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Weihnachtsbrief 2021
Liebe Mitglieder,
zum Jahresende möchte ich mich noch einmal melden, um allen ein frohes Weihnachtsfest
und viel Gesundheit im neuen Jahr zu wünschen. Hoffen wir im nächsten Jahr mal auf positive
Anregungen aus der Weltpolitik und damit auch auf Veränderungen zu einem besseren Leben
für die Menschen in allen Krisengebieten. Davon gibt es ja ausreichend. Ohne eine Anhängerin
der katholischen Kirche zu sein, hat mir doch der Ausspruch von Papst Franziskus imponiert,
als er letztens sagte, dass die „Zivilisation gerade Schiffsbruch erleide.“ Besser konnte eine
sonst so zurückhaltende politische Einrichtung es nicht formulieren.
Um zumindest in einem kleinen Bereich Positives zu bewirken, arbeitet unser kleiner Verein
seit mittlerweile 13 Jahren in Myanmar. Es ist natürlich nur der Bereich der Zahnmedizin, in
dem wir etwas tun können, aber ich habe durch Rückmeldungen erfahren, dass wir mit
unserer jetzigen Aktivität zumindest Freude bereiten.
Seit drei Wochen sind wir wieder ein bisschen aktiv tätig. Unsere
Mitarbeiterin Wai Wai ist mittlerweile zwei Mal geimpft und die Schulen
sind wieder geöffnet. Wir hatten vereinbart, dass die Impfung eine
Voraussetzung für ihre weitere
Mitarbeit sein sollte, da ich es nicht
verantworten konnte, sie ungeimpft
im Rahmen unseres Vereins arbeiten
zu lassen.
Sie begann in der englischen Schule von Sue Öztürk, in der
wir seit vielen Jahren arbeiten. Es sind ca. 750 Kinder in
verschiedenen Klassen zu betreuen und so haben wir für die
Kleinen, im Kindergarten und Vorschulalter auch kleine
Zahnbürsten gekauft und für die 6 bis 14 Jährigen die
normale Größe. Da wir seit Jahren bei derselben Firma
einkaufen, konnten wir nun feststellen, dass der Preis sich
nur unwesentlich verändert hat. Der Unterricht in der
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englischen Schule findet jeweils außerhalb der normalen Schulzeit statt, d.h. für den
Kindergarten konnte Wai Wai vormittags nach Linthar fahren.
Daw Wai Wai verteilt Zahnbürsten in der englischen Schule.

The Andrew Clark Trust
changing the lives of the children of Lintha, Myanmar
Our ref: TW/Don/291121
29th November, 2021
By email to: Julia & Axel
dr.juliane.fruehbuss@gmail.com
Dear Julia & Axel.
I have heard from Sue in Lintha that you have recently so kindly provided toothbrushes
for our little ones.
Thank you so much for thinking of us once again. Your gift will help the children and
teach them well with their dental care as they grow up. It is very much appreciated.
Thank you so much. We are eternally grateful to you as always.
Yours sincerely.

Tilly
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Für die ca. 460 älteren Schulkinder musste sie jedoch mehrfach fahren, weil sie vormittags vor
Beginn der Schule und nachmittags nach Ende der Schulstunden den Prophylaxeunterricht
durchführte. Sue, bei den Kindern auch bekannt als „Mamie Sue“, hat sich wirklich sehr
gefreut und war richtig begeistert, wie Wai Wai die Kinder unterrichtet hat. Ich habe mehrmals
mit ihr telefoniert und sie hat bestätigt, dass auch für die Kinder dieser Einsatz ein positives
Erlebnis war.
Wir führen diese Aktion jetzt weiter. Wai Wai hat bereits mit der neuen Schulleiterin der
Myabin Schule vereinbart, dass sie dort weiterarbeiten kann, wenn die neuen Zahnbürsten
angekommen sind. Auch hier sind 250 Vorschulkinder und 240 ältere Kinder zu unterrichten.
Wir haben auch noch weitere Schulbesuche in diesem Schuljahr bis Februar geplant. Eine liegt
etwas abseits von allen Dörfern, wir waren aber schon zwei Mal dort und die Kooperation mit
der Schulleitung war sehr gut. Auch hier scheint die Bereitschaft groß zu sein, dass Wai Wai
kommen kann. Es ist noch nicht klar, ob sie zwei weitere Schulen, die wir im Blick haben im
Januar betreuen wird, hoffen aber auch hier auf eine Genehmigung der Schulleitung. Ich freue
mich sehr, dass wir jetzt endlich wenigstens einen kleinen Teil unserer Aufgaben erfüllen
können, auch wenn die Behandlung im Moment, zumindest in dieser Region, nicht möglich
ist. Eine weitere positive Nachricht kommt von „Cinderella“. (*Name bekannt) Sie wird noch
vor Weihnachten nach Keng Tung fliegen und dort mit ihrem Vater zusammenarbeiten. Da die
Universitäten noch geschlossen sind, kann sie dort in der Praxis ihres Vaters als Helferin tätig
sein und einige praktische Tätigkeiten dazulernen. Wir haben vereinbart, dass sie die bereits
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vor langer Zeit geplanten Aktivitäten dann aufnehmen wird. In der Umgebung von Keng Tung
gibt es viele kleine Orte, von denen einige zahnärztlich von ihrem Vater mit seiner Charity
Gruppe betreut werden. Sie wird dort die Aufgabe der Gesundheitserziehung übernehmen,
soweit es die Sicherheitslage zulässt.
Zum Schluss möchte ich noch allen danken, die in diesem Jahr großzügige Spenden außerhalb
des normalen Vereinsbeitrages für die Bevölkerung in Myanmar geschickt haben. Die
wirtschaftliche Situation hat sich weiter verschärft und wir sind sehr froh, dass Oliver
(Myanmar Chefs Association) mit seinen Chefs die Menschen in abgelegenen und gefährdeten
Gebieten versorgen kann. Vielen Dank von uns an die Chefs, die durch ihren mutigen Einsatz
Unterstützung und Hilfe leisten.
Ich persönlich glaube fest daran, dass es eine Rückkehr zur Demokratie in Myanmar geben
kann, schätze aber auch, dass es noch ein längerer Weg dahin ist. Um meine Einschätzung ein
bisschen zu untermauern, habe ich wieder mehrere aktuelle Zeitungsbericht in deutscher
Übersetzung beigefügt, damit auch klar ist, dass es Fakten sind, die von Experten berichtet
werden und nicht nur eine Einschätzung meinerseits.
Durch den täglichen Austausch mit Oliver in Ngapali, den wöchentlichen Telefonaten mit Wai
Wai und „Cinderella“ und den Zeitungsberichten versuche ich die Situation in Myanmar zu
verstehen und auch neben all den furchtbaren Nachrichten über die Gräueltaten der
Militärregierung einen Funken Hoffnung zu behalten. Am 9. 12. 21 kam ein Bericht in der
Zeitschrift „Irrawaddy“, die zu dieser Hoffnung Anlass gibt.

9.12.21 Irrawaddy: Eine neue Politik nimmt in Myanmar Gestalt an
Autor: Ye Myo Hein ist geschäftsführender Direktor des Tagaung-Instituts für politische Studien
und Stipendiat des Asienprogramms am Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version).
Ausschnitte: „Während der Proteste nach dem Staatsstreich haben die Demonstranten stets
skandiert: "Wir sind junge Leute, wir haben eine Zukunft". Sie sind begeistert von dem, was
Thomas Jefferson sagte: "Die Träume der Zukunft sind besser als die Geschichte der
Vergangenheit". Diese Zukunftsträume haben die neue Politik in der Widerstandsbewegung
zunehmend beflügelt. In einem Land, das vom Personenkult einer charismatischen
Anführerin, Daw Aung San Suu Kyi, überwältigt ist, hat die Bewegung den kühnen Anspruch
erhoben, eine kollektive Führung zu praktizieren.
Die NUG (National Unity Government) versucht, eine kollektive Führung aufzubauen, indem
sie Angehörige ethnischer Minderheiten in Spitzenpositionen beruft und die Beteiligung von
Frauen und Jugendlichen ausweitet.
Sie kappt auch die Verbindung zwischen der Bevölkerung - vor allem der Bamar-Mehrheit und dem Militär von Myanmar, das sie einst liebevoll Tatmadaw [Königliche Streitkräfte]
nannten. Das Militär erlebt jetzt seine härtesten Kämpfe in Gebieten, die einst seine
wichtigsten Rekrutierungsquellen waren, wie die Regionen Sagaing und Magwe. Die CRPH
kündigte offiziell die Abschaffung der umstrittenen Verfassung von 2008 an, in der die
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Vorrechte des Militärs fest verankert waren, und die Ausarbeitung einer neuen Verfassung ist
im Gange.
Das vielversprechendste Phänomen des gegenwärtigen Kampfes ist, dass die barbarische
Gewalt der Junta, die Bamar-Mehrheit, die solche Grausamkeiten in ihren Gebieten zuvor
nicht erlebt hatte, für die Notlage der lange verfolgten ethnischen Minderheiten unter der
brutalen Unterdrückung durch das Militär sensibilisiert hat. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt
für eine Ethnien übergreifende Solidarität, die ein grundlegendes Fundament für die künftige
neue Nation bilden könnte. Am 25. August dieses Jahres wurde der vierte Jahrestag des
Beginns der Kampagne des Militärs gegen die Rohingya im Jahr 2017 mit zahlreichen OnlineVeranstaltungen, Solidaritätsbekundungen und Entschuldigungen begangen. Einige
Mitglieder des NUG-Kabinetts haben sich persönlich bei den Rohingya entschuldigt, weil sie
ihr Leiden ignoriert haben, und die NUG veröffentlichte eine Erklärung, in der sie darauf
hinwies, dass die Rohingya nach dem Gesetz und in Übereinstimmung mit "grundlegenden
Menschenrechtsnormen" Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben. Auf diese Weise hat
die Bewegung die Menschen nach und nach ermutigt, sich aus dem politischen Sumpf der
Vergangenheit zu befreien und sich eine integrative politische Zukunft für Myanmar
vorzustellen“ (Irrawaddy 9.12.21).

In all diesen Überlegungen wird die zukünftige Rolle der immer noch amtierenden
Regierungschefin Aung San Suu Kyi nicht mehr umfangreich diskutiert. In den letzten Wochen
wurde sie von der Militärregierung zunächst zu vier Jahren Haft verurteilt, die dann auf zwei
Jahre reduziert wurden. Da es aber noch weitere, jedoch auch unhaltbare Anschuldigungen
gibt, kann es zu weiteren Jahren Gefängnis oder Hausarrest führen, die eine aktive
Regierungsarbeit zunächst einmal nicht ermöglichen. Stichhaltige und belegbare Gründe für
ihre Verurteilung konnten nicht vorgelegt werden, es scheint aber im Moment nicht
wahrscheinlich, dass sie in Zukunft noch auf der politischen Bühne eine große Rolle spielen
wird. Eine zeitnahe politische Lösung ist im Moment nicht in Sicht aber auch ihre Rolle als
„Ikone“ der Freiheits- und Demokratiebewegung könnte für den Aufbau von föderalen
Strukturen nicht mehr wesentlich sein. In ihrer Regierungszeit hat sie die verschiedenen
ethnischen Gruppen nicht ausreichend berücksichtigt, deshalb ist sie auch dort nicht so beliebt
wie bei den ethnischen Bamar. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die „alte Ordnung“ in
ihrem Sinne wiederhergestellt werden könnte, denn alle bisherigen Gespräche weisen auf ein
föderales System hin.
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Zur Erklärung eine Grafik der burmesischen Bevölkerung:

Einwohner 2020: 54,409,794 Mio.
Myanmar gliedert sich in sieben Staaten, sieben Regionen und
ein Unionsterritorium. Die Landesteile, die überwiegend von
der größten Volksgruppe Myanmars, den Bamar, besiedelt
sind, heißen Regionen (bis 2008 Divisionen), die Bereiche, die
überwiegend von Minderheiten bewohnt werden, Staaten. Das
Unionsterritorium umgibt die Hauptstadt des Landes.
Die Minderheiten-Staaten bilden zum überwiegenden Teil die
Außengrenzen Myanmars; im Uhrzeigersinn beginnend im
Südwesten:
•

(1) Rakhaing (Arakan) (Hauptstadt: Sittwe)

•

(2) Chin (Hauptstadt: Hakha)

•

(3) Kachin (Hauptstadt: Myitkyina)

•

(4) Shan (Hauptstadt: Taunggyi)

•

(5) Kayah (Hauptstadt: Loi-kaw)

•

(6) Kayin oder Karen (Hauptstadt: Hpa-an)

•

(7) Mon (Hauptstadt: Mawlamyaing)

Von den sieben Regionen verfügen zwei über Außengrenzen
auf dem Festland (eine davon liegt zusätzlich am Meer), von
den übrigen fünf liegen zwei im Binnenland und drei am Meer:

135 verschiedene Ethnien
Bamar (Burmesen)
Shan
Karen(Kayah,Kayin)
Mon
Chin
Kachin
Chinesen
Inder
Rakhine (Rohyngias)
Andere Gruppen

68%
9%
7%
2%
2,2%
1,4%
3%
2%
4%

•

(8) Sagaing (Hauptstadt: Sagaing)

•

(9) Tanintharyi (Tenasserim) (Hauptstadt: Tavoy)

•

(10) Irawadi (Hauptstadt: Pathein)

•

(11) Yangon (Hauptstadt: Rangun)

•

(12) Bago (Pegu) (Hauptstadt: Bago)

•

(13) Magwe (Hauptstadt: Magwe)

•

(14) Mandalay (Hauptstadt: Mandalay)

Das 2010 eingerichtete Unionsterritorium liegt zentral in
Myanmar um die Hauptstadt des Landes:
•

(15) Naypyidaw (Hauptstadt: Naypyidaw)

135 verschiedene
Dr. Juliane Frühbuss (Myanmar) Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar
eG,Ethnien
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Ethnische Gruppen:
Bamar (Burmesen)

68%

8

Die Notwendigkeit der Ideologie (Ausschnitt aus dem „Irrawaddy“ vom 9. 12.21)
„Neben den positiven Fortschritten weist die derzeitige Bewegung jedoch auch einige
Nachteile auf. Einer davon ist die dringende Notwendigkeit, eine übergreifende, breit
angelegte politische Ideologie zu entwickeln, um den unterschiedlichen politischen Interessen
und Zielen der verschiedenen politischen und ethnischen Gruppen gerecht zu werden.
Obwohl eine neue Politik Gestalt annimmt, wird sie bisher hauptsächlich von dem
angetrieben, wogegen sie kämpft, aber nicht, für was sie kämpft.
Trotz des weit verbreiteten Misstrauens und der divergierenden politischen Ansätze und
Agenden im Schatten der historischen Verbitterung, werden die ständigen Verhandlungen,
Beratungen und die Vertrauensbildung zwischen den verschiedenen politischen und
ethnischen Gruppen wahrscheinlich allmählich zu einer Leitideologie der Bewegung führen.
Derzeit läuft der Dialog im Konsultativrat der Nationalen Einheit (NUCC), dem entlassene
Abgeordnete, bewaffnete ethnische Gruppen, die Zivilgesellschaft und Streikkomitees
angehören, wenn auch langsamer als erwartet, und einige Gruppen zögern noch, dem NUCC
beizutreten. Dieser Ort könnte jedoch die wichtigste Dialogplattform sein, um das
ideologische Vakuum zu füllen. Kürzlich gab der NUCC bekannt, dass er "einen Entwurf für
eine Vereinbarung über die föderale Demokratie" erreicht hat. Das ist ein positives Zeichen,
auch wenn noch ein langer Weg vor uns liegt.
So wie sie sich derzeit darstellt, ist diese neue Politik offensichtlich nicht von den
Spitzenpolitikern und den Eliten ausgegangen, sondern von einer neuen politischen
Generation und der Erfahrung einer schmerzhaften Revolution. Sie ist beseelt von den
Träumen der Zukunft und motiviert durch die Schaffung einer neuen Nation, die völlig frei vom
Joch der militärischen Vorherrschaft ist. Ihr Fundament liegt auch in einer integrativen
Politik, Ethnien übergreifender Solidarität und gegenseitigem Verständnis und
Einfühlungsvermögen, im Gegensatz zur alten Politik der Ausgrenzung, Feindseligkeit,
Herrschaft und Unterdrückung. In der gegenwärtigen unsicheren Situation ist noch unklar,
inwieweit die neue Politik vollständig gestaltet und umgesetzt werden kann und ob sie sich
voll entfalten oder auf Dauer verkümmern wird. Eine Tatsache wird jedoch immer deutlicher:
Eine neue Politik, die vor allem von der neuen Generation gestaltet wird, nimmt allmählich
Gestalt an und gewinnt in Myanmar an Dynamik.“ (Ende der Übersetzung aus dem Irrawaddy
vom 9. 12. 21)

Security Notification – Situation in Myanmar #400, Tuesday 14 December 2021
20:00 Hrs Myanmar Time, (täglicher Bericht)
NUG-Update - Gestern veröffentlichte das Verteidigungsministerium (MoD) der NUG
eine Erklärung, in der es heißt, dass die Karenni Nationalities Defense Force (KNDF)
eine anerkannte und kooperative Organisation ist, die sowohl in politischen als auch
in militärischen Angelegenheiten eng mit der NUG zusammenarbeitet. Die KNDF ist
nun nach der Chin National Front (CNF) die zweite bewaffnete Organisation mit
offiziellen Verbindungen zur NUG.
Dr. Juliane Frühbuss (Myanmar) Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, IBAN DE73 6439 0130 0619 7920
00, BIC GENO DE S1 TUT

9

Am 13. 12. 21 veröffentliche die Zeitschrift MIZZIMA einen kurzen Bericht in dem
Duwa Lashi La, der amtierende Präsident der Regierung der Nationalen Einheit (NUG)
am 12. Dezember äusserte, dass er mit der Arakan National League (ULA/AA) auf
dem revolutionären Weg zum Sturz der Militärdiktatur zusammenarbeiten will. Die
Arakan Army wird dem Vorschlag unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen.
Mittlerweile ist auch der Europäische Gerichtshof für Menschrechte (ICC)
eingeschaltet. Es wurde ausreichend belastendes Material beim Gerichtshof
eingereicht, so dass der General Min Aung Hlaing wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angeklagt werden kann. Er sei „strafrechtlich verantwortlich“ für die
unter seinem Kommando stehenden Sicherheitskräfte, die massenhafte Gräueltaten
begangen haben.
Nach Angaben von Nicholas Koumjian, dem Chef des UN-Untersuchungsgremiums,
wurden seit dem Putsch mehr als 219.000 Informationen gesammelt, um die
Vorwürfe zu untermauern. Myanmars Militärführer, Senior General Min Aung
Hliang, wurde jetzt in einer weiteren Beschwerde des Myanmar Accountability
Project (MAP) beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit beschuldigt.
Möglich wurde das auch durch einen Antrag der Regierung von Bangladesch, die der
Menschenrechtskonvention von Rom 2010 beigetreten war. Bereits am 14.
November 2019 ermächtigte die Vorverfahrenskammer III des Internationalen
Strafgerichtshofs ("ICC" oder der "Gerichtshof") den Staatsanwalt, eine
Untersuchung der mutmaßlichen Verbrechen im Zuständigkeitsbereich des
Internationalen Strafgerichtshofs in der Volksrepublik Bangladesch durchzuführen
/Republik der Union Myanmar ("die Situation in Bangladesch/Myanmar") zur
Vertreibung und Ermordung der Rohingya.
Fazit: Sollte der Europäische Gerichtshof einen Prozess einleiten und sollte eine
Verurteilung erfolgen kann der General weltweit von Interpol verfolgt und
inhaftiert werden.

Ich möchte das Thema der Jugendbewegung und ihre Macht noch einmal aufgreifen,
um auf die Bedeutung und das Potential der jüngeren Generation hinzuweisen. Die
Altersstruktur in Myanmar ist völlig anders als die der alternden europäischen
Gesellschaften, sodass die Veränderungen nicht mehr von der älteren Generation
bestimmt oder dominiert werden. Im Gegensatz zu Deutschland mit 44,5 Jahren liegt
das Durchschnittsalter in Myanmar bei 28,98 Jahren. Ein weiterer positiver Faktor ist
auch, dass die jungen Leute in den Gesprächen, die ich mit ihnen führen kann, nicht
mehr ihre ethnische Identität hervorheben, also „ich bin Bamar (also etwas Besseres)
und du bist etwas anderes (aber minderwertig)“, sondern dass ihnen mittlerweile
bewusst wird, dass es als ein trennendes Element, sowohl von der Kolonial- als auch
der Militärregierung eingesetzt wurde. Das hat verhindert, dass sich der Gedanke an
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eine gemeinsame Nation nie durchsetzen konnte, weil sich die verschiedenen
Gruppen ständig bekämpften, weil diskriminiert fühlten.

Die Schätzung der Altersgruppen für 2020 lag bei
0 - 14 Jahre

25,97%

15 - 24 Jahre
25 – 54 Jahre

17%
42,76%

55 – 64 Jahre
8,22%
65 Jahre und älter 6 %

https://worldinmaps.com/country/myanmar/
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Ein weiterer Faktor, der die Situation der Militärregierung im Land beschreibt, ist die
mangelnde Neurekrutierung von Soldaten:
In verschiedenen Kommentaren in den Zeitungen wird berichtet, dass die Militräregierung
zunehmend Druck auf ihre Mitglieder ausübt, da die Moral der Soldaten und ihre
Einsatzbereitschaft im Kampf gegen die Bürger des Landes sichtbar nachgelassen hat. Von
vielen Überläufern wird immer wieder berichtet, dass der Sinn des Militärcoups nicht mehr
verständlich ist, die Tötung unschuldiger Mitbürger, besonders der Kinder, von den Soldaten
selbst verurteilt wird und die wirtschaftliche Not etc., aber auch die Gefährdung des eigenen
Lebens ständig zugenommen hat.
Am 7. 12. 21 veröffentlichte der “Irrawaddy” im folgenden Artikel, dass das Militräregime
die Ausbildung der Kinder von Soldatinnen und Soldaten verpflichtend gemacht hat.
(Myanmar Regime Makes Military Training Compulsory for Soldiers' Children)
„Das Militär Myanmars hat die Kinder seiner Angehörigen zu einer militärischen Ausbildung
verpflichtet, um Reservekräfte vorzubereiten, obwohl eine solche Ausbildung, sowohl gegen
myanmarisches als auch gegen internationales Recht verstößt.
Seit April wird jedes männliche oder weibliche Kind über 15 Jahren, das in der Lage ist eine
Waffe zu halten, gezwungen, eine militärische Ausbildung in verschiedenen Einheiten im
ganzen Land zu absolvieren, berichten die Eltern der Kinder.
"Unter den Auszubildenden sind auch Kinder im Teenageralter. Das Militär hat diese
Ausbildung für alle Kinder, die alt genug sind, um eine Waffe zu tragen, zur Pflicht gemacht.
Auch mein Kind musste daran teilnehmen", sagte ein Unteroffizier eines Regionalkommandos,
der inzwischen übergelaufen ist.
Myanmars Kinderrechtsgesetz verbietet jedoch ausdrücklich die militärische Ausbildung von
Kindern mit der Absicht, sie für den Militärdienst zu verwenden, ebenso wie das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, so ein
Kinderrechtsaktivist.
"Es verstößt gegen internationales Recht, Kinder für militärische Zwecke auszubilden und sie
im Kampf einzusetzen", sagte der Aktivist“. (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose
Version)

Dieser Verstoß gegen rechtliche Normen hat zu beträchtlichen Unruhen in den Familien
geführt, die natürlich die Gefährdung ihrer Kinder ständig vor Augen haben. In einem
weiteren Bericht wurde auch dokumentiert, dass die Anzahl der Bewerbungen für den
Militärdienst drastisch zurückgegangen sind. Zum Schluss möchte ich noch auf einen
Bericht der UNDP vom 1. Dezember 2021 hinweisen, der das wirtschaftliche und soziale
Ausmaß sowohl der Covid Pandemie als auch des Militärputsches diskutiert. Der Bericht
vom 1. 12. 21 der UNDP (United Nations Development Programme) „Impact of the Twin
Crises on Human Welfare in Myanmar) beschreibt die Auswirkungen der doppelten
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Krise in Myanmar auf die ökonomischen und gesundheitlichen Folgen der Verarmung
der burmesischen Haushalte. Anfang 2022 könnten demnach 46% der Bevölkerung
unter der nationalen Armutsgrenze leben, weil durch die politische Instabilität fast alle
ausländische Investoren das Land verlassen haben. Der Bericht prognostiziert, dass sich
die Zahl der Beschäftigten in städtischen Armutsgebieten verdreifachen könnte,
verbunden mit einer weiteren Zunahme der ländlichen Armut. „Als direkte Folge davon
wird erwartet, dass die Zahl der Armutsbeschäftigten in stärker urbanisierten Staaten
und Regionen wie Yangon und Mandalay ansteigt. Es wird erwartet, dass die Armut
auch in den traditionell ärmsten Teilen Myanmars (Chin und Rakhine) zunehmen wird,
wodurch mehr als zwei Drittel der dort lebenden Menschen arm werden“, heißt es
darin.Darüber hinaus warnt der Bericht auch davor, dass die zunehmende Armut den
Zugang zu Ernährung, Gesundheit und Bildung beeinträchtigen und sich negativ auf das
Humankapital der kommenden Generation auswirken wird. „Da über die Hälfte der
Kinder im Land voraussichtlich unterhalb der nationalen Armutsgrenze leben wird, gibt
es besorgniserregende Trends, die die Qualität des Humankapitals der nächsten Jahre
wahrscheinlich verschlechtern werden.“
Nachrichten über Myanmar waren zu Beginn häufig in den Medien, mittlerweile gibt es kaum
noch Berichte über die jetzige Entwicklung oder die Situation vor Ort. Deshalb wollte ich mit
meinem Bericht noch einmal über die aktuelle Situation berichten. Es gibt natürlich noch eine
Vielzahl von Artikeln, diese hier fand ich besonders lesenswert und informativ.
Eigentlich wollte ich im Januar Februar nach Myanmar fliegen. Es scheint allerdings, noch
keine Möglichkeit für ein Visum und auch keine normalen Flüge zu geben. Außerdem sind wir
noch weiterhin besorgt über die Ausbreitung der Pandemie und möchten gerne noch ein
bisschen abwarten. Wir haben deshalb die Idee vertagt, sobald es jedoch möglich scheint,
werde ich mich weiter darum bemühen.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes gesundes neues Jahr
Eure/Ihre Juliane Frühbuss
Pianello, den 15. 12. 2021

PS Im Anhang habe ich eine Präsentation beigefügt, um noch einmal auf die
landschaftlichen Schönheiten und die wunderbaren Menschen in Myanmar hinzuweisen
verbunden mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass sie bald wieder in Frieden leben
können.
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