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Liebe Freunde und Förderer von NILA,

Neben
verschiedenen
Maßnahmen
zur
Verbesserung der Ausbildung, Gesundheits-

wer von Euch im Juli letzten Jahres auf
unserem NILA Sommerfest in Hamburg war,
wird sich sicherlich noch an die Rede von

vorsorge und Hygienesituation der Kinder
haben wir auch wieder einige neue Projekte in
die Wege geleitet, über die wir Euch in diesem
Newsletter informieren möchten.

Misuu, unserem Gast aus Myanmar erinnern.
Misuu hat damals davon berichtet, dass wir
schon einige Projekte gemeinsam mit ihr und
ihrem Vater, U Ohn Maung verwirklicht haben.

Pan Pyone Let Waisenhaus

Während des Abends hatten viele von Euch
die Gelegenheit ergriffen, persönlich mit Ihr
über Myanmar zu sprechen.

Unser vor einem Jahr gegründetes Pan Pyone
Let Waisenhaus hat sich sehr positiv
entwickelt. Die Anzahl der Kinder hat sich in

Vor kurzem ist Misuu in Washington mit dem
Fortune Global Women Leaders Award
ausgezeichnet worden. Hierbei wurde ihr

den letzten zwölf Monaten verdoppelt: Wir
betreuen jetzt 45 Kinder, davon 17 Mädchen
und 28 Jungen. Aufgrund der damit
verbundenen höheren Betriebskosten hat NILA

Einsatz beim Kampf gegen die Armut in
Myanmar gewürdigt und ihr aktuelles Projekt
herausgestellt, das Ausbildungszentrum "Inle
Heritage Hospitality Vocational Training
Center". Dieses Ausbildungszentrum und
weitere Kooperationen mit lokalen Arbeitgebern

seine monatliche finanzielle Unterstützung
erhöht. Hierdurch ist sichergestellt, dass die
Kinder auch zukünftig jeden Tag drei
Mahlzeiten erhalten und weiterhin alle Kinder
die Schule besuchen.

stehen im Fokus unseres aktuellen Ausbildungsprogramms, mit dem wir Kindern aus
unseren Waisenhäusern einen erfolgreichen
Start ins Berufsleben ermöglichen wollen.

Die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten an dem uns kostenlos zur Verfügung
gestellten Gebäude sind angelaufen. Der
einsturzgefährdete Holzboden im Aufenthaltsraum wird ersetzt und die dunklen Wände
werden heller gestrichen.

Ralf und Arne mit Misuu beim Sommerfest in Hamburg (Bild links). Der einsturzgefährdete Holzfußboden in Pan
Pyone Let und der am Waisenhaus vorbei fließende Bach (Bilder Mitte). Die Kinder in Pan Pyone Let erfreuen sich an
den mitgebrachten Springseilen und Luftballons (Bild rechts).
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Die Mädchen im Shwe Taung Tan bei der täglichen Körperpflege und beim Aufsammeln von Müll auf dem
Waisenhausgelände (Bilder links). Andächtig lauschen die Kindern den Erzählungen von Mee Nge (Bilder rechts).

Die Renovierungsarbeiten werden komplett von
lokalen Spendern getragen.
Zum Kochen, Waschen und Trinken benötigtes
Wasser wird bislang aus dem am Waisenhaus
vorbei fließenden Bach gewonnen. Der Bach

noch nicht an das Stromnetz angeschlossen.
Der Brunnen wird mit einem Dieselgenerator
angetrieben und über ein provisorisches
Stromkabel zur angeschlossenen Monastery
werden Glühbirnen mit Strom versorgt.

passiert vorher ein Dorf, in dem auch Abwasser in den Bach geleitet werden, welche die
Wasserqualität beeinträchtigen. Da sich das

Da die monatlichen Kosten für Diesel sehr
hoch sind und die provisorische Stromleitung
unzuverlässig ist, planen wir den Anschluss

Wasser nicht als Trinkwasser eignet, ist die
Leitung des Waisenhauses mit dem Wunsch
an uns herangetreten, eine Wasserleitung zur
ca. 1 km entfernten Quelle zu bauen.

des Shwe Taung Tan Waisenhauses an die
örtliche Stromleitung. Wir haben mit lokalen
Spendern vereinbart, dass die hierfür
anfallenden Kosten hälftig von NILA und den
lokalen Spendern getragen werden.

Shwe Taung Tan Waisenhaus
Myitta Mon Waisenhaus
Dank der neuen Senior Warden Daw Mya Mya
Thein werden unsere Vorschläge zur

Bevor U Tet Maung Wai, der Gründer des

Verbesserung der hygienischen Bedingungen
nun umgesetzt und die Lebensbedingungen im

Myitta Mon Waisenhauses vor zwei Jahren
starb, hatten wir mit ihm vereinbart, das

Waisenhaus haben sich deutlich verbessert.
Die Kinder waschen sich zwei Mal täglich,
wechseln morgens und abends ihre Kleidung
und halten ihre Schlafplätze in Ordnung. Wir
sind sehr froh, endlich die richtige Frau für
diese Schlüsselfunktion gefunden zu haben.

Waisenhaus in eine Stiftung zu überführen. Da
es jedoch zusätzlich ein Testament gibt, in dem
die Baptistische Kirche als Erbe bestimmt ist,
hat diese ihre Ansprüche vor Gericht geltend
gemacht und scheint den Rechtsstreit für sich
zu entscheiden. Die Pläne der Kirche sehen

Das Shwe Taung Tan Waisenhaus ist bislang

vor, das Waisenhaus in ein Baptistisches
Gemeindezentrum umzuwandeln.
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Die Kinder im Parents Universal Love freuen sich über ihre Weihnachtsgeschenke: warme Mützen, Spielsachen und
Orangen (Bilder links). In Myitta Mon haben die älteren Kinder den Aufenthaltsraum festlich geschmückt, sie machen
Musik und singen Lieder während die jüngeren Kinder geduldig die Bescherung abwarten (Bilder rechts).

Da es so aussieht, dass wir den Rechtsstreit
nicht gewinnen werden, versuchen wir ein

Vielen Dank für Eure Unterstützung

Urteil so lange hinaus zu zögern, bis unser
neues NILA Waisenhaus gebaut ist, um den
derzeit 80 Kindern im Myitta Mon Waisenhaus
ein neues Zuhause bieten zu können.

Seit unserer Gründung in 2009 haben wir
neben der regelmäßigen Unterstützung unserer
Waisenhäuser in jedem Jahr mindestens drei
Projekte realisiert. Dies wäre ohne Eure

Neues NILA Waisenhaus

Spenden nicht möglich gewesen, wofür wir uns
herzlich bei Euch bedanken. Leider hat sich der
Versand der Spendenbescheinigungen in

Der Eigentumserwerb des Grundstücks durch
das Shwe Taung Tan Komitee ist seit
September 2013 im Grundbuch eingetragen. In
Myanmar ist es üblich, die Baugenehmigung
erst während der Bauphase oder nach
Abschluss der Bauarbeiten zu beantragen. Wir
möchten diese jedoch schon vor Baubeginn
haben und sind daher in laufenden
Gesprächen mit den Ministeriumsbeamten.
Um das vorher landwirtschaftlich genutzte
Grundstück
auch
optisch
in
Bauland
umzuwandeln, bauen wir in den nächsten
Wochen eine Begrenzungsmauer und legen
das Grundstück trocken. Ferner werden wir in
Kürze die zum Grundstück führende Straße
befestigen, damit wir nach Erteilung der
Baugenehmigung zügig mit den Bautätigkeiten
beginnen können.

diesem Jahr etwas verzögert. Hierfür bitten wir
um Entschuldigung. Sofern uns eine Adresse
von Euch vorliegt, solltet Ihr die Spendenbescheinigungen für 2013 jedoch kurzfristig in
Eurem Briefkasten finden.
In den nächsten Wochen planen wir mit der
Wasserleitung zu unserem Waisenhaus Pan
Pyone Let und der Stromleitung für unser
Waisenhaus Shwe Taung Tan zwei Projekte zu
realisieren. Außerdem beginnen wir für die
erste Stufe des neuen NILA Waisenhauses
Spenden einzusammeln. Solltet Ihr Menschen
kennen, die Interesse haben uns bei den
aktuellen Projekten durch eine Spende oder mit
einem regelmäßigen Beitrag als Förderer oder
Pate zu unterstützen, würden wir uns über
etwas Werbung für NILA sehr freuen.
Euer Ralf
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Moni bei der Übergabe von Patenbriefen an die Kinder (Bilder links). Die Englisch Lehrerin Shirley mit dem JungenBetreuer (2. Bild von rechts). Shirley malt gemeinsam mit Yel Lay Bilder für seinen Paten in Deutschland (Bild rechts).

Dear Donors from NILA,
thank you all for your kindness to the children in
the orphanage of Shwe Taung Tan.
At this moment the 260 children are having a
summer vacation. The final examinations have just
finished. All the children learned a lot for the last
eight months.
They had exams in English, Myanmar, Mathematics, Geography, History,
Science, Physics and Chemistry. Their results will be out at the end of May.
During the holidays they have English speaking, Sports, Arts and Making
bracelet lessons. The younger ones play a lot with picture cards and the boys
enjoy playing football and volleyball.
All the children are helping in the kitchen, cleaning the dormitory, washing
clothes and watering the plants. The all do the helping jobs by time.
We are all very thankful and glad for all kinds of donations to our orphanage.
Thanking you all!
With best wishes
Shirley
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