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Geschätzte Spenderinnen 
Geschätzte Spender 
 
Ein in allen Belangen herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir hoffen, dass 
Sie trotz der Corona-Krise auch viel Erfreuliches erleben konnten, und dass Sie bei 
bester Gesundheit sind. 
Corona hat seine Spuren hinterlassen und die Welt verändert.  
Einige Länder sind bekanntlich besonders stark betroffen. Dazu gehört auch 
Myanmar. Dies hat sich auch auf die Arbeit der HEFT Foundation ausgewirkt. 
Die meisten Schulen in Myanmar sind bis auf Weiteres geschlossen. Auch «unsere» 
Schule Zan Gingar weiss nicht, wann und ob sie die Tore wieder öffnen darf. Naythu 
Rein, der Schulleiter, hat in den letzten Monaten vor allem Kindern und Jugendlichen 
aus der Umgebung im kleinen Rahmen Unterricht in Englisch und Informatik erteilt. 
Mehr war nicht möglich. 
 
Entsprechend wurden dieses Jahr auch die Spendengelder für folgende Zwecke 
eingesetzt: 
- Miete und Unterhalt des Schulgebäudes 
- Unterrichtsmaterial/Infrastruktur 
- Covid-Schutz (Masken, Desinfektionsgel) 
 
Es ist sehr schwierig, einen Ausblick für das kommende Jahr zu wagen, da die 
Prognosen alles andere als positiv sind. Auch wissen wir nicht, ob Zan Gingar 
überhaupt wieder einmal öffnen wird.  
Ursprünglich haben wir geplant, Myanmar und Zan Gingar noch in diesem Jahr zu 
besuchen. Auch das wird für längere Zeit nicht möglich sein. 
Dies bedauern wir umso mehr, weil wir uns unbedingt ein Bild von der Schule vor Ort 
machen wollten. Obwohl wir einen guten Kontakt und volles Vertrauen zur 
Schulleitung haben, möchten wir doch auch mit eigenen Augen sehen, wofür die 
Gelder eingesetzt werden. 
 
Aufgrund der allgemein herausfordernden Situation und der schwierigen Umstände 
haben wir beschlossen, unsere Aktivitäten auf das kommende Jahr hin vorläufig 
einzustellen – nicht zuletzt auch, weil es als kleine Organisation sehr schwierig ist, 
neue Spenden zu generieren. 
 
Wir werden die bisherigen Spenden auf jeden Fall vollumfänglich zum Wohl der 
Kinder und Jugendlichen in Myanmar einsetzen – der Unterricht wird in einer Form 
weiter gehen. Im Kleinen können wir so nach wie vor Grosses bewirken. Und darum 
geht es uns.  
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Wir sind auf jeden Fall stolz darauf, was wir in den letzten fünf Jahren alles erreicht 
haben. Als kleine Organisation haben wir es geschafft, das Leben einiger Kinder und 
Jugendlicher nachhaltig zu verbessern. Wir haben nicht bloss darüber gesprochen, 
die Welt zu «verbessern» - wir haben aktiv und voller Überzeugung einen Beitrag dazu 
geleistet, und damit zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Myanmar im Bereich 
Gesundheit und Bildung unterstützt. Ganz nach unserem Motto: Health and 
Education for tomorrow. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Spenden und Ihr Vertrauen. 
Sie haben es uns ermöglicht, «im Kleinen Grosses zu bewirken». 
 
Frohe Festtage und ein glückliches, unbeschwerteres neues Jahr wünschen wir Ihnen. 
 
 
Das Gründer-Ehepaar Für die HEFT Foundation 

    
Veronica Pérez & Silvan Meier Marco Keller, Präsident 
 
 
 
 
 
 

 
 


