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Vorwort

Liebe Leser:innen, liebe Spender:innen, liebe Freund:innen von Projekt Burma,

Seit 2008 sind wir nun schon in Myanmar tätig. Viele große und kleine Projekte konnten wir in 
Zusammenarbeit mit unseren lokalen Helfern mit mal mehr oder weniger großen Problemen gut und 
erfolgreich abschließen. Aber das Jahr 2021 war das schlimmste Jahr für die Menschen in Myanmar, für 
unsere Mitarbeitenden vor Ort, für uns und für alle Menschen, die dieses Land lieben, an uns glauben 
und unsere Arbeit mit Spenden unterstützten.

Wir bewundern den Mut, die Hilfsbereitschaft unserer Helfer vor Ort, die nicht aufgeben und aller 
Widrigkeiten zum Trotz Hilfe zu den Menschen bringen. Die den Glauben, dass die Demokratie in dieses 
Land zurückkehren wird nicht verloren ist. 

Die Menschen in unseren Hilfsprojekten brauchen uns und auch, wenn wir momentan nicht vor Ort sein 
können, haben wir gemeinsam mit unseren Helfern in Myanmar Wege gefunden, über alle 
Beschränkungen und Gefahren hinweg, Hilfe zu den Menschen zu bringen.

Obwohl so viele Länder weltweit momentan Spenden benötigen, haben wir erfahren dürfen, dass die 
Spendenbereitschaft für unsere Hilfsprojekte trotzdem sehr groß war. 

Und dafür sagen wir einfach   DANKE

Die Vorsitzenden:

Marion Mück Tina Werringloer Dr. med. Gunver Werringloer

1. Vorsitzende 2. Vorsitzende 3. Vorsitzende
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Vor einem Jahr putschte das Militär in Myanmar - seitdem versinkt das Land im Chaos. Die UN 
berichten von mehr als 1500 getöteten Demonstranten - und möglicherweise Tausenden weiteren 
Toten. Fast 9000 Menschen sind weiterhin in Gewahrsam.

Am ersten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar berichten die Vereinten Nationen von furchtbarer 
Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in dem Krisenland. 

Zahlreiche Menschen sind seit dem Putsch getötet und gefoltert worden. Dörfer wurden und werden 
immer noch bombardiert und in Brand gesteckt. Tausende sind auf der Flucht, verstecken sich in 
Wäldern oder versuchen, über die thailändische Grenze zu gelangen.

Auch die Mitarbeiter von NGO`s sind nicht mehr sicher. Hilfe zu bedürftigen Menschen zu bringen, 
wird bestraft. Das Militär versucht, die Menschen durch Hunger und Gewalt gefügig zu machen. 
Daher werden wir in diesem Bericht auf Namen und auch Fotos unserer Mitarbeiter:innen vor Ort 
und auch unserer Freund:innen in Myanmar bewusst verzichten, um sie zu schützen.

Bisher haben wir auch alle Fotos, die in irgendeiner Form die Gräueltaten des Militärs bezeugen, 
nicht verwendet, nicht auf facebook und twitter gepostet, da wir nicht wollten, dass diese öffentlich 
gemacht werden und somit die Würde der Menschen verletzt wird. Und auch, um die Menschen und 
unsere Helfer:innen vor Gewalt und Verfolgung zu schützen.

Auch verzichten wir in unserer täglichen Arbeit vollständig auf die politische Stellungnahme bezüglich 
des Militärs, um weiterhin in der Lage zu sein, den Menschen in Myanmar Hilfe bringen zu können. 

Es sei jedoch hier gesagt, dass wir die Taten des burmesischen Militärs zutiefst verabscheuen und 
verurteilen! Die täglichen Menschenrechtsverletzungen bleiben nicht unbemerkt!
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Unsere Projektgebiete

Wir haben Projekte in unterschiedlichen Regionen Myanmars, alle mit anderen Herausforderungen.

Sowohl thematisch, politisch, klimatisch oder logistisch.

In jedem Projekt gibt es eine*n verantwortliche*n Ansprechpartner*in.
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Militärputsch am 1. Februar 2021

Das Jahr 2021 war ein extrem anstrengendes und emotionales Jahr. Für unsere Helfer vor Ort und auch 
für uns hier in Deutschland. Dieses Jahr 2021 hat uns mehr belastet als alle Jahre zuvor.
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Am Frühen Morgen des 1. Februars hatte das burmesische Militär geputscht und die zuvor 
stattgefundenen Wahlen als ungültig erklärt. Der NLD (die demokratische Partei Myanmar‘s mit Aung 
San Suu Kyi als Vizepräsidentin) wurde Wahlbetrug unterstellt. Unzählige Ministerinnen und Minister 
sowie Aung San Suu Kyi selbst wurden verhaftet. Auch die Regierungspersonen, die noch bei unserer 
Krankenhauseinweihung 2020 in Magyizin waren und zu denen wir mittlerweile einen sehr guten 
persönlichen Kontakt hatten, befanden sich darunter und viele sind bis heute im Gefängnis. 

Scharfschützen zielten auf friedlich demonstrierende Menschen. Viele Menschen wurden wahllos 
getötet, darunter auch unschuldige Kinder. Viele wurden verhaftet und ganze Familien 
auseinandergerissen. Unzählige Kinder wurden somit von ihren Eltern getrennt und blieben alleine und 
sich selbst überlassen zurück. 

Als uns diese schlimme Nachricht erreichte waren wir zuerst sprachlos und ohnmächtig und versuchten 
zuallererst Kontakt mit allen unseren Helfer:innen, unseren Patenkindern und deren Familien zu 
bekommen.  Das wichtigste schien erst mal, eine Übersicht über die Situation zu haben und 
sicherzugehen, dass es unseren Freunden, Partnern und den von uns unterstützten Menschen vor Ort 
gut geht.

Unsere Telefone liefen heiß. Unzählige Fotos und Nachrichten sowie Voicemails erreichten uns. Die 
Menschen vor Ort waren verzweifelt. Keiner wollte zurück zu den alten Strukturen der Militärdiktatur. 
Eine riesige Welle des friedlichen Protests, oftmals niedergemetzelt vom Militär,  begann und wir waren 
gefühlt mittendrin.
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Selbst die Nachrichtenagenturen berichteten von Myanmar, dem Putsch, dem friedlichen Protest, der 
innerhalb kürzester Zeit den Namen „Bewegung des Zivilen Ungehorsams“ CIVIL DISOBEDIENCE 
MOVEMENT bekam. Kurz: CDM. Sehr viele unserer Freundinnen und Freunde in Myanmar waren auf 
den Straßen um zu protestieren. 
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Natürlich waren diese heroischen Taten für kurze Zeit überall in den Medien zu sehen. Doch es wurde 
schnell leise um diese Tragödie in Myanmar. Jedoch nicht für uns.

Einer unserer Projektpartner musste Hals über Kopf aus der Hauptstadt flüchten, da die Militärpolizei 
von Haus zu Haus ging und alle Mitarbeitenden von Hilfsorganisationen gefangen nahmen. Wir halfen 
von hier aus, alles innerhalb einer halben Stunde für die Flucht vorzubereiten und waren froh, dass 
unsere sorgenvolle schlaflose Nacht mit einem Selfie unseres Freundes in Sicherheit, zu Ende ging.

Für all diejenigen, die in der Hauptstadt Yangon lebten, waren die Zeiten zu Beginn des Putsches völlig 
unübersichtlich, voller Angst und ohne Ausweg. Oft waren wir stundenlang im Chat, selbst nachts. 
Manches mal war alleine die Tatsache, dass sie nicht alleine in der Dunkelheit in der Stille ausharren 
mussten, sondern ihre Sorgen per Chat uns mitteilen konnten, schon eine Hilfe für diese Menschen.

Doch wie Sie alle sich denken können, wurden auch aus dieser Not unzählige Projekte, in denen wir 
versucht haben zu helfen und es bis heute tun.

Auch die Militärregierung wird unsere Hilfe nicht stoppen. Jedoch macht es sie ziemlich gefährlich für 
diejenigen, die diese Arbeit vor Ort unterstützen. 

Auf den folgenden Seiten unseres Projektberichts zeigen wir Fotos, die wir bisher nicht gezeigt haben. 
Es sind  manches Mal keine schönen Fotos und wirken sicher verstörend. Diese Fotos erhielten wir 
nahezu täglich von unseren Helfer:innen und Freund:innen.  Das allerdings ist die Realität für die 
Menschen in Myanmar und letztlich auch unsere,  seit 2021. In diesem Jahresbericht sind diese Fotos 
wichtig, weil wir erzählen wollen, was passiert ist. Wir haben auch das Gefühl, dass wir davon berichten 
müssen, wenn es sonst keiner mehr tut. Die schlimmsten Fotos haben wir hier nicht gezeigt. 
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Medizinische Hilfe für Verletzte in der Hauptstadt Yangon

Seit März 2021 haben wir in der Hauptstadt einen Weg gefunden so heimlich wie möglich die 
Verletzten zu versorgen.

Scharfschützen zielten von Dächern in die Menge der friedlichen Demonstranten. Viele wurden getötet 
und sehr viele schwer verletzt. Hauptsächlich Schusswunden mussten behandelt werden. Aber es 
mangelte an Ärzt:innen, da viele von ihnen ihre Arbeit niedergelegt hatten, um friedlich zu 
demonstrieren. Viele wurden dabei verhaftet. Die Versorgung im Militärkrankenhaus wird von den 
allermeisten abgelehnt aufgrund mangelnden Vertrauens und somit wächst die medizinische Not 
ständig. 

Unsere junge und engagierte angehende Ärztin in Yangon und deren Mutter kümmerten sich um 
Verletzte, besorgten Medikamente, Verbandsmaterial und vieles, was die im Untergrund arbeitenden 
Ärzte und Helfer für solche schlimmen Verletzungen benötigten. Sie besuchten Verletzte, die dringend 
eine Operation benötigten im Krankenhaus, finanzierten diese in unserem Namen und sorgten so dafür, 
dass wenigstens einige der meist jungen Menschen eine Chance auf Heilung hatten. Dafür riskierten sie 
täglich, vom Militär verhaftet, gefoltert oder sogar getötet zu werden. 

Im folgenden sehen Sie schwere Schussverletzungen
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Erschossen bei den Demonstrationen
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Wir unterstützten Ärzt:innen, die in anderen Regionen im Untergrund arbeiteten mit Medikamenten, 
Verbandsmaterial und Geld.
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Durch die instabile politische Situation, der steten Militärpräsenz und Angriffe auf die Bevölkerung 
haben viele Tagelöhner ihre Arbeit verloren. Viele Familien, die schon vorher am Existenzminimum 
leben mussten, sind nun auf Hilfe angewiesen. Zusammen mit unseren Helfern Rosy und ihrer Mutter 
organisieren wir Lebensmittelpakete für Familien in den Armenvierteln von Yangon. Die Not ist 
riesengroß.
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Kindergärten in Homothi und Krokhu

Die Situation in der Region Kayah State  gestaltete sich seit Beginn des Militärputsches schwierig. Nach 
wenigen Wochen war bereits eine starke Militärpräsenz vor der Stadt Loikaw, die die Region in Angst 
und Schrecken versetzte. Die einzige Zufahrtsstraße nach Homothi und Kroekhu wurden oft gesperrt. 
Ein Durchkommen gestaltete sich schwierig, da man immer Gefahr lief, willkürlich verhaftet zu werden. 

V
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Raketen zerstören ganze Dörfer und die Menschenrechtsverletzungen des Militärs steigen ins 
Unermessliche. Diese Situation betrifft selbstverständlich auch unsere Projektmitarbeiterinnen, die 
selbst zu Geflüchteten wurden und auf Hilfe angewiesen sind. Dennoch sind unsere beiden 
Kindergärten nach kurzer Unterbrechung wieder in Betrieb, da sie sich sehr weit oben in unwegsamem 
Gebirge befinden. Die Tagesstruktur und eine warme Mahlzeit am Tag gibt umso mehr Halt und 
Sicherheit in diesen Zeiten. Der Bedarf an mehreren solche Kindergärten ist jedoch groß und wir sind 
bereits am planen, wie wir dies  zu solch schwierigen Kriegszeiten dennoch in Angriff nehmen können.
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Nahrungsmittel Verteilungen an IDPs

Durch die sich immer mehr zuspitzende Lage im Kayah State gegen Mitte des Jahres und die Situation, 
dass unsere Projektmitarbeiterin, die für die Kindergärten zuständig ist, nun selbst im Flüchtlingslager 
saß, versuchten wir in regelmäßigen Abständen Nahrungsmittellieferungen zu den Geflüchteten in die 
Camps zu senden. Über Umwege und mit Partnern, auf die Verlass war und ist, gelang es uns an 
Checkpoints und Militärs vorbei Hilfe zu bringen.  Viele Menschen konnten wir so regelmäßig mit dem 
Nötigsten versorgen. Doch auch hier gab es viele Tote und Verletzte durch stetige Luftangriffe des 
Militärs.
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Und auch wenn wir sehr beeindruckt und auch stolz sind, wie es das ganze Jahr über geklappt hat, 
heimlich über unwegsame Straßen und unter großer Lebensgefahr Hilfe zu liefern, so sind wir 
gleichzeitig extrem besorgt, wie lange die für uns arbeitenden Menschen noch so viel Glück haben, 
nicht selbst vom Militär gefangen genommen, gefoltert, getötet oder bei lebendigem Leibe verbrannt 
zu werden. Leider sind diese unmenschlichen, brutalen Praktiken durch das Militär an der 
Tagesordnung.
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Krankenhaus

Durch die Situation der Menschen in Kayah State und der Tatsache, dass unsere Mitarbeiterin nun 
selbst unter den Geflüchteten und mittlerweile in eine höher gelegene Bergregion geflohen war, ergab 
sich eine große Anfrage um Unterstützung für ein derzeit leer stehendes Krankenhaus in der Bergregion 
des  Kayah State. Ärzt:innen gab es unter den Geflohenen genug, es fehlte jedoch an Equipment für 
Op‘s und Untersuchungen sowie Medikamente. Durch unser mittlerweile stabiles Netzwerk und der 
gesammelten Erfahrung im Bereich Hilfslieferungen durch umkämpfte Gebiete werden wir es schaffen, 
die Klinik nach und nach mit Medikamenten auszustatten. Dabei werden wir die Minimum Standards in 
der Katastrophenhilfe (Sphere Standards) nutzen, ebenso wie die Guidelines von Ärzte ohne Grenzen, 
um zu gewährleisten dass an alles gedacht wird. Unsere Helfer sind schon am Organisieren.
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Covid 19 Hilfe Mobye

Gleichzeitig zum Militärputsch erlebte Mynamar eine große Covid 19 Welle, die bisher,  Dank großer 
Vorsichtsmaßnahmen der vorigen Regierung und social distancing sehr gering gewesen waren. Das 
Militär verbot den Einkauf  von Sauerstoff, Impfungen waren nur dem Militär und dessen Familien 
sowie den Menschen vorbehalten, die noch Geld für Impfstoff hatten. Behandlungen wie bei uns waren 
nicht gegeben. Zahlreiche Menschen verloren ihr Leben oder ihre Angehörigen. In der Region Mobye
konnten wir mit unserer Partnerorganisation eine Teststation unterstützen.
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Diese gute und fruchtbare Zusammenarbeit veranlasste uns dazu, die Hilfe weiter auszudehnen.  Mit 
Lebensmittellieferungen  für die Flüchtlinge in den umkämpften Gebieten um Mobye versuchen wir, die 
Menschen dort zu unterstützen, die teilweise durch die Bombenangriffe alles verloren haben. Arbeit 
gibt es so gut wie keine, die Wirtschaft liegt am Boden. Viele Menschen und vor Allem die Kinder 
hungern.
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Shelter Renovierung in einem Flüchtlingscamp im Rakhine Staat.

Durch die lange Monsunzeit und der vielen Stürme in den Monaten Mai bis Oktober, werden viele der 
Bambushäuser beschädigt, ganze Dächer abgedeckt und oftmals wird sogar das ganze Haus zerstört. 
Hier finanzierten wir das  Material zur Renovierung und die nötigen Plastikplanen für die Dächer.
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Toilettenbau für Flüchtlinge

In vielen Gebieten Myanmars flüchten Menschen vor den Bombenangriffen in Wälder, schlafen auf der 
nackten Erde, viele graben Löcher, in denen sie ihre Kinder verstecken. Damit wenigstens ein wenig 
Würde beim Toilettengang für diese Menschen gegeben ist, haben wir uns mit ein paar Toiletten an 
diesem Projekt beteiligt. Insgesamt wurden in diesem Gebiet 30 Toiletten gebaut und den Flüchtlingen 
zur Verfügung gestellt.
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Kleine Soforthilfen

Mit kleinen Soforthilfen unterstützen wir einzelne Menschen beim Aufbau ihrer Hütten, wenn sie alles 
verloren haben, mit einer Chemotherapie, wenn der Staat nicht zahlt, mit Essen für alte Frauen, die 
keine Kinder und somit auch kein Einkommen haben und vieles mehr.......
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Rohingya Patenschaften

Nach wie vor versorgen wir regelmäßig 38 Rohingya Familien durch Patenschaften mit dem Nötigsten.

Durch die lange Covid 19 Zeit ist auch hier die Not immer größer geworden. Diese ausgegrenzten 
Menschen, die schon bis dahin ein Leben in großer Armut verbringen mussten, erleben jetzt eine noch 
größere Not durch den Verlust ihrer Tagelohnarbeiten. So sind sie mehr denn je darauf angewiesen, 
dass sie unsere Unterstützung erhalten. 
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Krankenhaus Magyzin

Unser Krankenhaus in Magyizin läuft langsam an. Ein Arzt sowie einige Schwestern wurden von der 
Regierung gestellt. Leider konnten wir wegen Covid 19, dem Putsch und dem Einreisestopp nach 
Myanmar nicht wie geplant, die ersten medizinischen Teams der Universität Tübingen nach Magyizin
entsenden, die so nötig wären. Damit das medizinische Personal vor Ort mehr geschult werden könnte 
und auch Operationstechniken, zusammen mit den burmesischen Ärzten und Schwestern vermittelt 
werden könnten. Aber wir bleiben dran und sind in regelmäßiger Verbindung mit dem 
Hospitalkommitee vor Ort. 
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Patenfamilie in Yangon

Seit 2007 unterstützen wir unsere Patenkinder und deren Familie in Yangon. Durch die Covid Pandemie 
sowie den Militärputsch blieben alle Schulen geschlossen, alle Patenkinder konnten nicht mehr zur 
Schule gehen, was ein großer Einschnitt für diese jungen Menschen ist. So haben alle zusammen 
gehalten und Dank der Unterstützung der Paten und Projekt Burma konnten sie das Jahr 2021 
gemeinsam einigermaßen gut überstehen. 
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Arbeitsmittel für unsere Ärztin in Yangon

Mit einem Laptop konnten wir unsere angehende Ärztin in Yangon unterstützen, die für uns seit dem 
Militärputsch arbeitet, Hilfe zu den Ärmsten bringt, durch Militärangriffe verletzte Personen versorgt 
und somit für die Menschen vor Ort und auch für uns eine große Hilfe ist. Da die Universitäten ebenso 
wie die Schulen 2021 geschlossen waren, kann sie nun online studieren und die Abrechnungen für 
Projekt Burma auf einer Excel Tabelle erstellen. 

Eine große Erleichterung auch für uns hier in Deutschland
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Studenten

Viele junge Menschen haben sich der Widerstandsbewegung angeschlossen und sind auf die Straße 
gegangen um friedlich zu protestieren. Nach Wiedereröffnung der Universitäten weigerten sie sich, wie 
so viele der jungen Menschen dort, unter der Militärherrschaft zur Schule und zur Universität zu gehen. 
Ob dies für ihre Zukunft gut ist, wissen wir nicht. Aber wir müssen respektieren, dass sie mit aller Macht 
ihre Demokratie zurück wollen und an den Sieg dieser auch ganz fest glauben. Wir sind trotzdem in 
Kontakt mit diesen jungen Menschen und versuchen, ihnen mit Rat zur Seite zu stehen und hoffen mit 
ihnen, dass diese schlimme Zeit bald eine Ende hat und sie wieder weiter an ihrer Zukunft arbeiten 
können. Da der Strom durch das Militär hauptsächlich im ländlichen Bereich sehr stark unterbrochen 
ist, ist es uns  leider auch nicht mehr möglich, online Englisch Unterricht mit ihnen zu machen, wie wir 
das in 2020 zirka 4x die Woche getan haben. Das bedauern wir sehr. 

Die monatliche Unterstützung haben wir in dieser Zeit sehr eingeschränkt mit dem Hinweis, dass, 
sollten sie dringend Hilfe bei den täglichen Dingen wie Essen etc. benötigen,  wir für sie da sind.
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Um keine  Gefährdung  für unsere Helfer und Freunde vor Ort zu riskieren, haben wir die Gesichter auf 
unseren Bildern unkenntlich gemacht und auch weitestgehend auf Namen von Personen verzichtet.

Viele der Fotos wurden von unseren Helfern direkt vor Ort aufgenommen und zeitnah an uns geschickt. 
Bilder, die nicht unsere Projekte betreffen, haben wir vom Internet runtergeladen.

Für die Menschen in Burma gibt es wenig Beachtung in den Medien geschweige denn internationale 
Hilfe. Die Hoffnung auf eine Änderung der gewaltbereiten Militärregierung oder sogar eine Rückkehr 
zur Demokratie ist in weiter Ferne.

Wir wollen unsere Unterstützung, trotz aller Gefahren, gemeinsam mit unseren Teams vor Ort, jedoch 
trotzdem weiterführen. Wir zeigen Solidarität und damit auch den Menschen dort, dass wir sie nicht 
vergessen haben und gemeinsam mit ihnen den Glauben an eine Veränderung zum Guten behalten.
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Ein Kalender mit wunderschönen Motiven

Schon einige Jahre sind wir über DIE INSEL Werbeagentur, Horst Mück mit dem Fotograf Nino Strauch 
verbunden. Nun haben die beiden, Nino Strauch und Horst Mück einen Kalender kreiert, bei dem die 
Fotos von Nino Strauch stammen und die Kreation von Horst Mück. 50% des Erlöses durch den Verkauf 
des Kalenders gingen an Projekt Burma. Eine großartige Arbeit.



– 33 –

Hierzu veranstalteten wir im Haus der 1. Vorsitzenden (Marion Mück) eine Vernissage, zu der mehr als 
25 Menschen  persönlich eingeladen wurden. Ziel dieser Vernissage war es, diesen Kalender und 
Projekt Burma e.V. ihren Freunden und Geschäftspartnern anzubieten, den Verein Projekt Burma 
bekannt zu machen und so weiter Spenden zu generieren.
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Informationsarbeit 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 2018 
über verschiedene Wege:

1. Internetseite

unter www.projekt-burma.de kann sich die Öffentlichkeit über die Tätigkeiten von Projekt Burma e.V. 
informieren, es können Anfragen bzgl. Einer Patenschaft oder ähnlichem vorgenommen werden, sowie  
der Mitgliedsantrag direkt gedownloadet werden.
In regelmäßigen Abständen werden auf dieser Internetseite mittels Bild und Text Neuigkeiten über die 
Projekte vor Ort veröffentlicht.
Im Jahr 2018 haben wir fleißig an den Bildern und Texten für unsere neue Website gearbeitet. Diese soll 
nach Umsetzung durch DIE INSEL Werbeagentur 2019 online gehen.

2. Facebook und Twitter

Regelmäßig posten wir Neuigkeiten aus unseren Projekten, aktuelle Fotos oder unsere Reiseberichte 
auf Facebook. Dies war uns während des Putsches 2021 aus Sicherheitsgründen für unsere Helfer vor 
Ort nicht möglich.

4. Newsletter

Regelmäßig werden an mehr als 300 Emailadressen unsere Newsletter verschickt und so die Menschen 
über Neuigkeiten in unseren Projekten informiert.
Die Paten in Deutschland erhalten nach unseren Projektreisen gezielte Informationen über ihr 
Patenkind.

5. Infobroschüre

Die Flyer informieren über unseren Verein und enthalten gleichzeitig einen Mitgliedsantrag zum 
Ausfüllen. Diese wurden und werden weiterhin verteilt und liegen an den verschiedensten Stellen aus, 
um eine breite Öffentlichkeitswirksamkeit zu erzielen.
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Finanzbericht 2021 
 
Gewinn und Verlustrechnung 
2021 
In Euro 
 
 
Einnahmen       2021 
 
 
Übertrag aus dem Vorjahr        54.321 
 
 
1. Spenden 2021       153.144 
 
 
 
Davon zweckgebunden 
 
*für Patenschaften  27.075 
 
*für Kindergärten  63.500 
 
Medizin      1.500 
* 
Bildung              500 
 
Kayah Projekt       1.380 
 
 
2. Mitgliedsbeiträge         4.618 
 
3. Kalender             403 
 
4. Kochbuchverkauf              64 
 
 
 
Einnahmen gesamt                  158.229 
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Ausgaben in Burma/Myanmar 
 
5. Restbetrag aus 2019 in Burma           4.462 

 

6. Kreditvergabe in Burma Witwe bis 2018              5.275 

    Kreditvergabe Thin Ei Wai Studentin 2020              362 

    Kreditvergabe an Ko Ko Lwin 2021                      2.000 

     

               

 

7. Geldtransfer nach Burma Banküberweisung   94.757  

    Geld nach Myanmar mit Western Union und Bote             16.300 

    Geld gesamt nach Myanmar                           111.057 
   

Geld zurück aus Myanmar wegen Sanktionen Western Union              -12.008 

Angekommen in Myanmar         99.049 
 
8. Gesamtbetrag in Burma       103.511 
         _____________________ 

 

9. Medizinische Versorgung incl. Notoperationen 

    Verbandsmaterialien und Medikamente      

    Nahrungssicherung der Verletzten und deren 

    Familien während 

    des Militärputsches in Myanmar/Yangon     29.971 

 

 

10. Medizinische Hilfe, Covid 19 Prävention 

      Sowie Nahrungssicherung der IDP`s  

      Internal Displayced People in Mobye          18.298 

 

11. Unterstützung der Partnerorganisation in Sittwe 

      Building Better Society BBS        4.998 

 

12. Shelter Renovierung in IDP Camps Sittwe durch BBS     4.115 

 

13. 23 Familien Nahrungsssicherung im Shan Staat durch  

       Mingalar Foundation         1.688 

 

14. Kreditvergabe an Ko Ko Lwin BBS        2.000  

 

15. Toilettenbau im IDP Camp durch  die Organisation  

      Chef`s Myanmar“         1.500 
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16. Nahrungsssicherung der IDP`s im Kayah Staat 
      Über die Organisation „Chef`s Myanmar „ Oliver Esser   11.500 
 
17. Nahrungssicherung der IDP`s im Kayah Staat über 
      die Deutsch Myanmarische Arbeitsgruppe für  
      Zahnmedizin e.V. Oberndorf        6.000 
 
18. Rohingya Patenfamilien        4.655 
 
19. Patenkinder Yangon und Studenten       1.935 
 
20. Kleine Nothilfe n            825 
 
21. Kindergärten Kayah Staat        5.751 
 
22. Magyizin Covid und Nahrungssicherung für arme Familien    1.615 
 
23.. Summe Projektausgaben       92.692 
   
17. Restbetrag in Burma        8.660 
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Ausgaben in Deutschland 
 
24. Verwaltungskosten        21.490 
 

 Webhosting           412 

 Portogebühren          198 

Haufe Gehaltsabrechnung         124 

Löhne und Gehälter    14.145 

Sozialabgaben       4.851 

Berufsgenossenschaft         301 

Bundesanzeiger           13 

Fundraising Box      1.268 

Druck „Danke Karten“        103 

Abbuchungen Readly Ayden und Payone  

 27,80 Abzgl. Wiedergutschrift 19,98           8   

Rebtel Telefongebühren nach Myanmar         17      

 Kreditkartengebühr           50 

 

 

 

25. Rücküberweisung Mitgliedsbeiträge da Konto aufgelöst           51 

26. Gebühren für Auslandszahlungen           976 

27. Wolle für Kindergarten Mützen           115 

28. Werbeanzeigen auf Facebook              56 

 

 

 

 

29. Ausgaben Deutschland        22.688 

30. Geld nach Myanmar         99.049 

 
Ergebnis der Geschäftstätigkeit       121.737 
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Jahresergebnis 2021        36.492 Euro 
 
Kassenbestand zum 31.12. des Vorjahres     54.321 Euro 
 
Kassenbestand zum 31.12. 2021      90.813 Euro 
 
        
KSK Esslingen Dollarkonto  220266882              0 Euro 
 
KSK Esslingen Euro  Konto 101281371      90.410 Euro 
 
Barkasse              403 Euro 
 
 
 
 
Private Spenden        88.229 Euro 
 
 
Nicht private Spenden (mehr als 500 Euro) 
 
Ehmann Stiftung Schweiz       63.500 Euro 
La Loba Stiftung          1.000 Euro 
Die Insel Werbeagentur          1.000 Euro 
Bären Apotheke          1.000 Euro 
Nino Strauch Fotografie         3.500 Euro 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
Rücklagen §58 Nr. 6 AO mit dem Zweck  
 
Aufbau und Unterstützung von mehreren Kindergärten 
75.000 Euro 
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Kontakt

In Deutschland

Projekt Burma e.V.
Unterdorfstraße 36
70794 Filderstadt
Tel. +49 711 776313

www.projekt-burma.de
E-Mail info@projekt-burma.de


