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Geschätzte Spenderinnen 
Geschätzte Spender 
 
Auch im dritten Bestehungsjahr konnte die HEFT Foundation in Myanmar dank Ihrer 
Unterstützung wieder vieles bewirken, und „eine kleine Welt etwas besser machen.“  
In diesem Jahr haben wir den Fokus vor allem auf die Gesundheit der Kinder in der 
Schule Aung Myae Oo gerichtet. Es war unser erklärtes Ziel, Krankheiten zu 
minimieren und die Hygienebedingungen zu verbessern. 
 
Folgendes haben wir 2018 in Aung Myae Oo konkret erreicht: 
 

- Wir haben die Infrastruktur der Schulklinik in allen Belangen verbessert und mit 
ausreichend Medikamenten versorgt. 

- Zudem haben wir eine einheimische Krankenschwester eingestellt, die sich 
professionell um die Gesundheit der Kinder kümmert und die Klinik führt. 
Täglich wird die Krankenschwester von mindestens 60 Kindern aufgesucht. 

- Weiter haben wir einen „Caretaker“ für die Schule eingestellt, der u.a. auf die 
tägliche Körperhygiene und -pflege der Kinder achtet und sie dabei 
unterstützt.  

- Wir haben zusätzliche Waschmaschinen und Trocknungsständer gekauft und 
installiert – mit der richtigen Reinigung der Kleider (vor allem bei den kleineren 
Kindern) können wir den weit verbreiteten Hautkrankheiten vorbeugen. 

- Waschräume und WC’s wurden ausgebaut und verbessert. 
- Unser 2015 eingeleitetes Abfallprojekt trägt mehr und mehr Früchte: Langsam 

aber sicher hat sich der richtige Umgang mit Abfall in den Köpfen verankert, 
und die aufgestellten Abfalleimer werden gebraucht und geleert. 

- Wir haben die Unterkunft der „Volunteers“ ausgebaut: Durchschnittlich 
arbeiten sechs Freiwillige an der Schule, welche im Unterricht oder bei der 
Betreuung der Kinder grosse Hilfe leisten. 

 
Zudem hat sich die HEFT Foundation für die folgenden Projekte ausserhalb von Aung 
Myae Oo eingesetzt: 
 

- Ko Htwe, ein ehemaliger Lehrer von Aung Myae Oo, hat eine eigene kleine 
Schule namens „Zang Gingar“ eröffnet, mit dem Ziel, Kindern aus 
abgelegenen Regionen (oft ethnische Minderheiten) Bildung zu ermöglichen. 
Für seine Schule haben wir Mobiliar gekauft. Zudem haben wir uns verpflichtet, 
bis Ende Schuljahr die Löhne der fünf Lehrpersonen zu übernehmen. 

- Dank Patenschaften können wir zwei jungen Erwachsenen die Gelegenheit 
geben, ein Universitätsstudium zu besuchen. 
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In der Schule Aung Myae Oo haben wir in den letzten drei Jahren vieles erreicht, was 
zur Verbesserung der Gesundheit, Bildung und Lebensqualität von fast 3‘000 Kindern 
beigetragen hat. Wir sind stolz darauf, dass wir als kleine Organisation so vieles 
bewirken konnten.  
 
Wie weiter? 
 
In Aung Myae Oo werden wir für das Jahr 2019 die Medikamente finanzieren. 
Ansonsten sind wir der Meinung, dass wir in den letzten Jahren vieles aufgebaut 
haben, und es nun an der Zeit ist, dass diese Schule ohne unsere Hilfe auskommen 
muss. In Zukunft möchten wir uns vermehrt anderen Projekten ausserhalb von Aung 
Myae Oo widmen. (Natürlich nehmen wir immer noch Direktspenden entgegen und 
leiten sie weiter.) 
 
Wir können uns vorstellen, die Schule Zan Gingar bei ihrem Aufbau weiter zu 
unterstützen. In welcher Form wir das genau machen möchten, werden wir in den 
kommenden Wochen überprüfen und dann entscheiden. 
Auf alle Fälle möchten wir uns, getreu unserem Namen „Health und Education for 
tomorrow“, weiterhin für die Gesundheit und Bildung von Kindern und Jugendlichen 
in Myanmar einsetzen. 
 
Dank 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns in den letzten Jahren in irgendeiner 
Form unterstützt haben. Ein spezielles Dankeschön geht auch an den buddhistischen 
Mönch Mokkhita und seine Mudita Foundation, welche auch dieses Jahr für die 
Umsetzung unserer Projekte „vor Ort“ verantwortlich war. 
 
Es würde uns freuen, wenn wir auch in Zukunft auf Eure geschätzte Unterstützung 
zählen dürfen. 
 
 
Wir wünschen Euch alles Gute und eine frohe Weihnachtszeit. 
 
 

 
Veronica Pérez, Silvan Meier Marco Keller 
Gründer HEFT Foundation  Präsident HEFT Foundation   
 

 
 

 
 

P.S: Wir sind auch dankbar, wenn Sie HEFT und unsere Arbeit bekannt machen. Gerne sind wir 
bereit, Vorträge zu halten und über die Projekte in Myanmar zu informieren. 

 
 
 


