hier wurden 

knapp 10.000 € durch die Gäste gespendet, die Hälfte davon von BTO Consulting Berlin. 

Zudem konnten wir 3 Patenschaften vermitteln. Sehr gefreut haben wir uns über den 

Besuch von Misuu Borit aus Burma. Misuu ist die Besitzerin des Inle Princess Hotels am 

Inle Lake und unterstützt mit Ihrem Vater und Ihrem Assistenten seit Anfang an unsere 

Arbeit in Burma. Sie war sehr begeistert von der Feier und darüber, so viele Menschen
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Nila. Hilfe für Kinder in 
SüdostasienFriends for children in Asia

in Deutschland zu treffen, die sich für Ihre Land und die Menschen dort interessieren und 

engagieren. Wir werden das Sommerfest im nächsten Jahr sicherlich an einem der beiden 

anderen NILA Standorten in Berlin oder dem Rheinland wiederholen. 

Ausblick

Im zweiten Halbjahr stehen zwei Burmareisen von NILA Mitgliedern an. Im September 

fliegt Monica Cocco und wird unter anderem das Thema Patenschaften weiter ausbauen. 

Im Oktober fliegen dann Gabor Beyer und Alex Herz und treffen vor Ort auch unsere 

Freunde Werner und Mallu Heller von Action Myanmar (für interessierte Ärzte und  

Mediziner hier ihre Homepage www.actionmyanmar.de), samt Tochter und Enkelin. Wir 

werden ausführlich über beide Reisen berichten und natürlich auch auf unserer Facebook 

Seite dazu informieren. Bis dahin läuft auch noch unsere Aktion „1 Euro für Burma“. Hier 

suchen wir 5.000 Menschen die bereit sind, bis Oktober einen Euro an NILA zu spenden. 

Gespendet werden kann direkt über das Online Tool auf unserer Homepage.

Soweit das Aktuelle von NILA. Wir wünschen Euch allen einen schönen Sommer und 

freuen uns auf Eure Anregungen und auf ein Wiedersehen.

Alexander Herz

Friends for Children in Asia
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Ralf Müller mit Misuu

 

Borrit

 

und Arne Seesemann

 

beim Sommerfest in 
Hamburg

Scheckübergabe durch Muay

 

Thai Koblenz, am Ende waren es 
2.000 €. Mit im Bild u.a. die Comedians

 

Willi und Ernst. 

http://www.actionmyanmar.de/
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