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Unsere	  Projektgebiete	  



Neues	  Geburtsbe:	  für	  Magyee	  Zin	  
	  
Da	  es	  bis	  zu	  FerCgstellung	  unseres	  16-‐Be:en	  Hospitals	  noch	  eine	  ganze	  Weile	  dauern	  wird,	  
haben	  wir	  uns	  entschlossen,	  bereits	  ein	  neues	  Geburtsbe:	  für	  die	  KrankenstaCon	  in	  Magyee	  Zin	  
zu	  kaufen.	  Dieses	  erleichtert	  die	  Arbeit	  der	  Hebamme	  sowie	  die	  Geburtsarbeit	  der	  Frauen	  sehr	  
und	  selbstverständlich	  wird	  es	  in	  unser	  neues	  Hospital	  mit	  umziehen.	  Im	  April	  wurde	  bereits	  das	  
erste	  Baby	  darauf	  geboren.	  Es	  wurde	  Tina	  Lin	  getauX.	  



Flutkatastrophe	  im	  August	  
	  
Im	  August	  2015	  kam	  es	  in	  Myanmar	  zu	  einer	  verheerenden	  Flutkatastrophe.	  Unzählige	  
Menschen	  ertranken,	  verloren	  Haus	  und	  Hof,	  vor	  allem	  auch	  viele	  NutzCere	  fielen	  der	  
Katastrophe	  zum	  Opfer.	  	  
Die	  Böden	  wurden	  teilweise	  so	  zerstört,	  dass	  für	  einige	  Jahre	  kein	  Ackerbau	  möglich	  sein	  wird,	  
somit	  werden	  die	  Auswirkungen	  noch	  über	  die	  kommenden	  Jahre	  spürbar	  sein.	  Unsere	  
ProjektärzCn	  Pyae	  war	  mit	  Kollegen	  und	  Freunden	  akCv	  dabei,	  den	  Flutopfern	  zu	  helfen.	  Dies	  
wurde	  von	  Projekt	  Burma	  unterstützt.	  Es	  konnte	  Reis,	  Planen	  und	  vor	  allem	  auch	  Medikamente	  
gekauX	  werden.	  



Community	  Gärten	  in	  Gon	  Min	  Myaung	  
	  
	  

Bereits	  auf	  unserer	  Projektreise	  im	  Vorjahr	  ha:en	  wir	  ausführlich	  überlegt,	  in	  welcher	  Form	  
Community	  Gärten	  in	  unserem	  Projektort	  Gon	  Min	  Myaung	  Sinn	  machen	  würden.	  	  
Einen	  Abend	  haben	  wir	  damit	  zugebracht,	  mit	  den	  Dor`ewohnern	  die	  Nutzung	  gemeinsamer	  
und	  eigener	  Grünflächen	  zu	  besprechen.	  
Die	  Begeisterung	  war	  groß,	  doch	  die	  Umsetzung	  ist	  manches	  mal	  gar	  nicht	  so	  leicht.	  Die	  
Menschen	  in	  unserem	  Projektdorf	  Gon	  Min	  Myaung	  benöCgen	  noch	  immer	  sehr	  viel	  MoCvaCon	  
und	  Anleitung.	  Und	  somit	  war	  unser	  Projektleiter	  Jimmy	  im	  September	  in	  Gon	  Min	  Myaung	  und	  
hat	  in	  gemeinsamer	  schwerer	  körperlicher	  Arbeit	  unzählige	  kleine	  Setzlinge	  in	  den	  Boden	  
gebracht.	  
Grundkenntnisse	  im	  Gärtnern	  und	  der	  Pflanzenpflege	  war	  für	  diejenigen	  mit	  inbegriffen,	  für	  die	  
das	  Thema	  völlig	  neu	  war.	  
	  
Und	  nur	  wenige	  Wochen	  später	  gab	  es	  bereits	  die	  erste	  Ernte.	  
Einige	  der	  Gärten	  sind	  seither	  in	  ständiger	  Benutzung	  und	  das	  Gemüse	  wird	  sowohl	  für	  den	  
Eigenbedarf	  als	  auch	  für	  den	  Verkauf	  auf	  dem	  Markt	  benutzt.	  Somit	  war	  das	  Projekt	  nicht	  nur	  für	  
die	  bessere	  Versorgung	  der	  Familien	  mit	  einer	  vitaminreichen	  Kost	  sondern	  auch	  mit	  Blick	  auf	  
einen	  Einkommenszugewinn	  erfolgreich.	  	  
	  





10	  SCpendien	  für	  Klosterschüler	  	  
	  
Die	  10	  besten	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klosterschule	  aus	  Pakkoku	  haben	  seit	  Oktober	  2015	  
ein	  SCpendium	  von	  Projekt	  Burma	  e.V.,	  um	  ihr	  Studium	  oder	  ihre	  Ausbildung	  zu	  absolvieren.	  Alle	  
10	  kommen	  aus	  armen	  Familien,	  die	  ohne	  diese	  Unterstützung	  im	  Tagelohn	  arbeiten	  müssten.	  
Alle	  sind	  sehr	  engagiert	  und	  sind	  	  in	  einem	  Komitee	  so	  organisiert,	  dass	  es	  für	  unseren	  Jimmy	  vor	  
Ort	  leicht	  ist,	  mit	  ihnen	  in	  Kontakt	  zu	  treten	  und	  die	  Noten	  sowie	  Alltagsinfos	  zu	  erhalten.	  Alle	  
diese	  StudenCnnen	  und	  Studenten	  sind	  so	  sehr	  dankbar	  für	  diese	  Chance,	  zu	  lernen	  was	  sie	  sich	  
wünschen	  und	  sogar	  an	  der	  Uni	  studieren	  zu	  können.	  Das	  wäre	  ohne	  das	  Projekt	  Burma	  
SCpendium	  niemals	  möglich	  gewesen.	  
Regelmäßig	  erreichen	  uns	  Nachrichten	  von	  ihnen	  vor	  allem	  auch	  ein	  Brief,	  in	  dem	  sie	  sich	  für	  die	  
Unterstützung	  von	  Projekt	  Burma	  bedanken.	  	  



Hostel	  für	  Witwe-‐Patenfamilie	  
	  
Als	  ein	  schwerer	  Sturm	  das	  Haus	  unserer	  Witwe-‐Patenfamilie	  am	  Stadtrand	  von	  Yangon	  
zerstörte	  und	  Reparaturen	  am	  ganzen	  Haus	  notwendig	  waren,	  wurde	  der	  lang	  gehegte	  Traum	  in	  
die	  Tat	  umgesetzt:	  mehr	  Geld	  als	  nur	  zur	  Renovierung	  wurde	  invesCert,	  um	  an	  das	  kleine	  
Häuschen	  noch	  ein	  Hoste	  	  anzubauen.	  In	  diesen	  Zimmern	  sollen	  in	  ZukunX	  Mädchen	  wohnen,	  
die	  in	  Yangon	  studieren.	  Durch	  diese	  Arbeit	  kann	  sich	  die	  Patenmu:er	  zu	  Hause	  um	  ihre	  Kinder	  
kümmern,	  muss	  nicht	  mehr	  in	  die	  Fabrik	  zum	  arbeiten	  und	  kann	  mehr	  Einkommen	  im	  Monat	  
erwirtschaXen	  als	  bisher.	  Der	  Umbau	  des	  Hauses	  zum	  Hostel	  wurde	  mit	  einem	  Kredit	  von	  
Projekt-‐Burma	  geschaffen.	  Gemeinsam	  haben	  wir	  die	  Ratenzahlung	  abgesprochen,	  die	  
Übernachtungspreise	  überlegt	  und	  noch	  weitere	  kleine	  GeschäXsideen	  entwickelt.	  	  
Bisher	  läuX	  das	  GeschäX	  bestens,	  wir	  sind	  beeindruckt	  von	  der	  Sauberkeit	  des	  Hostels	  und	  wie	  
gut	  es	  geführt	  wird.	  Die	  Kleinkreditraten	  werden	  pünktlich	  abbezahlt	  und	  wir	  sind	  zuversichtlich,	  
dass	  diese	  Familie	  eines	  Tages	  	  auf	  ganz	  eigenen	  Füßen	  stehen	  wird.	  	  



Rohingya	  Patenfamilien	  

Seit	  2015	  unterstützen	  wir	  20	  Familien	  der	  verfolgten	  Rohingya	  Minderheiten	  im	  Aungmingalar	  
Quarter	  in	  Si:we	  teilweise	  durch	  FamilienpatenschaXen	  	  
Aungmingalar,	  ein	  Stad:eil	  von	  Si:we	  wird	  nach	  wie	  vor	  von	  Seiten	  der	  Regierung	  abgeriegelt,	  
da	  diese	  Bewohner	  dort	  ihren	  Pass	  nicht	  abgegeben	  und	  ihre	  Häuser	  nach	  Aufforderung	  nicht	  
verlassen	  haben.	  Durch	  die	  Abriegelung	  will	  man	  erreichen,	  dass	  die	  Familien	  dort	  über	  kurze	  
Zeit	  ihr	  Viertel	  verlassen,	  das	  für	  die	  Erschließung	  dieses	  Stad:eils	  benöCgt	  wird.	  
Ausländern	  ist	  es	  nicht	  erlaubt,	  dieses	  Stadtviertel	  zu	  betreten,	  jedoch	  untersützt	  uns	  bei	  diesem	  
Projekt	  ebenfalls	  unsere	  PartnerorganisaCon	  MRF,	  welche	  durch	  Mi:elsmänner	  in	  regelmäßigen	  
Abständen	  Nahrung	  und	  Schulmaterialien	  für	  die	  Kinder	  in	  dieses	  Viertel	  transporCert	  und	  direkt	  
an	  die	  Familien	  übergibt.	  
	  



Kleinkredite	  zur	  Existenzförderung	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  vergaben	  wir	  einen	  Kleinkredit	  zur	  Existenzförderung.	  
So	  stellen	  wir	  sicher,	  dass	  niemand	  von	  unseren	  Patenfamilien	  sich	  total	  verschuldet,	  da	  oXmals	  
bis	  zu	  15%	  Zinsen	  monatlich	  bezahlt	  werden	  müssen	  und	  so	  viele	  Familien	  hoch	  verschuldet	  
niemals	  wieder	  schuldenfrei	  sein	  werden.	  Diese	  Kredite	  müssen	  dann	  oXmals	  in	  lebenslanger	  
Arbeit	  für	  den	  Kreditgeber	  abbezahlt	  werden.	  Alle	  vorhergehenden	  Kredite	  werden	  mehr	  oder	  
weniger	  regelmäßig	  in	  kleinen	  Raten	  abbezahlt.	  	  
So	  erhielt	  unsere	  Witwe-‐Patenfamilie	  in	  Yangon	  1.640.000	  Kyat	  Kredit	  für	  den	  Au`au	  des	  von	  
der	  Flut	  zerstörten	  Hauses	  sowie	  den	  Anbau	  eines	  Mädchen	  Hostels.	  	  
Jimmy`s	  Bruder	  erhielt	  ebenfalls	  einen	  Kredit	  zur	  Anschaffung	  eines	  Taxis,	  damit	  er	  mit	  diesem,	  
zusammen	  mit	  Jimmy	  als	  Guide,	  die	  Touristen	  zu	  den	  Sehenswürdigkeiten	  fahren	  kann	  und	  so	  
ein	  regelmäßiges	  Einkommen	  gesichert	  ist.	  
	  
	  



Hospital-‐Gelände	  
	  
Dank	  des	  großen	  Engagements	  der	  Bewohner	  von	  Magyee	  Zin	  konnte	  ein	  geeigneter	  Platz	  für	  
unser	  geplantes	  16-‐Be:en	  Hospital	  gefunden	  werden.	  	  
Der	  Hügel	  liegt	  etwas	  landeinwärts	  gerichtet	  am	  nord-‐östlichen	  Dorfende	  Magyee	  Zin‘s.	  	  
Er	  wurde	  zunächst	  von	  den	  Dor`ewohnern	  gekauX,	  und	  dann	  von	  Projekt	  Burma	  e.V.	  
abgekauX.	  Durch	  das	  Geld,	  das	  hierdurch	  in	  die	  Community	  floss,	  konnten	  wiederum	  Walzen	  
und	  Bagger	  bestellt	  werden,	  um	  den	  Anfahrtsweg	  zu	  ebnen,	  der	  die	  benöCgten	  Baumaterialien	  
zur	  Baustelle	  transporCeren	  sollte.	  
	  
	  



Projektreise	  2015	  
	  
Auf	  dieser	  Projektreise	  gab	  es	  keine	  Zeit	  zum	  Ausruhen	  oder	  kurz	  Durchatmen.	  Jimmy,	  unseren	  
Projektleiter,	  trafen	  wir	  	  direkt	  nach	  AnkunX	  in	  Yangon	  in	  unserer	  UnterkunX.	  Kurze	  Zeit	  später	  
waren	  wir	  alle	  auch	  schon	  mit	  unserem	  Team	  von	  MRF	  verabredet,	  unsere	  PartnerorganisaCon	  
vor	  Ort,	  deren	  Hilfe	  wir	  bei	  der	  Durchführung	  unserer	  Patenprojekte	  in	  Yangon	  und	  Si:we	  
unendlich	  schätzen.	  	  	  	  
Am	  Abend	  ha:en	  wir	  dann	  unser	  erstes	  MeeCng	  mit	  Min	  Zaw,	  unserem	  Ingenieur,	  der	  für	  die	  
Klinikbaustelle	  in	  Magyee	  Zin	  verantwortlich	  sein	  wird	  und	  den	  wir	  bereits	  seit	  unseres	  Thazin	  
Highschool	  Projekts	  gut	  kennen.	  Auch	  hier:	  Besprechen	  von	  Plänen,	  vor	  allem	  aber	  auch	  ein	  
Zeitplan	  für	  unsere	  Fahrt	  	  nach	  Magyee	  Zin	  aufstellen,	  denn	  Min	  Zaw	  sollte	  uns	  die	  ganze	  Zeit	  
über	  in	  Magyee	  Zin	  begleiten.	  	  
Erste	  StaCon	  waren	  unsere	  Patenfamilien	  in	  Yangon.	  Sie	  wohnen	  sehr	  weit	  außerhalb	  Yangons	  
und	  noch	  dazu	  genau	  auf	  den	  gegenüberliegenden	  Seiten	  der	  Stadt.	  Wir	  waren	  erfreut,	  unsere	  
erste	  Patenfamilie	  und	  vor	  allem	  Min	  Bo	  Bo	  zu	  sehen,	  das	  Kind	  das	  vor	  einigen	  Jahren	  aufgrund	  
seiner	  angeborenen	  Lippen-‐Kiefer-‐Gaumenspalte	  operiert	  werden	  musste.	  Er	  geht	  mit	  4	  Jahren	  
nun	  in	  die	  Vorschule,	  schreibt	  bereits	  einige	  Wörter,	  spricht	  sehr	  gut	  und	  ist	  ein	  cleveres	  kleines	  
Bürschchen.	  Seine	  Eltern	  zahlen	  den	  von	  Projekt-‐Burma	  gewährten	  Kleinkredit	  in	  kleinen	  Raten	  
zurück	  und	  wir	  sind	  	  zufrieden,	  wie	  sie	  momentan	  ihr	  Leben	  meistern.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Unsere	  zweite	  Patenfamilie	  ist	  eine	  alleinstehende	  verwitwete	  Frau	  mit	  4	  Kindern,	  die	  allesamt	  
sehr	  moCviert	  und	  gut	  in	  der	  Schule	  sind.	  Die	  Mama	  ha:e	  einst	  MathemaCk	  studiert,	  macht	  
somit	  penibelste	  Abrechnungen	  und	  wir	  sind	  begeistert,	  wie	  gut	  sie	  mit	  Geld	  umgehen	  kann.	  
Etwas,	  das	  oX	  doch	  sehr	  schwer	  ist	  für	  arme	  Familien	  in	  Burma.	  	  Als	  im	  Frühjahr	  diesen	  Jahres	  
ein	  heXiger	  Wirbelsturm	  Teile	  Ihres	  Hauses	  zerstörten	  bekam	  sie	  von	  Projekt-‐Burma	  einen	  
Kredit	  um	  zum	  einen	  ihr	  Haus	  reparieren	  zu	  können	  und	  zum	  anderen	  einen	  Anbau	  als	  „Hostel	  
für	  StudenCnnen“	  zu	  realisieren.	  Um	  durch	  die	  Vermietung	  einzelner	  Zimmert	  ein	  Einkommen	  
zu	  haben,	  ohne	  in	  die	  Fabrik	  zu	  müssen,	  weitab	  von	  ihrem	  Zuhause.	  Wir	  waren	  begeistert	  wie	  
schön	  alles	  wurde.	  	  
Und	  sind	  beeindruckt	  von	  so	  viel	  Willensstärke,	  Ideenreichtum	  und	  Unternehmergeist.	  Wir	  sind	  
sicher,	  dieses	  Hostel	  wird	  ein	  Erfolg	  und	  wir	  haben	  das	  Gefühl,	  die	  Familie	  wird	  irgendwann	  
keine	  Unterstützung	  mehr	  von	  Projekt	  Burma	  brauchen.	  	  
In	  diesem	  Hostel	  wohnt	  bereits	  ein	  Mädchen	  aus	  unserem	  Gon	  Min	  Myaung	  Paten-‐Projekt.	  
Hmwe	  Hmwe	  lernt	  derzeit	  Englisch	  und	  Computer	  in	  Yangon,	  bevor	  sie	  im	  Januar	  in	  Hinthada	  zur	  
Universität	  gehen	  wird.	  Um	  ihr	  einen	  sicheren	  Schlafplatz	  in	  Yangon	  zu	  sichern,	  haben	  wir	  sie	  in	  
dieses	  „Projekt-‐Burma	  Hostel“	  einquarCert.	  Mit	  Familienanschluss	  sozusagen.	  Somit	  haben	  wir	  
auch	  sie	  wiedergesehen	  und	  die	  Freude	  war	  groß.	  Sie	  fühlt	  sich	  sichtlich	  wohl	  und	  wir	  sind	  
sicher,	  sie	  wird	  gut	  vorbereitet	  an	  die	  Uni	  in	  Hinthada	  gehen.	  
	  
	  
	  



Die	  dri:e	  Patenfamilie,	  unsere	  Großfamilie,	  	  wartete	  bereits	  am	  anderen	  Ende	  der	  Stadt.	  Auch	  
sie	  wurde	  besucht.	  Aufgrund	  der	  noch	  immer	  heXigen	  Regenfälle	  konnten	  wir	  nicht	  wirklich	  bis	  
zu	  ihrem	  Haus	  gehen,	  sondern	  trafen	  uns	  am	  Straßenrand	  ihres	  Dorfes.	  Diese	  Familie	  macht	  uns,	  	  
seitdem	  wir	  sie	  in	  unserem	  Patenprogramm	  haben,	  	  große	  Sorgen	  und	  immer	  wieder	  gibt	  es	  
Schwierigkeiten	  zu	  überwinden.	  Beide	  Eltern	  können	  nicht	  lesen	  und	  schreiben	  und	  auch	  die	  
Versorgung	  ihrer	  Kinder	  nehmen	  sie	  nicht	  wirklich	  ernst.	  Immer	  wieder	  sind	  wir	  versucht,	  dieses	  
Projekt	  aufzugeben	  da	  uns	  nichts	  mehr	  einfällt	  was	  wir	  noch	  versuchen	  können.	  Doch	  seit	  einem	  
halben	  Jahr	  gehen	  die	  Kinder	  nun	  regelmäßig	  in	  den	  Nachhilfeunterricht	  und	  haben	  das	  erste	  
Mal	  ihr	  Halbjahr	  mit	  Bravur	  bestanden.	  Somit	  scheint	  sich	  unser	  Durchhaltevermögen	  doch	  
auszuzahlen.	  	  
	  



	  	  
Die	  älteste	  Tochter,	  auch	  eines	  unserer	  Patenkinder,	  	  Win	  Win,	  	  die	  seit	  einem	  halben	  Jahr	  nicht	  
mehr	  im	  Haushalt	  der	  Großfamilie	  lebt,	  hat	  die	  Schule	  abgebrochen,	  da	  sie	  sich	  in	  einen	  jungen	  
Mann	  verliebt	  hat	  und	  eine	  Beziehung	  mit	  ihm	  eingegangen	  ist.	  In	  Burma	  bedeutet	  dies	  sofort,	  
dass	  man	  „verheiratet“	  ist,	  das	  Mädchen	  gehört	  ab	  diesem	  Zeitpunkt	  zur	  Familie	  des	  Mannes.	  In	  
diesem	  Fall	  wurde	  Win	  Win	  zusätzlich	  von	  ihren	  Eltern	  verstoßen,	  sie	  wollen	  sie	  nicht	  mehr	  bei	  
sich	  zu	  Hause	  haben,	  reden	  nicht	  mehr	  mit	  ihr.	  Sie	  lebt	  nun	  mit	  ihren	  15	  Jahren	  alleine	  mit	  ihrem	  
Freund	  in	  einer	  Hü:e	  und	  versucht,	  sich	  so	  durchzuschlagen.	  Ihre	  Geschichte	  hat	  uns	  
erschü:ert.	  Natürlich	  wartete	  auch	  sie	  am	  Straßenrand	  auf	  uns,	  etwas	  abseits	  ihrer	  Familie.	  
Ohne	  ihren	  Freund,	  ganz	  alleine.	  	  	  
Wenige	  Tage	  später	  bekamen	  wir	  die	  InformaCon,	  dass	  Win	  Win	  schwanger	  ist,	  was	  sie	  selbst	  
bereits	  bei	  unserem	  Besuch	  vermutet	  ha:e.	  Selbstverständlich	  hat	  sich	  Projekt	  Burma	  auch	  um	  
entsprechende	  Unterstützung	  gekümmert	  und	  Win	  Win	  als	  eigenständiges	  Patenprojekt	  
übernommen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Unser	  zweitletzter	  großer	  Stop	  auf	  dieser	  Reise	  war	  Magyee	  Zin,	  unsere	  derzeit	  größte	  
Projektregion	  am	  Golf	  von	  Bengalen.	  Die	  letzten	  Besprechungen	  für	  unser	  Hospital	  sollten	  nun	  
erfolgen.	  Wie	  immer	  war	  Magyee	  Zin	  ein	  beeindruckendes	  Dorf.	  Wir	  konnten	  den	  Hügel	  für	  das	  
Hospital	  begehen,	  viele	  Besprechungen	  abhalten,	  das	  Hospital-‐	  und	  das	  Frauen-‐Komitee	  treffen.	  
Wir	  zeigten	  unsere	  Pläne	  für	  das	  Hospital,	  hörten	  Fragen	  und	  Ideen	  und	  interessante	  
Diskussionen	  brachten	  uns	  nochmals	  die	  erhopen	  zusätzlichen	  PerspekCven	  und	  werden	  nun	  in	  
unsere	  Projektplanung	  einfließen.	  	  



Letzte	  StaCon	  unserer	  anstrengenden	  Projektreise	  war	  Si:we,	  im	  Rakhine	  State,	  wo	  wir	  seit	  
2013	  Flüchtlinge	  unterstützen,	  die	  aufgrund	  der	  ethnischen	  Spannungen	  zwischen	  Rakhine	  und	  
Rohingya	  seit	  2012	  ihr	  Zuhause	  verloren	  haben.	  
Wir	  ha:en	  Spenden	  für	  unsere	  PartnerorganisaCon	  MRF	  mit	  dabei,	  die	  in	  der	  kleinen	  Camp	  
Klinik	  gebraucht	  werden:	  Blutzuckermessgeräte,	  Blutdruckgeräte,	  Medikamente,	  Bandagen...	  
Die	  Freude	  war	  groß.	  Wir	  konnten	  uns	  in	  den	  kommenden	  Tagen	  auch	  ein	  Bild	  machen	  von	  der	  
nach	  wie	  vor	  katastrophalen	  Lage	  der	  Flüchtlinge.	  Spontan	  beschlossen	  wir,	  eine	  kleine	  
Grundschule	  in	  einem	  Rohingya	  Dorf	  zu	  erbauen,	  um	  wenigstens	  den	  Kindern	  den	  Alltag	  etwas	  
zu	  erleichtern.	  Diese	  wurde	  Ende	  des	  Jahres	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  MRF	  realisiert.	  
	  
	  



Grundschule	  für	  Rohingya	  Gemeinde	  	  in	  Si:we	  Township	  
	  
	  
Wie	  auf	  unserer	  Projektreise	  im	  Oktober	  mit	  Koko	  Lwin	  von	  MRF	  besprochen,	  wurde	  in	  der	  
Si:we	  Region	  eine	  Grundschule	  gebaut,	  um	  den	  Kindern	  der	  Rohingya	  Gemeinde	  die	  
Möglichkeit	  zu	  bieten,	  hier	  lernen	  zu	  können	  und	  so	  wenigstens	  ein	  wenig	  Auszeit	  von	  ihrer	  
harten	  Lebensrealität	  zu	  ermöglichen.	  
Im	  Dezember	  wurde	  die	  Schule	  eingeweiht	  mit	  der	  üblichen	  großen	  Open-‐Ceremony.	  Unser	  
Dank	  geht	  hier	  auch	  an	  MRF,	  unsere	  PartnerorganisaCon,	  die	  diese	  Schule	  für	  uns	  realisiert	  hat.	  



Patenkind	  Hmwe	  Hmwe	  lernt	  Englisch	  und	  Computer	  
	  
	  
Eines	  unserer	  ältesten	  Patenkinder,	  Hmwe	  Hmwe	  aus	  Gon	  Min	  Myaung,	  hat	  im	  Jahr	  2015	  
erfolgreich	  ihr	  Abitur	  bestanden.	  Sie	  ist	  ein	  zielstrebiges	  und	  fleißiges	  junges	  Mädchen,	  das	  sich	  
sehr	  wünscht	  eine	  gute	  Ausbildung	  zu	  erhalten.	  Das	  Universitäts-‐System	  ist	  kompliziert	  in	  
Myanmar	  und	  oXmals	  gibt	  es	  nicht	  für	  jeden	  einen	  Platz	  in	  dem	  Studienzweig,	  für	  den	  man	  sich	  
interessiert.	  Um	  so	  viel	  wie	  möglich	  zu	  lernen	  und	  so	  gut	  wie	  möglich	  zu	  sein,	  hat	  sich	  Hmwe	  
Hmwe	  entschieden,	  in	  den	  großen	  Ferien	  vor	  dem	  Start	  der	  Universität	  ihre	  Kenntnisse	  in	  
Computer	  und	  Englisch	  zu	  verbessern.	  Dafür	  hat	  sie	  mit	  der	  Unterstützung	  von	  Projekt	  Burma	  
hochwerCge	  Kurse	  in	  Yangon	  besucht.	  In	  dieser	  Zeit	  wohnte	  sie	  im	  Hostel	  unserer	  Patenfamilie	  
(Witwe	  mit	  Kindern).	  Somit	  war	  gewährleistet,	  dass	  sie	  auch	  Familienanschluss	  ha:e	  und	  in	  der	  
großen	  Stadt	  sicher	  aufgehoben	  war.	  Davon	  konnten	  wir	  uns	  auf	  unserer	  Projektreise	  selbst	  
überzeugen.	  



Win	  Win‘s	  SchwangerschaX	  
	  
Die	  älteste	  Tochter	  unserer	  Großfamilie,	  die	  seit	  Beginn	  von	  Projekt	  Burma	  in	  unserem	  
Patenprojekt	  ist,	  wurde	  Ende	  des	  Jahres	  2015	  von	  uns	  als	  eigenständiges	  Patenprojekt	  
übernommen.	  
Durch	  ihre	  Teenager-‐SchwangerschaX	  und	  die	  komplizierte	  SituaCon	  mit	  ihren	  Eltern	  war	  es	  
nicht	  mehr	  möglich,	  sie	  im	  Zuge	  unseres	  Großfamilienprojektes	  zu	  unterstützen.	  Wir	  haben	  uns	  
also	  dazu	  entschlossen,	  sie	  in	  einem	  extra	  Projekt	  zu	  betreuen,	  ebenfalls	  durch	  unsere	  ÄrzCn	  
Pyae,	  die	  sie	  bereits	  kannte.	  Wir	  haben	  uns	  vor	  allem	  auch	  intensiv	  um	  eine	  gute	  ärztliche	  
SchwangerschaXsbegleitung	  sowie	  um	  die	  Baby-‐Erstaussta:ung	  gekümmert.	  Win	  Win	  wird	  nach	  
der	  Entbindung	  versuchen,	  durch	  den	  Verkauf	  von	  Gemüse	  in	  einem	  eigenen	  kleinen	  Laden	  den	  
Lebensunterhalt	  zu	  bestreiten.	  Unterstützt	  wird	  sie	  natürlich	  von	  ihrem	  Ehemann,	  der	  auf	  dem	  
Bau	  als	  Tagelöhner	  arbeitet.	  
Wir	  hoffen,	  mit	  dieser	  Unterstützung	  eine	  gute	  Starthilfe	  geben	  zu	  können,	  um	  irgendwann	  auf	  
eigenen	  Beinen	  stehen	  zu	  können.	  

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild 
möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.



Facharztausbildung	  zur	  KinderärzCn	  
	  
Pyae,	  unsere	  neue	  Helferin	  in	  Yangon	  ist	  Ärz(n	  und	  macht	  derzeit	  ihre	  Facharztausbildung	  zur	  
Kinderärz(n.	  Da	  diese	  Ausbildung	  in	  Myanmar	  sehr	  schlecht	  ist,	  macht	  sie	  diese	  in	  einem	  Fern	  
Curriculum	  über	  drei	  Jahre	  in	  Groß	  Britannien.	  Für	  diese	  Facharztausbildung	  wird	  sie	  von	  Projekt	  
Burma	  finanziell	  unterstützt,	  da	  wir	  es	  unendlich	  wichCg	  finden,	  dass	  Burma	  gut	  ausgebildete	  
ÄrzCnnen	  hat.	  Im	  Gegenzug	  dazu	  unterstützt	  Pyae	  unsere	  Helferin	  Sandar	  bei	  der	  Betreuung	  
unserer	  Patenfamilien	  in	  und	  um	  Yangon	  und	  ist	  auch	  medizinische	  Ansprechpartnerin	  für	  
unsere	  Projekte.	  
Wir	  drücken	  Ihr	  nach	  wie	  vor	  die	  Daumen	  für	  eine	  erfolgreiche	  Zusatzausbildung!	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
PatenschaXen	  
	  
Nach	  wie	  vor	  stellen	  die	  KinderpatenschaXen	  einen	  großen	  Teil	  unserer	  Arbeit	  in	  Burma	  dar.	  Die	  
Patenkinder,	  die	  von	  Pateneltern	  aus	  Deutschland	  unterstützt	  werden,	  erhalten	  somit	  die	  
Möglichkeit	  zur	  Schule	  zu	  gehen	  und	  nicht	  im	  Tagelohn	  mitarbeiten	  zu	  müssen.	  Alle	  Patenkinder	  
werden	  regelmäßig	  medizinisch	  untersucht	  und	  geimpX,	  erhalten	  Schuluniformen	  und	  Bücher	  
und	  wo	  nöCg	  erhalten	  die	  Patenfamilien	  eine	  Lebensmi:elunterstützung.	  	  
Diese	  PatenschaXen	  sind	  sehr	  zeitaufwendig,	  da	  wir	  selbstverständlich	  kontrollieren,	  ob	  jedes	  
Kind	  zur	  Schule	  geht,	  ob	  es	  Nachhilfebedarf	  hat,	  gesund	  ist	  oder	  anderweiCg	  Probleme	  hat,	  bei	  
deren	  BewälCgung	  wir	  ihm	  helfen.	  Dieser	  Zeitaufwand	  hat	  uns	  entscheiden	  lassen,	  zunächst	  
keine	  weiteren	  Patenkinder	  in	  unser	  Programm	  aufzunehmen,	  um	  die	  Qualität	  unserer	  Arbeit	  
weiterhin	  gewährleisten	  zu	  können	  und	  gut	  für	  die	  Patenkinder	  zu	  sorgen.	  	  
	  
Nach	  wie	  vor	  gehen	  alle	  Patenkinder	  erfolgreich	  zur	  Schule.	  Nach	  abgeschlossener	  
Schulausbildung	  kann	  die	  PatenschaX	  weitergehen	  wenn	  von	  der	  Familie	  gewünscht,	  um	  
unterstützend	  für	  die	  Berufsausbildung	  oder	  das	  Studium	  zur	  Seite	  zu	  stehen.	  	  
	  

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu 
wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den 
Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt 
wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu 
wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den 
Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt 
wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist 
beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild 
möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Informa(onsarbeit	  in	  Deutschland	  
	  
Projekt	  Burma	  e.V.	  hat	  sich	  in	  seiner	  Satzung	  dazu	  verpflichtet,	  die	  Öffentlichkeit	  regelmäßig	  
über	  den	  Verein	  sowie	  das	  Leben	  der	  Menschen	  in	  Myanmar	  (Burma)	  zu	  informieren.	  Dies	  
geschah	  im	  Jahr	  2014	  über	  verschiedene	  Wege:	  
	  
	  
1.	  Internetseite	  
	  
unter	  www.projekt-‐burma.de	  kann	  sich	  die	  Öffentlichkeit	  über	  die	  TäCgkeiten	  von	  Projekt	  
Burma	  e.V.	  informieren,	  es	  können	  Anfragen	  bzgl.	  Einer	  PatenschaX	  oder	  ähnlichem	  
vorgenommen	  werden,	  sowie	  	  der	  Mitgliedsantrag	  direkt	  gedownloadet	  werden.	  
In	  regelmäßigen	  Abständen	  werden	  auf	  dieser	  Internetseite	  mi:els	  Bild	  und	  Text	  Neuigkeiten	  
über	  die	  Projekte	  vor	  Ort	  veröffentlicht.	  
	  
2.	  Facebook,	  XING	  und	  Twi:er	  
Regelmäßig	  posten	  wir	  Neuigkeiten	  aus	  unseren	  Projekten,	  aktuelle	  Fotos	  oder	  unsere	  
Reiseberichte	  auf	  Facebook.	  
Unsere	  Seite	  hat	  Ende	  2015	  bereits	  375	  Likes.	  
	  
	  
3.	  Amtsbla:	  Filderstadt	  
	  
Seit	  September	  2009	  ist	  es	  dem	  Verein	  möglich,	  wöchentlich	  unter	  der	  Rubrik	  „Aus	  dem	  
Vereinsleben“,	  Neuigkeiten	  aus	  dem	  Verein	  zu	  berichten.	  Das	  Amtsbla:	  Filderstadt	  erhalten	  alle	  
Filderstädter	  Haushalte	  kostenlos	  wöchentlich	  verteilt.	  
	  
4.	  Newsle:er	  
	  
Regelmäßig	  werden	  an	  mehr	  als	  280	  Emailadressen	  unsere	  Newsle:er	  verschickt	  und	  so	  die	  
Menschen	  über	  Neuigkeiten	  in	  unseren	  Projekten	  informiert.	  
Die	  Paten	  in	  Deutschland	  erhalten	  nach	  unseren	  Projektreisen	  gezielte	  InformaConen	  über	  ihr	  
Patenkind.	  
	  
	  
5.	  FachzeitschriXen	  Architektur	  
	  
Dank	  des	  großen	  Engagements	  und	  der	  tollen	  Gestaltung	  unserer	  Thazin	  High	  School	  durch	  
unserer	  Architekten	  Julia	  und	  Hellmut	  Raff,	  bekam	  die	  Schule	  weiterhin	  eine	  große	  
Öffentlichkeitswirksamkeit	  in	  den	  unterschiedlichsten	  FachzeitschriXen	  für	  Architektur.	  Sowohl	  
naConal	  als	  auch	  internaConal.	  Ebenso	  auf	  verschieden	  Online	  Portalen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  



6.	  Infobroschüre	  
	  
Dank	  der	  Werbeagentur	  DIE	  INSEL	  GmbH	  in	  Filderstadt,	  SZ	  Repro	  und	  der	  Druckerei	  BRIEM	  
konnten	  wir	  auch	  2015	  	  Info-‐Flyer	  kostenlos	  gedruckt	  werden,	  die	  über	  den	  Verein	  informieren	  
und	  gleichzeiCg	  einen	  Mitgliedsantrag	  enthalten.	  Diese	  wurden	  und	  werden	  weiterhin	  verteilt	  
und	  liegen	  an	  den	  verschiedensten	  Stellen	  aus,	  um	  eine	  breite	  Öffentlichkeitswirksamkeit	  zu	  
erzielen.	  
	  



7.	  Tanzen	  für	  einen	  guten	  Zweck	  
	  
Erneut	  unterstützte	  die	  Band	  WESTEND	  mit	  einem	  Benefizkonzert	  vor	  mehr	  als	  200	  geladenen	  
Gästen	  Projekt-‐Burma	  mit	  einem	  großzügigen	  Betrag.	  Wir	  bedanken	  uns	  bei	  WESTEND	  und	  allen	  
Gästen	  auch	  im	  Namen	  der	  Menschen	  in	  Burma	  für	  das	  abermals	  große	  Engagement.	  
	  



8.	  Schüler-‐SpendenakCon	  

Mit	  einer	  Spende	  von	  373,84	  überraschten	  uns	  die	  Schüler	  der	  Klasse	  4	  der	  Grundschule	  in	  
Neuffen.	  
Kindgerecht	  erklärte	  unsere	  2.	  Vorsitzende	  Tina	  Werringloer	  anhand	  von	  Bildern	  den	  Kindern	  die	  
Lage	  in	  Myanmar,	  den	  Unterschied	  zum	  Leben	  in	  Deutschland	  und	  wie	  Schule	  und	  Unterricht	  
dort	  so	  viel	  schwieriger	  sind.	  Auch,	  dass	  Kinder	  oXmals	  an	  Malaria	  sterben,	  da	  sie	  kein	  
Moskitonetz	  haben.	  
Dies	  veranlasste	  die	  Klasse	  kurz	  vor	  den	  Sommerferien	  einen	  Basar	  zu	  veranstalten	  auf	  welchem	  
sie	  selbstgebackenen	  Kuchen,	  Spielzeug	  und	  viele	  ihrer	  Geschenke	  verkauXen.	  Das	  Geld	  ging	  
dann	  feierlich	  mit	  Mohrenköpfen	  direkt	  in	  unsere	  Hände.	  Wunsch	  der	  Kinder:	  Moskitonetze	  für	  
unser	  Krankenhaus	  in	  Myanmar	  für	  die	  Kinder	  dort	  zu	  kaufen,	  was	  wir	  nach	  FerCgstellung	  auch	  
tun	  werden.	  
	  
	  
	  



9.	  Adventsbasar	  des	  Progymnasiums	  Albstadt	  Tailfingen	  

Am	  27.	  November	  fand	  am	  Progymnasium	  in	  Albstadt	  Tailfingen	  der	  jährliche	  Adventsbasar	  
sta:.	  
Alle	  Klassen	  verkauXen	  Selbstgemachtes,	  wie	  Adventskränze,	  Vogelhäuschen,	  Badezusätze	  
Laternen	  oder	  ähnliches.	  Es	  gab	  zudem	  Glühwein,	  Würstchen	  und	  Kuchen.	  Jedes	  jahr	  findet	  der	  
Adventsbasar	  sta:,	  der	  Erlös	  geht	  an	  unterschiedliche	  gemeinnützige	  Vereine.	  In	  diesem	  Jahr	  
war	  Projekt	  Burma	  einer	  davon.	  Wir	  sagen	  DANKE!	  Und	  freuen	  uns	  riesig	  über	  diese	  tolle	  
Unterstützung!	  



10.	  Weihnachtsmarkt	  
	  
Wie	  immer,	  waren	  wir	  auch	  dieses	  Jahr	  mit	  einem	  Weihnachtsmarktstand	  auf	  dem	  Tübinger	  
Weihnachtsmarkt	  vertreten.	  Zahlreiche	  selbstgemachte	  Bäckereien,	  Marmeladen	  und	  
Schokoladen	  wurden	  verkauX	  und	  am	  Samstag	  Abend,	  einen	  Tag	  vor	  Schluss,	  waren	  wir	  wie	  
immer	  ausverkauX.	  Es	  hat	  Spaß	  gemacht,	  viele	  bekannte	  und	  neue	  Gesichter	  zu	  sehen	  und	  
interessierten	  Menschen	  etwas	  über	  unseren	  Verein	  zu	  erzählen.	  
	  



11.	  Neues	  Kochbuch	  KALT	  
	  
Dank	  der	  großzügigen	  Spende	  von	  Zeit,	  Know-‐How	  und	  KreaCvität	  der	  Werbeagentur	  DIE	  INSEL	  
GmbH	  konnte	  dieses	  Jahr	  ein	  Nachfolgekochbuch	  des	  großen	  Erfolges	  unseres	  Kochbusches	  
HEISS	  gedruckt	  werden.	  Es	  ist	  mit	  dem	  Titel	  KALT	  auch	  opCsch	  gegengleich	  gestaltet	  und	  der	  
Reinerlös	  fliest	  komple:	  in	  Projekt	  Burma	  Projekte.	  Es	  beinhaltet	  abermals	  Lieblingsrezepte	  
unserer	  Projekt	  Burma	  Mitglieder	  und	  Unterstützer.	  



Finanzbericht 2015 

Gewinn und Verlustrechnung 2015 

In Euro 

Einnahmen 2015 

Übertrag aus dem Vorjahr 2014 43.836 

1. Spenden 2015 84.173 
davon zweckgebundene Spenden 
für Patenschaften 12.886 

davon zweckgebundene Spenden 
für Krankenhausbau 45.962 

2. Mitgliedsbeiträge 1.926 
4. Kochbuchverkauf + 
Apfelsaftverkauf + 
Weihnachtsmarkt 4.522 
5. Zinseinnahmen 42 

Einnahmen gesamt 90.663 



Ausgaben in Burma 
6. Restbetrag aus 2014 2.724   
7. Rückzahlung der 
Kleinkredite  
Gesamtsumme 11.209 
Euro 1.041 
Restsumme Kredite 9.355 

8. Geldtransfer nach Burma für 
Projekte in 2015 51.146 

9. Gesamtbetrag in Burma 54.911   

Patenschaftprojekt 15.690 
Projekt Pyae 
Facharztausbildung 5.105 

Kredit Witwe 1.370 

Thazin Schulmatrialien 245 

Krankenhaus 3.900 

Geburtsbett 226 

Flutopfer  407 

Schulbau Sittwe 10.000 
Toiletten Klosterschule 
Pakokku Step 2  790 

Volontäre Gehälter und 
Reisekosten inkl. Telefon 
und Laptop für Pyae 50% 

3.262 

Vergabe von Kleinkrediten  10.885 6.600 

Flugtickets innerhalb 
Myanmar für 1. 2. 
Vorsitzende + Asian Trail 
Guide Fee + Flug Guide 

732 

Bankgebühren 228 

Kredit Patenfamilie Gon 
Min Myaung ausgebucht  900 
10. Summe 
Projektausgaben 49.455 

11.Restbetrag in Burma für Projekte 
2016 5.456 



 Ausgaben in Deutschland 

12. Geschenke für die Sommerschule 128 

13.  Verwaltungskosten 1.721 

       Visitenkarten 50 

        Portogebühren 407 

        Sonstiges Xing 71 

        Bankgebühren  6 

        Reparatur Burma Server 364 

        Domainkosten 358 

        Sonstiges 465 
14. Medikamente für Sittwe  
      Klinik von Ko Ko 278 

15. Reisekosten zu den Projekten 3.815 

16.  Ausgaben Kochbuch  1.031 

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 58.119 
            

Jahresergebnis 2015 32.544 
Kassenbestand zum 31.12. des Vorjahres       43.836 
Kassenbestand zum 31.12.2015       76.380 



KSK Esslingen Konto 101281371 12.878 

KSK Esslingen Konto Tagegeldkonto  58.023 

Barkasse 5.479 

Private Spenden 33.211 

nicht private Spenden (mehr als 500 
Euro) 50.962 
Ehmann Stiftung Schweiz 45.962 
Bemer Medizintechnik 1.000 
Bärenapotheke Herrenberg 1.000 
Keltenhof Frischeprodukte 1.000 
Ackermann + Raff Stuttgart 1.000 
Slogan Werbung 
Marketing       1.000   

Rücklagen 
§58 Nr. 6 AO mit dem 
Zweck 
Bau des Krankenhauses in Magyi 
Zin/Burma 46.000 

33211	   50962	  
private	  Spenden	  

Firmen	  
spenden	  



Spenden	  

Mitgliedsbeiträge	  	  

Weihnachtsmarkt	  /
Kochbuch/ApfelsaX	  

Zinsen	  

Spendenzusammensetzung	  



Ausgaben	  in	  Burma	  

Patenkinderprojekt	  

Facharztausbildung	  
Pyae	  

Schulmaterial	  Tazin	  
Hochschule	  

Krankenhausbau	  
Magyi	  Zin	  

Geburtsbe:	  Flutopfer	  

Schulbau	  Si:we	  

Toile:en	  
Klosterschule	  Rest	  

Gehälter	  Volontäre	  

Kleinkredite	  

Reisekosten	  
Projekte	  

Bankgebühren	  
Krediterlass	  
Patenfamilie	  



Ausgaben	  in	  Deutschland	  

Visitenkarten	   Portogebühren	  

XING	  

Bankgebühren	  

Reparatur	  Server	  

Domainkosten	  

SonsCges	  

Medikamente	  
Si:we	  

Reisekosten	  



Kontakt	  
	  
In	  Deutschland	  
	  
Projekt	  Burma	  e.V.	  
Unterdorfstrasse	  36	  
70794	  Filderstadt	  
Tel.	  +49-‐711-‐776313	  
	  
Homepage:	  www.projekt-‐burma.de	  	  
email:	  info@projekt-‐burma.de	  
	  


