
Liebe Freunde,         Mai 2009  

auch wenn Ihr eine Weile von uns im Zusammenhang mit Burma nichts gehört habt 
passiert doch so einiges und darüber wollen wir Euch mit diesem Brief kurz berichten:  

        Mit Ei Thu in Burma stehen wir in regelmäßigem Kontakt – per Mail und per 

Chat – sie ist immer noch sehr aktiv damit beschäftigt, mit dem von uns 

zurückgelassenen Geld Menschen vor Ort zu unterstützen. Aktuell möchte sie im 

Deltagebiet mit je ca. 70€ insgesamt 10 Reisbauern unterstützen, damit diese sich 

in der neuen Pflanzzeit wieder selber versorgen können. Darüber hinaus 

unterstützt sie in Rangon 5 Schülerinnen und Schüler, damit diese durch Nachhilfe 

ihren Schulabschluss erlangen können, die Chancen stehen wohl sehr gut. Ihr 

großer Traum bleibt immer noch eine zu gründende Schule für arme Kinder, für 

die es quasi unmöglich ist, überhaupt einen höheren Schulabschluss zu erlangen – 

dies Idee wollen wir in Zukunft gern aufgreifen und nach Möglichkeiten suchen, 
sie von hier kräftig zu unterstützen.  

         Dem operierten Mädchen Pyi Pyi geht es gut – im Moment sind auch keine 

weiteren Operationen geplant – die Eltern und sie selber sind sehr glücklich, dass 
wir es gemeinsam dem Kind ermöglichen konnten.  

        Derzeit sind wir dabei, die Vorbereitungen für eine Vereinsgründung zu treffen, 

die Gespräche dazu mit Interessierten und dem Finanzamt sind recht gut 

vorangeschritten – vielleicht schaffen wir es noch bis zum Sommer. Wir glauben, 

dass wir damit die Hilfen in der Zukunft besser verstetigen und  Spenden 

attraktiver gestalten können. Grundsätzlich soll sich aber nichts an unserem 

Grundprinzip, dass jeder gespendete Euro direkt den Menschen in Burma zu Gute 
kommt, ändern. Dann soll es auch ein "echtes" Spendenkonto" geben.  

        Gern möchten wir Euch noch auf zwei geplante Veranstaltungen in Leipzig 

hinweisen – am 25. Mai um 19.00 Uhr werden wir unseren Burmavortrag in 

Stötteritz in der Scheune, Oberdorfstr. 15 zeigen – gerne auch zum 
weitererzählen an Freunde, Bekannte und Interessierte. 

        Am 6. Juni von 15:00 – 19:00 Uhr werden wir zum Straßenfest vom Haus 

Steinstraße mit einem kleinen Stand vertreten sein. 
 

         Für die treuen und zahlreichen Spender aus dem NichtLeipziger Raum haben 

wir derzeit noch nichts geplant – sorry. In Zukunft soll es zumindest einen kleinen 

Internetauftritt geben und eventuell gehen wir ja mit den Fotos und den 
dazugehörigen Geschichten noch auf Reisen…  

Wer Zeit und Lust hat, vielleicht sehen wir uns zum Straßenfest im Haus Steinstraße oder 

in der Scheune.  

Und wenn Ihr Anregungen habt, könnt Ihr Euch jederzeit gern bei uns melden, darüber 

freuen wir uns wirklich immer. 

  

Ganz liebe Grüße 

Guntram & Jens  
 


