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Liebe Freunde und Förderer von NILA,

Set sauberer Kleidung zum Wechseln sowie

in 2012 hat sich wohl in keinem Land der Erde
so viel geändert wie in Myanmar. Es scheint,

Nachtwäsche, um nicht mit verstaubter und
verschmutzter Tageskleidung ins Bett zu
gehen.
Auch
die
neu
angeschafften
Schlafmatten sind deutlich leichter sauber zu

dass die Menschen 50 Jahre Stillstand unter
der Militärdiktatur in kürzester Zeit aufholen
wollen.
Die
Menschen
machen
sich
selbständig, gründen Unternehmen oder
eröffnen
Hotels
und
Restaurants.
Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi sitzt für
ihre
Partei
im
Parlament
und
der
Demokratisierungsprozess schreitet schneller
voran, als ich es für möglich gehalten hätte.

halten als die bisherigen Matratzen. Mehrmals
jährlich werden die Waisenkinder von Ärzten
aus Deutschland untersucht und wir sind sehr
froh darüber, dass sich der Gesundheitszustand der Kinder in den letzten drei Jahren
kontinuierlich verbessert hat. Vielen Dank an
dieser Stelle an Dr. Usch, Dr. Heller und seine
Frau Mallu von Action Myanmar!

Auch für NILA war 2012 ein sehr spannendes
Jahr. Im ersten Halbjahr haben wir unser
Augenmerk auf die Verbesserung der
hygienischen Bedingungen und medizinischen

Bau unseres neuen Waisenhauses

Versorgung in unseren Waisenhäusern gelegt.
Monica war im ersten und Daniela im zweiten
Quartal vor Ort, um unsere Vorstellungen
umzusetzen. Die Betreuer sind in Grundlagen
der Hygiene geschult worden und setzen diese
auch um; sie achten darauf, dass die Kinder

vorzubereiten, den Bau unseres neuen
Waisenhauses am Inle See. Wir haben ein
Komitee
aus
lokalen
Persönlichkeiten
gegründet, das den Bau vor Ort koordinieren
und anschließend das Waisenhaus leiten wird.
Die meisten Mitglieder des Komitees kennen

sich regelmäßig waschen und ihre Schlafräume
sauber halten. Dank der Anschaffung neuer
Wäsche haben die Kinder nun auch immer ein

wir bereits seit mehreren Jahren. Ich bin jedes
Mal beeindruckt, wenn ich sehe, mit wie viel

Während Ihr diesen Newsletter lest, bin ich in
Myanmar um unser bisher größtes Projekt

Leidenschaft diese Menschen ans Werk gehen

Neue Kleidung für die Kinder unseres buddhistischen Waisenhauses Shwe Taung Tan.
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Nila e.V. – Hilfe für Kinder
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Der Bau des neuen Brunnens für das Waisenhaus Shwe Taung Tan mit dem Baufortschritt vor zwei Wochen (Bilder
links) und gestern (Bilder rechts).

und dass sie nahezu ihre ganze Freizeit dafür
verwenden diesen Kindern zu helfen. Auf der
letzten Seite findet Ihr ein paar persönliche
Zeilen des Komitees und Ihr könnt mir glauben,
dass jedes Wort auch so gemeint ist.
Das Grundstück haben wir diese Woche
gekauft und mit einem Architekten sind wir
dabei die Baupläne abzustimmen, um 2013 mit
dem Bau zu beginnen. Leider sind im Zuge der
Öffnung Myanmars die Preise stark gestiegen,
weshalb unsere Kostenschätzung hinfällig
geworden ist und sich die Fertigstellung des
Waisenhauses möglicherweise verzögern wird.
Aber trotz dieser neuen Herausforderungen
sind bei mir die letzten Zweifel verflogen, ob wir
dieses große Projekt wirklich umsetzen sollten.
Kaum war bekannt, dass wir ein neues
Waisenhaus planen, versprachen uns bereits
die ersten Menschen beim Bau zu helfen und
über
Beziehungen
Baumaterialien
zum
Einkaufspreis zu beschaffen. Ferner haben wir
neben einem kleinen finanziellen Polster aus
Euren Spenden bereits die ersten Spenden von
den Menschen am Inle See für den Bau des
Waisenhauses erhalten.
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Drei Wasserprojekte
Im zweiten Halbjahr haben wir genau wie in
den Vorjahren konkrete Projekte umgesetzt.
Unser Hauptaugenmerk galt dabei unserem
größten Waisenhaus Shwe Taung Tan. Um die
Trinkwasserversorgung
und
hygienische
Situation unseres Waisenhauses weiter zu
verbessern, führen wir derzeit verschiedene
Baumaßnahmen durch. Wir sind dabei einen
Brunnen mit Wassertank zu bauen, eine neue
Sickergrube für die Sanitäreinrichtungen und
Dächer auf die bestehenden Wassertanks.
Ferner werden wir weitere Betreuer einstellen,
um die derzeit lediglich zwei Betreuer zu
entlasten.
Pan Pyone Net Waisenhaus
Die Grenzregion zum Kayin Staat ist eine der
ärmsten Regionen des Shan Staates in dem
NILA aktiv ist. Über unser Waisenhaus Myitta
Mon eröffnen wir dort eine kleine Zweigstelle
für 30 Kinder. Das Gebäude in dem Bergdorf
Naung Thaung wurde uns von dem dortigen
Mönch zur Verfügung gestellt. Da es in einem
baufälligen Zustand ist, werden wir es in den
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Unser Waisenhaus Pan Pyone Net mit den Waisenkindern, der Küche, der Wasserstelle für Körper- und
Kleidungswäsche und dem Mädchenschlafraum.

nächsten Monaten reparieren und renovieren.
Mit der Eröffnung konnten wir jedoch nicht
mehr warten. Nachdem sich das neue
Waisenhaus herumgesprochen hatte, klopften

könnt

Ihr

Euch

die

Bilder

auf

unserer

Homepage www.nila-ev.de ansehen und den
Kalender mit einer email an info@nila-ev.de
bestellen.

bereits die ersten Kinder an unsere Tür. Aktuell
betreuen wir bereits 23 Kinder zwischen zwei
und 15 Jahren.

Vielen Dank!

Wunschzettel

Dank Eurer Hilfe hat sich das Spendenvolumen
gegenüber dem Vorjahr erneut verdoppelt und
wird dieses Jahr vielleicht erstmals sechsstellig

Drei der von uns unterstützten Waisenhäuser
sind christlich geprägt – Brother Felice, Myitta
Mon und das neue Waisenhaus in Naung
Thaung. Alle Kinder haben uns Wunschzettel

werden. Damit hätten wir bei unserer
Gründung vor gerade einmal drei Jahren nicht
im Entferntesten gerechnet. Vielen Dank für
Eure Hilfsbereitschaft diesen tollen Menschen

geschrieben und bevor ich mich auf den
Rückweg nach Deutschland mache, werden wir
noch ein paar Nikolaus-Säcke füllen.
Bemerkenswert ist, dass nur wenige Kinder

gegenüber und vielen Dank für Euer Vertrauen
in uns.

sich Spielzeug gewünscht haben. Die weitaus
meisten Wünsche betreffen neue Kleidung.
Kalender 2013

Im Namen aller NILAs wünsche Ich Euch und
Euren Familien eine schöne Adventszeit und
ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Euer Ralf
Nyaungshwe, Myanmar im Dezember 2012

Wie in den letzten Jahren haben wir auch für
2013 einen Kalender erstellt. Als Motive
dienten uns ausschließlich Kinder aus den von
uns betreuten Waisenhäusern. Bei Interesse
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Die neuen Dächer auf unseren Wassertanks (Bilder links) für das Waisenhaus Shwe Taung Tan und der Bau der
Sickergrube mit dem Baufortschritt vor zwei Wochen (zweites Bild von rechts) und gestern (Bild rechts).

Mitglieder des Komitees und unser neues Grundstück für den Bau des Waisenhauses (Fläche bis zu den Häusern).
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