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Liebe Freunde und Förderer von NILA,
Myanmar ist im Umbruch und fast täglich
kommen neue Nachrichten, die vor kurzem
undenkbar gewesen wären. Erstmals seit fast
fünfzig Jahren sind am 01. April in Myanmar
private Tageszeitungen erschienen. Die
Abschaffung der Zensur sorgt dafür, dass die
Zeitungen kritische Themen aufgreifen können.
Sie berichteten auf ihren Titelseiten unter
anderem über die blutigen Zusammenstöße
zwischen Buddhisten und Muslimen im Land.
Innerhalb von Minuten waren die neuen Tageszeitungen bereits vergriffen. Es wird interessant werden zu beobachten, welche Wirkung
die neuen unzensierten Medien haben.
Neuer Multimedia Raum
Bereits ein paar Monate vor der Herausgabe
der ersten privaten Tageszeitungen hat NILA
die Informations- und Ausbildungsmöglichkeiten im Myitta Mon Waisenhaus verbessert
und einen Multimedia Raum eingerichtet. Hier
können die Kinder den Umgang mit Computern
lernen und diese zum Erlernen der englischen
Sprache nutzen.
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Im Sommer 2012 hatten wir bereits einige PCs
gekauft, die wir nun um weitere Hardware
ergänzt haben. Unsere Ausrüstung umfasst
jetzt 15 Arbeitsplätze, einen Flachbildschirm,
einen Drucker und einen Scanner. Ein Englisch
Lehrer unterrichtet die Kinder täglich. Mit Hilfe
des Flachbildschirms werden die Aufgaben
verständlich erklärt und mittels Scanner &
Drucker können wir den Kindern Lehrmaterial
an die Hand geben. Ferner steht ausreichend
Software zur Verfügung, um alle Kinder täglich
zu unterrichten. Wir haben die Software selbst
ausprobiert – sie ist großartig und die Kinder
lieben sie!
In Myanmar war Englisch Unterricht mehrere
Jahrzehnte lang verboten. Es gibt nur wenige
Englisch Lehrer und insbesondere die
Aussprache der Englisch Lehrer an staatlichen
Schulen ist nicht gut. Mit Hilfe des Computer
Trainings beabsichtigen wir die Qualität des
Englisch Unterrichts zu verbessern und die
Anzahl der Unterrichtsstunden zu erhöhen.
Sollte dieses Pilotprojekt erfolgreich sein,
planen wir den Computer unterstützten
Englisch
Unterricht
in
allen
unseren
Waisenhäusern einzuführen.

Unsere Mitarbeiterin Mee Nge: mit einer Betreuerin vom Waisenhaus Shwe Taung Tan, mit ihrem neuen „Dienstrad“,
mit unseren beiden Englisch Lehrerinnen in Shwe Taung Tan und vor einer Pagode (Bilder von links nach rechts).
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Nila e.V. – Hilfe für Kinder
in Südostasien

Parents Universal Love Waisenhaus: Kinder beim Spielen, Mathematikunterricht mit einer ehrenamtlichen Lehrerin,
Ralf mit dem Leiter des Waisenhauses, Küche bei der Zubereitung des Abendessens (Bilder von links nach rechts).

Wechsel bei unseren Waisenhäusern
Wie bereits berichtet, hat sich die finanzielle
Situation des baptistischen Daw Ghy Daw Nge
Waisenhauses durch das Engagement weiterer
Hilfsorganisationen deutlich verbessert. Wir
haben uns daher entschieden, unsere
Unterstützung für dieses Waisenhaus zu
beenden
und
stattdessen
ein
neues
Waisenhaus aufzunehmen, dem weniger
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Unsere Wahl ist auf das Parents Universal
Love Waisenhaus gefallen. In diesem
Waisenhaus leben 50 Kinder, davon 22
Mädchen und 28 Jungen im Alter zwischen vier
und 18 Jahren. Auffällig ist hier die fröhliche
Stimmung - die Kinder sind unbeschwert,
lachen viel und spielen ausgelassen Fußball
und andere Sportarten.
Alle Kinder gehen zur Schule und erhalten in
den
wichtigsten
Fächern
zusätzlichen
Unterricht im Waisenhaus. Viele der Kinder
kommen aus dem armen Kayah State, an
dessen Grenze wir zusammen mit dem Myitta
Mon Komitee in 2012 auch das Pan Pyone Net
Waisenhaus eröffnet haben.
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Das Parents Universal Love Waisenhaus wird
von zwei buddhistischen Mönchen geleitet, die
es in Eigenregie aufgebaut haben. Bemerkenswert ist, dass die Mönche keinem Kloster
angehören, da sie ihre eigenen Vorstellungen
bei der Führung des Waisenhauses umsetzen
möchten. Im Waisenhaus sind acht Lehrer,
zwei Köche und zwei Betreuer aktiv, die alle
ehrenamtlich arbeiten.
Wir sind von dem Waisenhaus und seinen
engagierten Leitern überzeugt und möchten
dort helfen, wo unseres Erachtens am meisten
Verbesserungspotenzial besteht – bei der
hygienischen Situation. Wir haben daher eine
Betreuerin als Vollzeitkraft eingestellt, die den
Kindern beibringt auf Körperhygiene zu achten,
ihre Schlafplätze aufzuräumen und keinen Müll
herumliegen zu lassen. Ferner setzt sie unsere
Verbesserungsvorschläge im Waisenhaus um.
Weitere aktuelle Projekte
Im Dezember Newsletter haben wir Euch
informiert, dass wir drei Wasserprojekte im
buddhistischen Waisenhaus Shwe Taung Tan
durchführen. Zwei dieser drei Wasserprojekte
sind bereits fertig gestellt – die Sickergrube für
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Unser Waisenhaus Shwe Taung Tan: Eine Englisch Klasse mit der von uns angestellten Englisch Lehrerin Shirley, die
Kinder im Unterricht, bei der morgendlichen Körperpflege und beim Spielen (Bilder von links nach rechts).

die Sanitäreinrichtungen ist im Betrieb und die
neuen Dächer über den Wassertanks helfen
das Trinkwasser sauber zu halten. Die
Probebohrungen für den neuen Brunnen waren
noch nicht erfolgreich. Wir werden daher
entweder tiefer bohren müssen oder den
Brunnen an einem anderen Ort bauen.
Die Vorbereitungen für den Bau des neuen
Waisenhauses sind abgeschlossen. Sobald wir
die Baugenehmigung erhalten, können wir
starten. Trotz mehrerer guter Gespräche mit
dem Ministerium warten wir hierauf jedoch
noch.
Spendenbescheinigungen
An alle Spender, von denen wir eine Adresse
haben, sind Anfang des Jahres Spendenbescheinigungen für 2012 versandt worden. Falls
Ihr noch keine Spendenbescheinigung erhalten
habt, teilt uns bitte Eure Adresse mit!
Für Spenden unter 200 Euro reicht der
vereinfachte Spendennachweis. Informationen
hierzu findet Ihr auf unserer Homepage unter
„Sie können helfen“ - „Spendenbescheinigung“.
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NILA Sommerfest
Wir möchten uns bei allen Freunden und
Förderern bedanken und den persönlichen
Kontakt zu Euch weiter intensivieren. Daher
werden wir dieses Jahr ein Sommerfest in
Hamburg ausrichten, zu dem wir Euch alle
herzlich einladen! Es wird am 15. Juni 2013 ab
19:00 Uhr in der Nähe der Außenalster
stattfinden. Bitte sagt uns Bescheid, ob Ihr
teilnehmen könnt und wir senden Euch die
Adresse.
Zum Abschluss möchten wir Euch noch ein
paar Eindrücke davon geben, wie die
Weihnachtsgeschenke angekommen sind, die
wir den Waisenkindern in Eurem Namen
überbracht haben. Auf der nächsten Seite
findet Ihr einen kurzen Brief von Mee Nge,
unserer Helferin in Myanmar sowie ein paar
Bilder von der Geschenkübergabe in dem
katholischen Waisenhaus Brother Felice und
den
beiden
baptistisch
geprägten
Waisenhäusern Myitta Mon und Pan Pyone
Net.
Euer Ralf
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Die Jungen von Brother Felice (Bild links) und Myitta Mon (Bild rechts) in ihren neuen Fussballtrikots. Das
Weihnachtsfest mit Bescherung und Weihnachtsessen (Bilder Mitte).

Dear NILA,!
Today we celebrated christmas in Brother Felice, Myitta Mon und Pan
Pyone Net orphanages. We gave the children your christmas presents.
They are really happy and smiling all the time. !
I told them that these presents are from Nila e.V. and they asked me
please tell all Nila members thanks a lot. They are really happy and
they gave their wishing to you. !
We never forget your donations and christmas presents.!
Merry Christmas to you and all your friends!
Mee Nge !

„Unser Nikolaus“ Mee Nge bei der Übergabe der Weihnachtsgeschenke in den Waisenhäusern.
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