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Bericht Nr. 2/8 

über die Verwendung der Spendengelder für die 

 Förderung von Schülern in Myanmar 

Entgegen der bisherigen Vorgehensweise, nur im Herbst nach Myanmar zu 

reisen, um nach den von uns unterstützten Kindern zu schauen, habe ich im 

Feb./Mär. eine weitere Reise nach Bagan, insbesondere aber nach KuWua 

unternommen. 

Bereits im letzten Bericht war schon erwähnt worden, dass auf Initiative unseres   

1. Vorsitzenden des Förderkreises, Kei Müller-Jensen, der Bau einer high-school 

in KuWua angestrebt werden solle. Des Weiteren war auf der letzten Sitzung 

unseres Vereinsvorstandes festgestellt worden, dass die Spendengelder wohl 

für die Förderung zweier weiterer Kinder ausreichen würden und es wurde 

daher beschlossen, zusätzlich zu den bisher unterstützten 13 Kindern zwei 

weitere bedürftige, intelligente Kinder in unser Programm aufzunehmen. Für 

die neuerliche weite Reise galt es nun, diese beiden Programmpunkte 

weiterzuverfolgen, also den Bau der Schule auf den Weg zu bringen und zwei 

weitere Kinder auszuwählen.  

Bei der geplanten high-school, für die die Baupläne und die Kostenschätzungen 

bereits erstellt worden sind, handelt es sich nicht etwa um eine kleine 

Dorfschule, sondern um ein größeres Gebäude von 120 m Länge, 30 m Breite 

und 15 m Höhe. Die Schule soll nach der vorliegenden Planung fünf 

Klassenräume von je 24 x 24 m haben und mit der primary-school und middle-

school zusammen ein Schulzentrum für die umliegenden Ortschaften bilden – 

es ist also für unseren kleinen, doch ziemlich finanzschwachen Verein ein 

gigantisches Projekt, das Kei Müller-Jensen da auf den Weg gebracht hat. 

Die wichtigste Aufgabe war es zunächst sicherzustellen, dass die Schule nicht 

nur gebaut, sondern dann auch von der Schulbehörde betrieben werde - also 

vor allen Dingen die Lehrer gestellt werden. Um dies sicherzustellen, ist eine in 

deutscher, englischer und burmesische Sprache abgefasste, nachfolgend 
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beigefügte Verpflichtungserklärung erstellt worden, in die neben der 

Finanzierungszusage ein Hinweis aufgenommen wurde, dass diese nur gelte, 

wenn von der Schulbehörde vor Baubeginn bestätigt wird, dass diese dann auch 

von ihr betrieben werde. 

Bei einem ersten Treffen aller Beteiligter wurde am 17.2 beschlossen, dass zum 

einen ein Bankkonto eröffnet wird, von dem nur die Kontoinhaber (in unserem 

Fall drei) gemeinsam Geld abheben dürfen, und zum anderen ein 

Besprechungstermin bei der Schulbehörde eingeholt werden solle. Des 

Weiteren wurde vom Schuldirektor U Kan Kyaw und vom Bürgermeister Myit 

Oo der Plan abgelehnt, den zwar billigeren aber kleineren Schulentwurf unseres 

Vertrauten Min Min zu realisieren - man wolle an den ursprünglichen 

Bauplänen festhalten. 

Am 27.2. ist dann in Bagan-Nyaung U bei der KBZ-Bank das geplante Konto 

eröffnet und anschließend der Termin bei der Schulbehörde wahrgenommen 

worden. Da der oberste Chef aus Yangon anwesend war, dauerte die 

Ausfertigung der Genehmigung (nachfolgend beiliegend) nicht, wie vom 

Schuldirektor und Bürgermeister befürchtet, 6 Monate, sondern nur 30 

Minuten. Damit waren die wesentlichen Voraussetzungen für die Realisierung 

des Schulbaues erfüllt. Die anwesenden Herren aus KuWua waren überaus 

erfreut und priesen die hochherzige Initiative unseres Förderkreises in den 

höchsten Tönen. 

Es galt noch die Fragen zu klären, können wir dem Überweisungsweg der 

Banken die geplanten Raten von ca. 10 000 € (Gesamtbetrag ca. 35 000 €) 

anvertrauen und wer übernimmt die Überwachung des Schulbaues. Um den 

Überweisungsweg zu testen, hat Kei Müller-Jensen, auf meinen Vorschlag hin, 

am 28.2 bei der BB Bank den Betrag von 100 € eingezahlt. Das Geld erschien, in 

Myanmar-Währung umgerechnet, am 11.3 auf dem Konto bei der KBZ-Bank in 

Bagan-Nyaun U. Damit kann der Überweisungsweg zwar wohl als relativ 

sicher angesehen werden.  

Wegen der Frage der Bauüberwachung bin ich am 1.3. bei unserem langjährigen 

Vertrauten Min Min (Ehemann der unser Geld in Bagan jetzt verwaltenden 

Seinn Seinn) gewesen, um dessen Bereitschaft zu testen, ob er die Überwachung 

des geplanten Schulbaues übernehmen würde. Da die Leute in Ku Wua ja 

seinen Schulvorschlag abgelehnt hatten, war er zunächst voller Vorbehalte, 

erklärte sich dann aber breit, wöchentlich ins ca. 35 km entfernte Ku Wua zu 

fahren, um nach dem Baufortschritt zu schauen, die Einhaltung der Baupläne 



laufen zu überwachen und uns in Karlsruhe per Mail über den Fortgang zu 

unterrichten. Für seine ja mehrere Monate in Anspruch nehmenden 

Bemühungen habe ich mit ihm einen Festbetrag von 1500 € ausgehandelt.  

Um mit dem Bürgermeister und seinen Leuten die Frage der Bauüberwachung 

zu klären, bin ich am 3.3. mit Min Min und Go Thet wieder nach KuWua 

gefahren. Dort habe ich gegenüber allen Anwesenden darauf hingewiesen, dass 

Min Min bei dem Bauvorhaben unser Vertrauter ist und dass weitere 

Ratenzahlungen erst erfolgen werden, wenn Min Min jeweils sein Okay 

gegeben hat. Abschließend äußerte ich den Wunsch, dass die Schule bis Mitte 

Oktober fertig sein möge, und wir dann die Schuleinweihung feiern können.  

                              

                     Bestätigung der Schulbehörde zum Bau der high-school 



 



 

Finanzierungszusage für die high-school in KuWua 

 



 

 

Baupläne der high-school in KuWua 



 

             Besprechung in KuWua 

 

Schuldirektor  Kyaw Paing und Bürgermeister  Myint Oo 



 

Chef der Schulbehörde und der Bürgermeister von KuWua 

 

Nach der Genehmigung der Schulbaupläne 



 

primery-school in Kuwua 

 

Bauplatz für die neue high-school 

 

    Die Leute von KuWua nach der Schlussbesprechung 



Nach Aussagen von Seinn Seinn und Go Thet ist mit den von uns unterstützten 

Kindern alles Okay. Mit Ausnahme von Myo Min Thu und WaiPyu (sie sitzen 

derzeit in den high-school-Abschlussprüfungen) haben für alle Kinder die 

großen, bis Anfang Mai dauernden Ferien begonnen. Gemäß Beschluss des 

Vorstandes unseres Vereins, sollte nach zwei weiteren Kinder gesucht werden, 

für die die Voraussetzungen, überdurchschnittlich intelligent und bedürftig, 

erfüllt sind. Wie bei den vorigen Malen fragte ich die Schwiegermutter von Min 

Min, die hier in Bagan als Schuldirektorin tätig ist. Sie nannte mir den 13-

jährigen Jungen Mg Thaw Htet, der seit mehreren Jahren Klassenbester ist und 

bereits Schulpreise gewonnen hat, und der zudem ohne Vater aufwachsen 

muss. Seine Mutter Daw Hla Hla Nyunt (52 Jahre) verdient den 

Lebensunterhalt durch gelegentlichen Straßenverkauf. Ihr beider Zuhause, in 

dem noch die alte Großmutter lebt, ist außerordentlich beengt und bedürftig. 

 

 

Mg ThawHtet                          mit Schulauszeichnung 



   
Mg ThawHtet mit Mutter 

 
Das Zuhause von Mg Thaw Htet 

 

Am 24.2. wurde im Beisein von Mg Thaw Htet und seiner Mutter an Seinn Seinn 

für die Monate Feb.- Nov. der Betrag von  

                                 10 x 25 000 = 250 000 Kyat  

übergeben. Diese wird nun alle zwei Monate der Familie 50.000 Kyat auszahlen. 

 



 

Nach der Geldübergabe in Bagan  

(Seinn Seinn/schwanger, Mutter von Mg Thaw Htet, Mg Thaw Htet, U. Schulz) 

Als weiteres Kind wurde vom Schuldirektor in KuWua das 9-jährige Mädchen 

Ma That Hnin Oo empfohlen. Auch dieses ist seit Jahren Klassenbeste und kann 

mehrere Schulurkunden vorweisen. Sie ist das einzige Kind des Landarbeiters 

U Min Aung(36 Jahre) und seiner Frau Daw Hla Hla Htay (36 Jahre). Auch diese 

in KuWua lebende Familie muss als sehr bedürftig angesehen werden. 

 

Ma That Hnin Oo                 und ihre Eltern 

Am 3.3. wurde im Beisein von Ma That Hnin Oo und seinen Eltern an Go Thet 

für die Monate März – Nov. der Betrag von  

                                       9 x 25 000 = 225 000 Kyat  

übergeben. Auf der letzten Vorstandssitzung unseres Fördervereins war 

beschlossen worden, dem Doktor Ko Than Soe für seine Geldverwaltung und 

Go Thet für seine Fahrten nach KuWua und die Tätigkeit als stets hilfsbereiter 



Ansprechpartner, den Betrag von jeweils 50.000 Kyat zu zahlen. Da der Doktor 

aus verschiedenen Gründen in Zukunft als Verwalter des alle zwei Monate an 

die Familien zu zahlenden Unterstützungsbetrages ausfällt und Go Thet sich 

bereit erklärt hat, die Aufgabe der Geldverwaltung zu übernehmen, habe ich 

am 3.3. an ihn den Betrag von 100 000 Kyat ausgezahlt. Er bekommt so die 

gleiche Summe wie Seinn Seinn. 

 

Nach der Geldübergabe in KuWua 

Zusammenstellung der Ausgaben 

Zahlung in Bagan: 

                        an Seinn Seinn:                               250 000 Kyat 

                        Bewirtung von Go Thet:                   23 000 Kyat 

                        Pikup-Fahrt nach KuWua:                  4 000 Kyat 

Zahlungen in KuWua: 

                        an Go Thet:                                       225 000 Kyat 

Summe:                                                                     502 000 Kyat 

Mitgebrachte Geschenke: T-Shirt, Süßigkeiten         20,04 € 

Bei einem Umtauschkurs von 1 € = 1358 Kyat ergibt sich der Betrag: 

                           502 000 : 1358 = 369,66 + 20,04 =      389,70 € 

Bilanz: 



Gemäß Bericht Nr. 1/7 stand noch ein Guthaben von 562,80 € zur Verfügung. 

Zieht man von diesem Betrag den jetzt verausgabten Betrag ab, so ergibt sich 

der Guthabensbetrag: 562,80 – 389,70 = 173,10 €  

 

Ayeyarwaddy 

Im Gegensatz zu den letzten Berichten, soll hier nicht auf eine der vielen Bagan 

-Tempel eingegangen werden, sondern auf den Ayeyarwaddy, den riesigen 

Strom, an dessen östlichem Ufer vor über 2000 Jahren die burmesische 

Königsstadt Bagan erbaut wurde.  

Er ist mit Abstand der größte Fluss des Landes, ja mit 2170 km Länge einer der 

größten Flüsse Südostasiens. Er entspringt im nördlichen Bergstaat Kachin, 

fließt ein Stück durch China, kehrt zurück nach Myanmar, wird von unzähligen 

Nebenflüssen gespeist und mündet nicht als großer Strom, sondern 

aufgespalten in viele kleine Arme in den Golf von Martaban. An seinen Ufern 

liegen mit Yangon (Rangun) und Mandalay die beiden größten Städte 

Myanmars und auf ihm findet ein reger Schiffsverkehr statt. Um ihn 

kennenzulernen, bietet es sich für jeden Touristen an, von Mandalay mit dem 

Schiff nach Bagan zu fahren. Man sieht die vielen kleinen Dörfer und Städte am 

Ufer, sieht die riesigen Ausmaße des Flusses, sieht bei Trockenheit (Nov.– März) 

die vielen Sandbänke und sitzt möglicherweise auf seinem Schiff für mehrere 

Stunden auf einer der Untiefen fest - mehrere Touristen berichteten mir schon 

davon. 

Wenn ich jeweils im Oktober nach Bagan komme, ist der Wasserstand des 

Ayeyarwaddy zwar schon stark gefallen - seinen Höchststand erreicht er 

zumeist im August – September. Das gegenüberliegende Ufer ist dann nur mit 

Mühe zu sehen. Min Min und Go Thet berichten, dass der Fluss in manchen 

Jahren so viel Wasser führt, dass nicht nur die Stadtteile in der Nähe des Flusses 

im Wasser versinken, sondern auch die Hauptstraße des Ortes nicht mehr 

befahrbar ist. Die Bewohner der teilweise bis zum Dach im Wasser stehenden 

Häuser, zu denen auch drei Familien der von uns geförderten Kinder gehören, 

ziehen dann mit all ihrer beweglichen Habe für mehrere Wochen in eines der 

nicht vom Wasser erreichten Klöster.  

Jetzt im März - es herrscht seit mehreren Monaten Trockenzeit, bietet sich für 

mich ein vollkommen anderes Bild als im Oktober. Der Fluss ist quasi zu einem 

Rinnsal geworden. Weite Bereiche sind trockengefallen und es existieren hier 



bei Bagan nur noch zwei relativ schmale Flussarme, von denen nur noch der 

eine schiffbar ist. Die Flussufer und die entstandenen Inseln werden unter den 

Bauern hier aufgeteilt und mit Bohnen und anderen, mir nicht bekannten 

Gewächsen bepflanzt. 

Da aus dem Ayeyarwaddy nicht nur das Trinkwasser für viele Menschen 

entnommen wird, sondern er auch in erschreckendem Maße den Müll und das 

Abwasser aufnehmen muss, verkommt er während der Trockenzeit zu einer 

regelrechten Kloake. Bei den Ortschaften sieht man den aufgehäuften Müll, 

auch schwimmbare Plastiksachen, im Flutbereich des Flusses liegen. Wenn der 

Wasserstand dann steigt muss der arme Fluss all den Müll mit sich nehmen. 

Wenn man abends den Anglern und den ärmeren Menschen beim Waschen der 

Wäsche zuschaut und die vielen Kinder sich in der Drecksbrühe tummeln sieht, 

kann man in Anbetracht des vorbei schwimmenden Unrats, nur den Kopf 

schütteln - aber am Rhein sollen früher ähnliche Verhältnisse geherrscht haben. 

Was soll aus unserer schönen Welt bei so viel Unvernunft nur werden. 

 

 

Ayeyarwaddy mit Wasserstand im Oktober 



 

Ayeyarwaddy mit Wasserstand im März 

    
Trockengefallenes Ufer 



 

Sandbänke nach Absinken des Wasserstandes 

 

 


