
 

 

 
 

 
 

7. Oktober 2022 / Verspäteter Trimesterbericht II / Mai - August 2022 

 
Liebe Freunde, 

Das Leben bei "Licht der Liebe" und "Lei Thar Gone" ist aufgrund der erschreckenden 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation, die das ganze Land ertragen muss, nach wie 
vor äußerst schwierig. Es ist sehr schwierig, auch nur die kleinsten Verwaltungsaufgaben zu 
erledigen. Sie werden von den Beamten in den Behörden in einer Endlosschleife an eine andere 
Abteilung weitergereicht. Der Banken- und Finanzsektor ist eine besondere Herausforderung - 
die Wechselkurse sind unberechenbar, wie ein Artikel in Frontier Myanmar vom 2. Septembernd 
deutlich dokumentiert: 

Der Kyat setzte diese Woche seine wilde Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fort und fiel auf dem 
Schwarzmarkt vorübergehend auf mindestens 4.100 K pro 1 Dollar, bevor er heute wieder auf 
etwa 3.100 K anstieg. Der offizielle Wechselkurs liegt jedoch weiterhin bei 2.100 K pro Dollar, seit 
die Junta ihn im August von 1.850 K angehoben hat. 

Der Wert des Kyat lag vor dem Staatsstreich mit bemerkenswerter Stabilität bei etwa 1.300-
1.400 K, und es ist unwahrscheinlich, dass die Wirtschaftstätigkeit unter den derzeitigen 
Bedingungen wiederbelebt wird. 

Neue Vorschriften und Gesetze werden willkürlich erlassen. Light of Love zum Beispiel hat eine 
Lizenz, die bis März 2024 gültig ist. Ohne ersichtlichen Grund und ohne Erklärung erhielten Zoe 
und 12 weitere Lizenzinhaber von Privatschulen in der Magway Division einen Brief vom 
Bildungsministerium, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie sofort einen neuen Antrag auf eine 
neue Lizenz stellen müssen. Dies bedeutet für Zoe eine Woche zusätzliche Arbeit, und sie muss 
nach Yenangyaung zurückkehren und somit ihre Ausbildung bei PSYIE unterbrechen, um die 
Lizenz persönlich in Magway zu beantragen/erneuern. Anrufe aus Lyon, um die Situation zu 
erklären, blieben erfolglos, und die Behörden zeigten absolut kein Verständnis. Sie können sich 
sicher vorstellen, wie frustrierend und ärgerlich dieser und viele ähnliche Vorfälle sind! 

 
Trotzdem geht das Leben weiter und es gibt positive und erfreuliche Ereignisse zu berichten: 

• Licht der Liebe wurde am 1. Juni wiedereröffnetst für alle Klassenstufen. 
Wir möchten an diesem Meilenstein innehalten und jedem einzelnen unserer Sponsoren 
und Spender danken, insbesondere der Stiftung Hirten-Kinder Schweiz, dem 
Förderverein Kinderhilfe Birma Deutschland und Enfants-de-Birmanie Frankreich für ihre 
Treue und kontinuierliche Unterstützung. Ohne Ihre Hilfe wäre die Wiedereröffnung von 
LOL und die Sicherung der Ernährung von 160 Kindern, insbesondere 

während der schwierigen letzten zwei Jahre nicht möglich gewesen wäre. Ich danke Ihnen! 
• Das neue Schuljahr hat mit der Einschreibung von 131 Schülern einen guten Anfang genommen. 

Immer noch weniger als 

Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


vor Covid und dem Coup, aber zum Glück mehr als in den wenigen Monaten, in denen 
die Schule 2021 geöffnet war, als es nur 32 Schüler gab. 

• Beide Schulbusse fahren wieder und der Unterricht findet ganztägig statt. Die Kinder 
erhalten ein frisch gekochtes, nahrhaftes Mittagessen wie in der Zeit vor dem Covid. 

• Julian, Lyons Sohn, hatte am 1. September seinen 6.th Geburtstagst und besucht jetzt 
glücklich den Kindergarten von LOL. 



  
 

ein guter Grund zum Feiern... 
 

• Die Montage findet wieder statt und trägt zu einem Gefühl der Normalität bei :-) 

 
• Alle Kinder, die nicht gegen COVID-19 geimpft waren, erhielten am 4. 

August eine erste Injektion.th. Diese Aktion wurde von der Regierung 
angeordnet und von einer NRO finanziert. Seitdem ist die Impfung 
abgeschlossen. 

 
 



• Eine ehemalige freiwillige Lehrerin aus Frankreich sponserte 
großzügig die ehemalige LOL-Schülerin May Thazin Aung, so dass 
sie das Mornese Training Center in Anisakan besuchen konnte, 
wo sie eine zweijährige Ausbildung in Nähen, Sticken und 
Lebenskunde erhielt. Jetzt hat sie eine Nähmaschine, einen 
eigenen kleinen Laden, gibt Handarbeitsunterricht mit den 
Kindern von LOL und näht die neuen Uniformen! 
Eine ermutigende Erfolgsgeschichte! 

 

• Kürzlich wurden die Kinder von der Familie eines Schülers zum 
Mittagessen nach Mohinga eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mohinga genießen, ein absolutes Lieblingsessen in Myanmar 
 

• Mit dem neuen Schuljahr wurde Zoes Lehrerausbildung bei PSYIE 
von Online- auf Präsenzunterricht in der Schule in Yangon 
umgestellt. Das bedeutete, dass sie nach Yangon umziehen 
musste, ein ausgesprochen herausfordernder Schritt für Zoe. 

 

• Sie blieb mit den LOL-Schülern in Verbindung, obwohl sie jetzt 
in Yangon hatte für Zoe Priorität, weil sie erkannte, dass die Kinder auf 
sie angewiesen waren und eine direkte Anlaufstelle für ihre 
Bedürfnisse brauchten und jemanden, der sich ihre Sorgen anhörte 
und ihre Perspektive verstand. Zoe hat nun wöchentliche ZOOM-
Treffen mit Grund-, Mittel- und Oberschulklassen. 
Ein Ereignis, auf das sich alle freuen! 

 



Inzwischen im Lei Thar Gone Guest House 

• Die Situation des Gästehauses, für das Lyon verantwortlich ist, ist nach wie vor sehr 
schwierig - vor allem, weil die Gäste ausbleiben, oder anders gesagt, weil die 
Einnahmen ausbleiben. 

• Erschwerend kommen die häufigen Stromausfälle hinzu, vor allem nachts. Dies macht es 
unmöglich, die Klimaanlagen zu benutzen, die für Gäste aus Myanmar ein MUSS sind. 
Selbst bei kühlem/kaltem Wetter sind die Klimaanlagen eingeschaltet, die Gäste fragen 
einfach nach zusätzlichen Decken. (andere Länder, andere Sitten...) Leider produziert die 
Solaranlage, die dieses Problem normalerweise lösen würde, aufgrund eines defekten 
Wechselrichters, der bis jetzt nicht ersetzt werden konnte, weniger als 30% der 
maximalen Leistung. 
Kürzlich wurden zwei Zimmer gebucht, und als der Strom nachts ausfiel, wollten die 
Gäste trotzdem eine Klimaanlage. Lyon musste den Generator anwerfen, um dem 
Wunsch der Gäste nachzukommen. Am Ende beliefen sich die Kosten für den Brennstoff 
auf 1/3 der Einnahmen. 

• Aufregend war der Besuch einer amerikanischen Dame, die an einer internationalen 
Schule in Yangon Englisch unterrichtet. Es fühlte sich an wie in "alten Zeiten" - wir 
organisierten für sie unseren Angelausflug "Abenteuer auf einem Boot" und fuhren sie 
zum Salay House, nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Auto (da das 
Motorradfahren von der Polizei aus nicht näher genannten Gründen verboten war), 
aber Lyon nahm die unwegsame Motorradstrecke entlang und durch den Fluss, was ihr 
eine zusätzliche Dosis Abenteuer bot! Es war mir eine Freude, ihr positives Feedback zu 
lesen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trotz der schwierigen Situation und vieler 
Herausforderungen halten wir das Gästehaus instand, 
kümmern uns um das Gelände, halten den Pool blau 
und bilden neue Mitarbeiter aus. 
damit dieser schöne Rückzugsort für zukünftige Gäste bereit ist, 
denn wir sind überzeugt, dass sie eines Tages kommen werden! 

 
 

Blick vom Lei Thar Gone im Juli 
 



 
 
 
 

Dieser Bericht wurde von Therese in Zusammenarbeit mit Zoe & Lyon verfasst. 
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