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I began the last report with « hard to believe that 2019 is nearly over. »
And I will begin this first report of 2020 in the same way « hard to believe… »
It’s hard to believe that the Coronavirus has, in such a short time, put an end to the world as we
know it. Hard to believe all the changes and hard to believe that even the Water Festival
celebrations, beginning April 13th, have been cancelled, unthinkable just two months ago…
The Bangkok Post states the situation fittingly:
« Silent streets for water festival in Myanmar lockdown »
Myanmar's New Year festival of Thingyan is the country's biggest public holiday normally a
week of nationwide celebration and water fights, with soaked revellers partying late into the
night. But this year, in an echo of cancelled Easter celebrations elsewhere in the world, Yangon is
locked down, with residents confined indoors because of the coronavirus.
For health reasons I am currently in Yangon with Zoe and we can confirm that the city’s usually
traffic choked streets are eerily quiet, bar the odd food delivery bicycle or tuk tuk. Even though
only 121 cases of COVID 19 are known of to date, Myanmar is in fear mode, with the number of
cases steadily increasing and not enough test kits available. And even supposing the country
continues to be spared, the economic fallout from the pandemic has already upended thousands
of lives and taken a serious financial toll. The government is providing basic food supplies to the
poor, but great generosity is also shown by the wealthy who are supplying the needy with huge
amounts of rations and sharing masks and disinfectant gel… awareness is rising. In Yenangyaung
there are no confirmed COVID 19 cases. For that we are very thankful.
On a brighter note, I would nonetheless like to share some of the highlights and facts & figures
of the first months of 2020 at LOL and LTG with you.

Children rushing to attend assembly
on a cold February morning

Extra layers of warm clothes are welcome

Some school facts, figures and events:

Warm caps were also appreciated during the cold weather – here Andrée Fraisse of the French
organisation «SOLIDAR'BIRMANIE» who together with her retired friends from Lyon and Nîmes
knitted more than 100 caps for the children – in LOL colours of course!
This small association also sponsored a new house for one of our needy families. Here is Zoe
with the overjoyed family, posing proudly in front of their new home.
Thank you « SOLIDAR'BIRMANIE » for your generous support!

This is the new type of house we now often construct. It is made with metal supports and cement
sheeting instead of wooden poles and bamboo walls. These houses are much more durable than
the traditional ones and provide comfortable shelter from the elements year round.

Myanmar style: the government decided to prolong the school year until the end of
March, because with the new curriculums came the realization that the school year was
too short to teach all required lessons. However, the Ministry of Education kept us in a
state of suspense for a long time. Customarily the school year finishes on or around 28
February. This year, by 11 February, there had been no official announcement and we
still didn’t know how long the school year would actually last. Finally, it was only
extended one week and the last day of the of the 7th Light of Love School Year was on
March 6th.

Marie Duchesne, from France, who
has been teaching English at LOL
since the end of September 2019,
here on the last day of term,
surrounded by children offering her
small gifts as a token of their thanks
and appreciation.
Also, from all of us:

We will miss you and hope that one
day you will return!
With this 2nd report, Marie would again like to share her experiences at LOL:
After 6 months spent in Myanmar and 5 months fully dedicated to teaching English at LOL, I leave with
my head full of images and my heart full of laugher, smiles, sharing, discoveries, emotions...
It was a great chance, a great honour and a great joy for me to share for some time the life of the Lei Thar
Gone family and the daily life at school.
With the risk of repeating myself after my first report, I would like to underline the kindness and welcome
of the Myanmar people... and in particular at school, that of the teachers and students.
The behaviour and level of English of LOL students vary from grade to grade. However, it seems good to
underline that all respect the teachers and try to progress.
At the end of the year I enjoyed working with the lower grades on storytelling and "workshops" (group
activities). With the older ones, we worked on the topic of geography and cultural differences (in January,
in some classes no pupil was able to place Myanmar on the map or to give the names of the continents).
I also had the time to start some courses on ecology with 2 grades... However, the end of year exams
shortened the sequences a bit. The two PSYE English teachers will probably continue to work on this last
theme next year.
I was really happy to experience some strong events in the life of LOL: Christmas, sports day, the birthday
ceremonies every month and the end of the year which ends with the making of cakes by the teachers,
which the students can take home, and with a "mini" "water festival". All these moments of joy and
sharing strengthen the bonds between students and teachers. The result is great solidarity but also
helpfulness, remarkable in everyday life.
I would like to thank, once again, Eric, Zoe, Thérèse and Marie Christine for their welcome and support. A
big thank you of course to all the people of the great family of LOL and Lei Thar Gone for their friendship.

Marie

Grade 5 presentation &
Grade 1 group activities

The regular government exams took place during the first week of March. Due to the
pandemic, exam papers have not been corrected and the announcement of exam
results will be delayed indefinitely. Matriculation Exams for the 10th Standard began on
11 March and lasted until 16 March. Seven LOL students (5 boys, 2 girls) took the exams.
These results are also pending.
Ko Moe Min Kyaw, one of the boys who took the exam, is now training at the Guest
House while waiting for the results.
All mandatory government teacher training courses scheduled during the summer
holidays are also pending.
Our two Myanmar English teachers, who arrived last November have done well and are
a great asset for LOL. We are very happy that they will be returning for the new school
year. This is scheduled to begin on June 1st but the definite date will depend on the
course of the pandemic. Thank you, Alberta Yin Hla and Margaret Ja Pha Aung, for your
great teaching efforts, your team spirit, creativity and dedication to the children!

Margaret and Alberta came to say
«good bye and thank you» to Zoe
before going home for a well earned
holiday – which has now turned into a
#stay@home & stay healthy mission

The yearly summer camp, organized by Pyinya Sanyae, was due to begin 21 April.
Anisakan, near Pyin Oo Lwin, was to be this year’s site. Unfortunately, the camp has
now been cancelled due to the pandemic. Our four students, who would have had the
privilege of enjoying 10 adventurous days in this Friendship Camp with other youngsters
from all over the country, are very disappointed.
Myanmar style: on the occasion of the school inspection on 17.11.2019, the inspectors
announced one more visit. This time from Nay Pyi Taw, a final inspection they said, after
which a concluding verdict on the school would be announced. We would be informed
of the new inspection date "next week" they said. As of today, we still have no date...
Joachim Straub, from Germany, stayed with us from 6 to 23 February. He is part of the
association Kinderhilfe Birma and as such was deployed by Marc Heintz to visit Light of
Love as well as the Eden Orphanage in Pyin Oo Lwin, both projects supported by the
Förderverein. Jo, as we called him, taught enthusiastically at LOL and in his spare time
was tirelessly on the go with Zoe’s bicycle. He and his friends sponsored a new house for
one of our children an orphaned boy living with his grandmother. Thank you for your
generosity! Jo is also thinking about helping us initiate a vocational training centre for
our students and is considering ways he could invest himself in this project after his
retirement. His personal account (in German) is attached to this report.

Laura Straub, Jo’s daughter, currently in her 5th semester of teaching studies and her
friend Melanie Sprenger also stayed with us for two weeks. Both taught English at LOL.
Their cheerful and uncomplicated manner was a pleasure to see and it had a contagious
effect on the children at LOL. Thank you for your commitment and our best wishes for a
bright future! Their accounts (in German) are also attached to this report.
Yearly maintenance is being carried out in a major way and is overseen by Zaw Min Tun.
Because there are outside workers, we have put reinforcing irons at the side and back of
the upper floor for safety reasons. The wooden bannisters and railings above the staff
room have been replaced by metal structures and the ceiling of Eileen’s office is being
replaced.

The solar installation has been in need of repair for several months. Unfortunately, the
company that installed the system let us down. Now that the needed spare part has
finally arrived and cleared customs, the pandemic has stopped the repair work.
Fortunately, we can use the 5KW produced directly from the panels 24/7. Only if
consumption exceeds this, the plant automatically switches to government power.

Meanwhile at the Guest House…
As mentioned in the last report, the economic and political framework for Lei Thar Gone
remains challenging. A fact that has for months affected the number of bookings in a
negative way. AND NOW on government order– THE GUEST HOUSE IS IN SHUT DOWN
MODE! We have divided the female staff into two groups and they work in turns two
weeks at a time. A small consolation is that due to the summer heat, April is very slow
in terms of foreign guests anyway, as are May and June. We hope that the situation will
return to normal in the second half of the year.

However, the bookings in March were an unexpected blessing. Besides an unusual
number of travel agent bookings until mid March, a group of famous Myanmar actors
and actresses also stayed with us. The film crew, under the direction of the well known
director Nga Gyi booked five rooms for an average of 20 nights, providing welcome
income and of course some worldly glamour in our otherwise quiet setting.
Definitely a highlight was the return of my son Lyon, together with Julian, my grandson.
Lyon has decided to make Lei Thar Gone his home and has done a good job in taking on
the role of host. Therese, who was here again for five weeks and Lyon spent intensive
days planning future operations and procedures. Lyon is now well versed in the
organisation and administration of the Guest House.
Therese also taught English and trained or refreshed various skills in all sectors,
including kitchen, reception and service.
Construction of the sustaining wall is complete. It was a major project requiring 110
truckloads of rocks! At 126ft. (40m) length it is the largest wall to date.

from modest beginnings…

… to the finished wall

view from the top…
innumerable truckloads of sand were also
needed to fill up the huge gap between the
wall and the previous edge of the terrain.
This new land is being planted with grass &
flowers and will give welcome space in front
of the rooms for guests to sit and relax

Reviews continue to motivate us to offer guests the best possible experience and they
also encourage other travellers to make a detour and visit us.
Here a recent Trip Advisor review:
A hidden gem
It is definitely worth seeking out this hotel, away from the tourist trail. The staff are wonderful,
the rooms large and clean, the food is delicious and the views from the terrace are spectacular.
What more could you want? Plus, the rates are very reasonable and you will be helping a good
cause.
This report was compiled and written by Therese, on behalf of Eric, Zoe & Lyon

Joachim Straub

REPORT: Yenangyaung / Myanmar
Light of Love High School
Zwei Monate Sabbatical! Auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe nach dem Arbeitsleben.
Noch genügend Zeit bis zur Rente, aber nach dem Motto „lieber früh als gar nicht“ starte ich Ende
2019 mit meinem kleinen Projekt.
Nach 4 Wochen Rucksackreise mit meiner Frau Gerda quer durch Kambodscha und einer Woche
Unterstützung im Waisenheim in POL, starte ich für 3 Wochen an der Light of Love High School als
„English Teacher“.
Ich habe einen anspruchsvollen Stundenplan bekommen und „teache“ jeden Tag Grade 5, 6, 7 und
9. Grade 7 und 9 mache ich alleine, deren Englisch ist ausreichend gut. Grade 5 und 6 haben noch
eine burmesische Lehrerin, die zum Teil übersetzt.
Beim „meet your class“ habe ich Namenschilder eingeführt mit Alter, Traumberuf und Hobbys. So
lerne ich die Schüler schneller kennen.
Gemeinsam machen wir einen Unterrichts - Plan für die nächsten Wochen. Vom „Personal Life“
über „Professional Life“ bis hin zu „Technical Subjects“ ist alles drin.

Grade 7 macht es mir nicht leicht, das
sind die Challenger. Mit dem Spruch
„Deal or no Deal“ bekomme ich die
Schüler in den Griff (scheinbar).
Jedes mal wenn es eskaliert rufe ich den
Spruch und es kommt ein lautstarkes
„Deal“ zurück. Danach ist es dann für
mind. 5 min ruhig .
Ich habe sie Alle sofort in mein Herz
geschlossen!

Nach 2 Tagen ist meine Stimme vollständig weg. Nur gut, dass Mittwoch und Donnerstag
überraschend wegen Feiertag schulfrei sind.

Mein erstes Bildgeschenk von einem Schüler

Ich bin weder Lehrer, noch kann ich gut Englisch, aber der Technikunterricht in Englisch scheint bei
den Schülern von Grade 7 und 9 recht gut anzukommen. So starten wir mit „All about motorbikes“
und lernen mit Hilfe von YouTube die wesentlichen Teile des Motorrads in Englisch kennen.
Danach Motorkunde, „How a motorbike engine works“. Mit einem am Sonntag gebastelten Motor
Modell eines 4Takter erkläre ich, wie aus der Vertikalbewegung des Kolben eine Drehbewegung der
Kurbelwelle entsteht. Danach erklärt YouTube die 4 einzelnen Takte des Benzinmotors. Schon cool,
was mit modernen Unterrichtsmethoden alles möglich ist, gleichzeitig wird meine Stimme geschont,
die immer noch nicht gut ist.

Mit den Jüngeren von Grade 5 und 6 arbeiten wir an der Englisch Aussprache und spielen Memory.
Später widmen wir uns auch den Motorbike Teilen.
Das Engagement und der Spaß sind großartig, mit einem guten Lerneffekt in Schrift und Sprache.

An den Feiertagen und am Wochenende erkunde ich mit dem Fahrrad die Umgebung und fahre
querfeldein bis runter zum Fluss Irrawaddy. Auf dem Weg dorthin gibt es viel zu sehen.

Bei der „Brickfactory“ werden die Tonziegel an Ort und Stelle produziert. Vom Abstechen der Erde,
Herstellen und Mischen des Tons, Formen der Steine, Trocknen an der Sonne bis zum Ausbrennen
auf perfekt geschichteten Steinhügeln, ist hier alles harte Handarbeit. Die Frauen transportieren
dabei die schweren Bricks oder die Eimer mit Erde auf dem Kopf von Stelle zu Stelle, dorthin wo es
gebraucht wird.

Danach geht meine Tour weiter, vorbei an
Feldern und Ochsenkarren, die wie eh und je für
den Transport der landwirtschaftlichen Güter
eingesetzt werden.

Hinein in die Felder zu den wunderbaren
Menschen, die immer wieder rufen „Mingalaba“
und einen herbeiwinken.

So brauche ich für die Strecke von ca. 7km mehrere Stunden. Ständig werde ich von Leuten
eingeladen, näher zu kommen, dazu zu sitzen, den obligatorischen Tee zu trinken und burmesische
Snacks zu essen. Die Gastfreundschaft der Menschen ist überwältigend.

Mit ein paar Worten Burmesisch hat man schnell Kontakt, der Rest läuft mit Hand und Fuß.

Unten am Fluss angekommen werde ich von 3
Brüdern zum Bootfahren eingeladen. Wir
verständigen uns in Zeichensprache.

.
Als kleines Dankeschön spendiere ich den drei
Orangenlimo, als ich probiere merke ich, dass es
aber Schnaps ist.

Abends genießt man bei Eric auf dem „Berg“
die Sonnenuntergänge, und beobachtet das
burmesische Leben daß sich zu „Füßen“
abspielt.

Rasenmähen mit der Schere, noch chilliger
geht nicht
Die Freundlichkeit und Ruhe der Angestellten
hier übertragen sich auf die Gäste. Ein guter
Platz um den Alltagsstress zu vergessen und
die Seele baumeln zu lassen.

So gastfreundlich die Leute sind, so arm sind sie zum Teil, wie ein Schüler von mir, der nur noch
seine Großmutter hat, keine Eltern, keine Geschwister.
Die Beiden leben in einer Hütte, so haben wir
früher als Kinder im Wald Hütten zum Spielen
gebaut ... unglaublich !
Zum Glück haben mir meine Kollegen von ZF
eine Geldspende mitgegeben. Davon bauen
wir eine neue Hütte für die Zwei.
Eric‘s Plan ist es, mit solchen Spenden Schritt
für Schritt den Ärmsten vor Ort vernünftige
Unterkünfte zu bauen.

Eric besitzt außerhalb von Yengangyaung ein Gelände, das er für ein „Vocational Training Center“
vorgesehen hat. Seine Vision ist, den Jugendlichen, die nach Abschluss der Schule nicht studieren,
eine Berufsausbildung zu ermöglichen.
Strom, Wasser und sogar ein Hausmeister sind schon vor Ort. Der
leprakranke Mann hat so eine Aufgabe und bekommt dafür Unterkunft
und Essen.
Mal schauen was die Zeit bringt, vielleicht finde ich hier ja eine
sinnvolle Aufgabe für die Zukunft. Ich habe zumindest viele Menschen
kennen gelernt, die uns weiterhelfen wollen und können. Darauf werde
ich in Deutschland aufsetzen und abklären was geht.
Meine tiefe Überzeugung ist, dass so ein Projekt nur mit einer
vorhandenen Organisation und Erfahrung vor Ort nachhaltig
funktionieren wird.

Es ist beeindruckend, was Eric hier in Yenangyaung mit Hilfe einiger guten Menschen geschaffen
hat.
Eine wunderbare Zeit und Erfahrung, mit vielen tollen und beeindruckenden Bekanntschaften, geht
für mich viel zu schnell zu Ende, ich werde wiederkommen.

Mingalaba,
bis zum nächsten Jahr
Jo

(Joachim Straub)*

Myanmar 2020 – Light of Love School
Ich befinde mich derzeit im 5. Semester meines Lehramtstudiums und entschied
mich letztes Jahr gemeinsam mit meiner Freundin Meli dazu, die Semesterferien
sinnvoll zu nutzen und in Myanmar an der Light of Love School zu unterrichten.
Im Februar machten wir uns dann für 4 Wochen auf den Weg. Bereits am ersten Tag
wurden wir sehr herzlich im Guesthouse Lei Thar Gone und in der Light of Love
School von vielen lächelnden und neugierigen Gesichtern empfangen. Ich wurde den
Klassen 5-9 zugeteilt und behandelte mit den Schülerinnen und Schülern
verschiedene geographische Themen, wie unsere Erde oder den Wasserkreislauf.
Wichtig war mir außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler viel Englisch
sprechen, da sie sprachlich teilweise sehr unsicher sind. Der Unterricht machte mir
sehr viel Spaß, stellte mich teilweise aber auch vor Herausforderungen. Der
Wissensstand der Kinder war nicht immer eindeutig und auch die Sprache
erschwerte den Unterricht. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir gegenseitig viel
voneinander über die unterschiedlichen Kulturen, Menschen und die Welt lernen
konnten. Durch die Kinder erhielt ich einen ganz anderen Einblick in das
burmesische Leben. Ich durfte die Dörfer und Häuser der Familien besuchen und
erlebte eine Gastfreundlichkeit, die unglaublich war. Noch lange werde ich von
meiner Zeit in Myanmar berichten und sie niemals vergessen. Ich bin begeistert, was
dort aufgebaut wurde und hoffe auf weitere Unterstützung für das Projekt.
Laura Straub

Als ich mich auf den Weg nach Myanmar machte, um zwei Wochen lang an der Light of Love
Highschool in Yenangyaung zu unterrichten, wusste ich nicht recht was mich erwarten würde.
Ich war gespannt auf das Leben dort und freute mich auf die Herausforderung.
Umso schöner war es dann in dem tollen Guesthouse anzukommen und sich direkt wohlzufühlen.
Der Blick von oben auf das ursprüngliche Leben der Familien, die Arbeit in der Landschaft und die
vielen spielenden Kinder ist unbeschreiblich.
Da der erste Tag nach meiner Ankunft ein Feiertag war und daher keine Schule stattfand, blieb Zeit
das umliegende Dorf genauer zu erkunden und so machte ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg die
Menschen und die Lebensweise in Yenangyaung besser kennenzulernen. Es hat sich trotz des zum
Teil mühsam befahrbaren Weges definitiv gelohnt – die Dorfbewohner empfangen einen mit so viel
Offenheit und Herzlichkeit und das trotz einer Kommunikation, die lediglich aus Händen und Füßen
besteht!
Am darauffolgenden Tag begann der Unterricht um :

Uhr mit einem „Antreten“.

Ich durfte die Klassen 5, 6 und 7 unterrichten. Mir ist ziemlich schnell klar geworden, dass man die
Schüler einer Klasse nicht alle in einen Topf packen kann, da es große Unterschiede bezüglich des
Englisch-Leistungsstandes gibt zwischen den Schülern die schon eine längere oder sogar ihre ganze
Schulzeit an der Light of Love verbracht haben und denen, die erst eine kurze Zeit hier sind. So
kommt es, dass Schüler der Klasse 5 zum Teil besser Englisch sprechen als Schüler der Klasse 7.
Auch an den Lärmpegel muss man sich erst einmal gewöhnen. Während man in Deutschland
versucht die Klassen ruhig zu halten, wird in Myanmar sehr viel laut aufgesagt, wobei die Schüler
quasi im Chor schreien.
Was auf der anderen Seite aber auch sehr schön war, da auch die schüchterneren Kinder mit Elan
dabei waren und alle gleichzeitig im Unterricht mitmachen.
Dieses Interesse an einer Mitwirkung zeigte sich auch bei den verschiedensten Unterrichtsaufgaben
oder Rollenspielen. Kaum einer meldete sich nicht, wenn es darum ging am Unterricht aktiv
teilzunehmen. Und das unabhängig davon, ob die Aufgabenstellung verstanden wurde oder nicht!
Alles in allem war die Zeit an der Schule unglaublich erfahrungsreich und bewegend. Die Schüler
sowohl in der Schule, als auch in ihrem Dorf zu begegnen und somit den Alltag näher kennenlernen
zu dürfen, den respektvollen aber zugleich herzlichen Umgang miteinander und die Lebensfreude
war einfach ansteckend!
Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte und hoffe bald wieder kommen zu können!

Melanie Sprenger

