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Liebe Projekt-Burma Freunde,
Kennen Sie das? Das neue Jahr ist noch keine 8 Wochen alt, da haben wir alle schon
wieder alle Hände voll zu tun. Wir von Projekt Burma e.V. sind momentan dabei, alles
Nötige für den Bau unserer 16-Betten-Klinik in Magee Zin zu organisieren. Eine Aufgabe,
die wohl überlegt und geplant sein will, wenn das Krankenhaus möglichst viele Jahre
sicher allen Wettern trotzen soll.
Und während wir hier in Deutschland organisieren, Anträge schreiben und Kontakte
knüpfen, geht es Jimmy, unserem Projektmanager in Burma nicht anders. Noch ist er als
Reiseleiter sehr beschäftigt und ununterbrochen mit Touristen unterwegs, doch trotz der
vielen Tage, die er nicht zu Hause ist, laufen unsere Projekte wie am Schnürchen, oft
bekommen wir eine kurze Nachricht
über Viber (sms) mit einem Update
über all unsere Patenkinder. Vor
einer Woche haben wir die ZwischenNoten der Zeugnisse erhalten. Und
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu
können, dass alle Patenkinder fleißig
lernen und nach wie vor regelmäßig
zur Schule gehen.
Und es ist wie in Deutschland: manch
einem Kind fällt es schwerer, einem anderen leichter, in der Schule mitzukommen.

Und somit haben wir von sehr guten bis ganz schwachen Noten alles vertreten. Bei den
Kindern, die Fächer haben, in denen sie nicht so gut mtkommen, werden wir ein wenig
die Nachhilfe umstrukturieren und mit viel Motivation weiter daran arbeiten, dass alle
einen Schulabschluss schaffen.
In den nächsten Wochen finden
die Abschlussprüfungen statt
und Jimmy hat uns erzählt, dass
alle Kinder nun lernen wie wild,
um das Schuljahr erfolgreich
abzuschließen.
Wir drücken natürlich allen die
Daumen! J Ganz besonders
denken wir an unsere Hnin
Malar. Sie schließt die 11. Klasse ab und besteht hoffentlich dann auch ihr Abitur...
Nach den Prüfungen folgen für die Kinder in Burma die großen Ferien, ähnlich unserer
Sommerferien. Es ist die
heißeste Zeit des Jahres, es
regnet viel und somit ist die
Schule geschlossen.
Dazu kommt, dass ab dem
15. April das sogenannte
Wasserfest begangen wird,
eines der wichtigsten Feste
in Burma,und auch für all
unsere Patenfamilien und
die Menschen in unseren
Projekten ein Heidenspass.

In der Zeit der großen Ferien werden wir von Projekt-Burma eine Sommerschule für die
Kinder in Gon Min Myaung organisieren, wie wir es schon ein paar Mal abgehalten
haben. Neben ein wenig Unterricht stehen Spiel und Spass im Vordergrund, die Kinder
haben auch mal Zeit sich mit ganz anderen Dingen als Schule oder feldarbeit zu
beschäftigen. Jimmy wird all das organisieren und für diese Zeit in Gon Min Myaung sein
und auch eventuelle Fragen oder anstehende Projekte klären.
Und natürlich werden wir Sie alle im Anschluss daran wieder auf den neuesten Stand
bringen, was gerade aktuell ist in Burma.
Wir werden dann auch wissen, welche besten 10 Kinder aus der Klosterschule bei
Pakkoku ihr Stipendium von Projekt Burma erhalten. Erinnern Sie sich? Wir hatten auf
unserer letzten Projektreise im Oktober den 10 besten Schülerinnen und Schülern
versprochen, sie für ihr Studium oder ihre Ausbildung zu unterstützen.
Natürlich machen auch diese Kinder gerade ihr Abitur und wir wissen von Jimmy, dass
sie sich ganz besonders anstrengen und diese Unterstützung von Projekt Burma ein
riesiger Ansporn ist.
Für alle 10
zukünftigen
Studentinnen und
Studenten suchen wir
noch Patenschaften.
Sollten Sie Interesse
haben, oder
jemanden wissen, der
uns helfen möchte
freuen wir uns
natürlich riesig über
eine Nachricht.

Jimmy wird nach dem Wasserfest in Gon Min Myaung sein. Sollten Sie Ihrem Kind gerne
einen Brief zukommen lassen, senden Sie uns diesen doch bitte per email! bis spätestens
2.. April an projektburma@googlemail.com Dann werden wir alle gesammelt an Jimmy
weiterleiten, der diese mit nach Gon Min Myaung nehmen kann. Bitte schreiben Sie die
Briefe in englischer Sprache, gerne kann es auch einfach ein Bild sein wenn Sie mögen.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn uns deer eine oder andere oder auch unsere Paten
mit ein paar Euro für die Sommerschule untersützen. Für die Kleinigkeiten
zwischendurch. Eis und Süßigkeiten mögen auch unsere Kinder in Burma .

Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen mit einem burmesischen Mingalaba, auch im
Namen der Kinder in Burma, bei allen Spendern , die durch ihre finanzielle
Unterstützung diese Arbeit in Burma erst möglich machen.

Und ich bitte Sie, unterstützen Sie auch weiterhin unsere Arbeit, damit wir noch viel
in diesem Land bewegen können. Den Menschen und vor allem den Kindern dort eine
Zukunft geben.
Hierfür setzen wir uns ein, mit vollem Engagement.
Ihre
Marion Mück
1.Vorsitzende
Spendenkonto
Projekt-Burma e.V.
Konto Nr. 101281371 bei der KSK Esslingen BLZ 611 500 20
Und wenn Sie mehr über uns wissen möchten, finden Sie uns auch unter www.projektburma.de oder unter www.facebook.com
Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie Projekt-Burma weiter empfehlen, auf
facebook liken oder unsere Berichte teilen.

