Friends for Children in Asia

Newsletter
Dezember 2014

Liebe Freunde und Förderer von NILA,

herzliches Dankeschön hierfür von uns. Zum

Weihnachten steht vor der Tür und wir freuen
uns, Euch zum Abschluss des Jahres noch
einmal über unsere Projekte und die

neuen Multimediaraum passend hat das
Komitee gerade eine eigene Facebook Seite
erstellt. Wer auf Facebook angemeldet ist
findet die Seite unter „Shwe Taung Tann“.

Waisenhäuser in Myanmar zu informieren.
Viel Spaß beim Lesen!
Shwe Taung Tann
Mit

dem

Komitee

des

buddhistischen

Waisenhauses Shwe Taung Tann haben wir
vereinbart, einen Multimediaraum einzurichten. Die Kinder können hier zukünftig den
Umgang mit modernen Medien lernen. Auf
jedem der Computer wird außerdem eine
Sprachsoftware installiert, mit der dann der
Englischunterricht begleitet werden kann.
Zusätzlich werden wir den Raum mit einem
Drucker und einem Scanner ausstatten.
Nachdem wir bereits vor zwei Jahren einen
Multimediaraum im Waisenhaus Myitta Mon
eingerichtet haben, können wir unsere
Erfahrung beim Aufbau und bei der Nutzung
in dieses Projekt einfließen lassen. Finanziert
wird der Multimediaraum durch eine
großzügige Spende der SMK Versicherungsagentur Rheinland Pfalz/ Büro Koblenz. Ein

Im
Herbst
wurden
die
Kinder
des
Waisenhauses von einem britischen Ärzteteam
untersucht. Die Praxis wurde kurzerhand auf
dem Innenhof des Waisenhauses aufgebaut
und Tische dienten als Behandlungsstühle für
die Zahnärzte. Wie immer war unsere
Englischlehrerin Shirley als Übersetzerin
unermüdlich im Einsatz. Im November hat das
Waisenhaus seinen jüngsten Bewohner
bekommen. Nur wenige Tage nach der Geburt
wurde die kleine Maus abgegeben und wird
seit dem von den Betreuern liebevoll versorgt.

Parents Universal Love
In diesem Waisenhaus konnten wir in den
letzten Monate eine sehr positive Entwicklung
verfolgen. Ein privater Spender aus Taunggyi
hat den Bau eines dringend benötigten neuen
Gebäudes finanziert. Auf den zwei Etagen
werden die Kinder zukünftig mehr Platz haben
und müssen nicht mehr ausschließlich das alte

Zahnärzte behandeln die Kindern von Shwe Taung Tann und klären sie über einfache Maßnahmen zur Hygiene auf.
Unsere Mitarbeiterin Mee Nge bei ihren regelmäßigen Besuchen im Waisenhaus Parents Universal Love, wo sie die
Kinder unterrichtet oder einfach nur mit ihnen spielt (v.l.n.r.).
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Der Rohbau des Gebäudes für Parents Universal Love und Mee Nge im Gespräch mit den Mönchen, die das
Waisenhaus leiten. Unterricht im Multimediaraum bei Myitta Mon und Mittagessen in der Lernpause (v.l.n.r.)

Gebäude nutzen, in dem sie heute noch auf

Brother Felice

sehr engem Raum schlafen und unterrichtet
werden. Damit werden die Bedingungen für
die Kinder deutlich verbessert. NILA zahlt
weiterhin das monatliche Gehalt für eine

Im katholischen Waisenhaus Brother Felice

Helferin in diesem Waisenhaus.

haben wir in diesem Jahr keine neuen Projekte
durchgeführt. Wir haben den Betreiber des
Hauses, die Erzdiözese in Taunggyi erneut
angeschrieben, um mit ihnen einen mittel-

Im Waisenhaus Myitta Mon ist seit Mitte des

fristigen Plan für das Haus zu erstellen und ein
größeres finanzielles Engagement der Kirche
einzufordern. Wir sind gespannt auf die

Jahres
die
Sprachsoftware
auf
den
Computern installiert und die Kinder lernen
seitdem regelmäßig hiermit Englisch. Leider
verfügt die aktuelle Lehrerin zwar über gute

Rückmeldung. Während der Schulferien haben
wieder sechs Kinder aus Brother Felice an der
“Summerschool“ bei Myitta Mon teilgenommen
und dort Englischunterricht erhalten.

Myitta Mon

Computerkenntnisse, ihre Englischkenntnisse
sind aber vergleichsweise gering. Wie so oft
besteht auch hier das Problem, dass
qualifizierte Burmesen mit sehr guten
Englischkenntnissen in der Tourismusbranche oder anderen Bereichen der
Wirtschaft ein deutlich besseres Gehalt
bekommen als in einem Waisenhaus. Es
bleibt für uns daher auch weiterhin schwierig,
geeignete und qualifizierte Englischlehrer für
das Waisenhaus zu finden und diese dann
auch länger zu halten. Gemeinsam mit dem
Komitee von Myitta Mon versuchen wir hier
eine nachhaltige Lösung zu finden.
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Das NILA Waisenhaus
Nach langer Planung und Abstimmung
beginnen wir nun endlich mit dem Bau der
Mauer, die unser Grundstück umgrenzen wird.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur
Baugenehmigung für das Haus ist damit getan.
Dass
mittlerweile
auf
den
Nachbargrundstücken viele Häuser ohne Baugenehmigung gebaut worden sind ist eine
Anekdote die zeigt, dass in Myanmar die Uhren
in vielen Dingen einfach anders ticken. Es zeigt
aber auch, wie rasant die Entwicklung im Land
in den letzten Jahren verlaufen ist.
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NILA Mitgliederversammlungen in diesem Jahr. Viel Schreibarbeit, intensive Diskussionen und zufriedene Gesichter
am Ende. Jessica Kühnle berichtet der Klasse 6 b aus Bonn über ihre Zeit in Myanmar. Der “Scheck“ über 800 € aus
dem Postkartenverkauf wurde von der Klasse im Anschluss überreicht (v.l.n.r.).

Während das Grundstück im Jahr 2013 noch

den wir ebenfalls erfolgreich umgesetzt haben.

am Ortsrand von Nyaungshwe lag, rückt es
durch die zunehmende Bebauung und die
damit verbundene Ausdehnung des Ortes
immer weiter in das Zentrum.

All diese Projekte haben uns viel Zeit und
Mühe gekostet. Die gezielte Verstärkung durch
die neuen Aktiven Mitglieder Florian Osterloh,
Michael Struck und Jörg Freimuth hat dabei

NILA in Deutschland

sehr geholfen. Für die kommenden Jahre ist
die NILA Organisation nun stabil und effizient
aufgestellt und wir werden wieder mehr Zeit

Wir berichten natürlich am häufigsten über
unsere Arbeit in Myanmar, da dies der
Vereinszweck von NILA ist. Ein großer, oft
nicht sichtbarer Teil unserer Arbeit findet
aber auch in Deutschland statt. Besonders in
diesem Jahr haben wir wahrscheinlich mehr
Zeit in die Projekte hier in Deutschland
investiert als in die Projekte in Myanmar.

haben, uns um unsere Projekte in Myanmar zu
kümmern.
Wenn Kinder Kindern helfen
Auch dieses Jahr gab es wieder einige tolle

Im Sommer haben wir den positiven
Steuerbescheid für die Jahre 2011 bis 2013
erhalten und zudem die Gemeinnützigkeit

Spendenaktionen zu Gunsten von NILA.
Erstmalig engagierte sich die Klasse 6b des
Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Bonn für uns.
Nachdem Alex Herz im Politikunterricht die
Arbeit von NILA vorgestellt hatte, entschied die
Klasse gemeinsam mit den Eltern, Kuchen und

bis 2016 erneut anerkannt bekommen. Die
stetig gewachsene Liste der NILA Spender

selbstgemachte Postkarten für NILA zu
verkaufen. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf

und Förderer haben wir zudem in eine
einheitliche Datenbank überführt. Hierdurch
werden wir die Spendenbescheinigungen im
kommenden Jahr dann auch hoffentlich
schon im Januar 2015 verschicken können.

wurde von der NILA Volontärin Jessica Kühnle
bereits im Mai mit nach Myanmar genommen
und für Sportgeräte im Waisenhaus Shwe
Taung Tann verwendet. Nach ihrer Rückkehr
berichtete Jessica den interessierten Kindern

Ein weiteres zeitintensives Projekt war die
Umstellung auf den SEPA -Zahlungsverkehr,

über ihre Arbeit in Myanmar. Ein weiterer
Scheck über 800 € wurde an NILA übergeben.
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Ein kurzer Rückblick. NILA Mitglieder sind seit Jahren immer wieder vor Ort: Monica bei der Übergabe von Büchern
an Myitta Mon, Ralf mit Kindern bei Parents Universal Love, Dani im Gespräch mit Mi Nge von Brother Felice und
Alex in einem Bergdorf, in dem die Familie eines Kindes von Myitta Mon noch lebt (v.l.n.r.).

Von diesem Geld haben wir für die Kinder in

Unsere Kontakte und unser Netzwerk in

Shwe Taung Tann die Weihnachtsgeschenke
gekauft. Ein tolles Beispiel dafür, wie Kinder
in Deutschland mit ihren Möglichkeiten
Kindern in Myanmar helfen können. Für das

Myanmar haben sich in den vergangenen
Jahren ebenfalls bewährt und sind weiter
gewachsen. Auch das ist für uns eine wichtige
Basis für die weitere Arbeit vor Ort.

neue Jahr haben wir bereits weitere Ideen
für eine Zusammenarbeit zwischen der
Klasse und dem Waisenhaus gesammelt.

Am wichtigsten aber ist, dass wir durch unsere
Projekte die Situation der Kinder in den

5 Jahre NILA
In diesem Jahr feiert NILA sein 5-jähriges
Bestehen. Was im Jahr 2009 an einem
langen Wochenende in Bonn mit intensiven
Diskussionen und vielen Ideen begann ist
heute ein Verein, auf den wir alle sehr stolz
sind. Wir haben in Myanmar mehr Projekte
umgesetzt als wir es uns zur Gründung
vorgenommen hatten bzw.
vorstellen
konnten. Dabei haben wir viele wertvolle
Erfahrungen gesammelt, positive wie
negative, und viele Diskussionen geführt.
Wir haben auch lernen müssen, dass Dinge
nicht immer in der Art und Weise umgesetzt
werden, wie man es vereinbart hat oder wie
wir es uns vorgestellt haben. Das zu wissen
und damit umzugehen wird uns bei den
zukünftigen Projekten und der Zusammenarbeit mit den Waisenhäusern sehr helfen.
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Waisenhäusern
und nachhaltig
haben wir NILA
weiterhin unser

in vielen Bereichen deutlich
verbessern konnten. Dafür
gegründet und dies ist auch
Antrieb. Einen wesentlichen

Beitrag hat dazu vor allem die stetig
wachsende und vielseitige Unterstützung aller
Spender, Förderer, Paten und Freunde in den
letzten 5 Jahren geleistet. Hierfür möchten wir
uns bei Euch allen ganz herzlich bedanken.
Auch über das positive Feedback, das wir
immer wieder erhalten, freuen wir uns sehr,
genauso wie über Ratschläge oder Kritik. Wir
hoffen, Euch alle weiterhin mit unserer Arbeit
und unseren Projekten überzeugen zu
können.
Das gesamte NILA Team wünscht Euch allen
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für
2015.
Euer Alex Herz
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