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Die Menschen in
Myanmar brauchen
uns alle mehr denn je!
25 FEBRUAR 2021

Liebe Freundinnen und Freund von Child’s Dream
Wir möchten euch mit diesem Newsletter über die aktuelle Situation in Myanmar
informieren.
In den frühen Morgenstunden des 1. Februars übernahm das Militär Myanmars unter der
Führung von General Min Aung Hlaing die Kontrolle über sämtliche Regierungsbehörden.
Zudem wurden viele hochrangige Mitglieder der National League for Democracy (NLD)
festgenommen, welche die Wahlen im vergangenen November mit einem Erdrutschsieg
gewonnen hatte – unter ihnen auch Aung San Suu Kyi. Das Militär verhängte sofort einen
einjährigen Ausnahmezustand, versprach aber danach freie und faire Wahlen.
Hunderttausende schlossen sich im ganzen Land friedlichen Protesten an, darunter auch
Regierungsangestellte, und forderten die Freilassung der gewählten Politikerinnen und
Politiker sowie die Wiederherstellung der Demokratie. Obwohl die Proteste bis anhin noch
weitgehend friedlich verlaufen sind, werden die Reaktionen des Militärs immer aggressiver
und heftiger, was zu ersten Todesopfern führte.
Glücklicherweise geht es allen unseren Mitarbeitenden wie auch den Begünstigten
unserer zahlreichen Projekte gut. Wir sind aber sehr besorgt, dass die Situation eskalieren
und gewalttätiger werden könnte. Unser Büro in Yangon ist vorübergehend geschlossen
und unsere Mitarbeitenden arbeiten von zu Hause aus. Alle unsere Projekte laufen noch,
es werden aber Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Der Zeitpunkt des Coups ist denkbar schlecht, denn Myanmar leidet bereits enorm unter
der Covid-19-Pandemie. Laut einer Studie des International Food Policy Research
Institute ist die Armutsquote (Tageseinkommen von weniger als 1.90 USD) von 16% im
Januar 2020 auf 62% im September 2020 gestiegen. Die aktuellen Ereignisse
beschleunigen diesen Trend zusätzlich.
Die letzten drei Wochen waren sehr zermürbend: Neben der Ungewissheit über die
Zukunft Myanmars sind wir zunehmend besorgt, dass weitere internationale Geber ihre
Gelder zurückziehen werden, was für das Land und seine Menschen katastrophal wäre
und die in den letzten zehn Jahren gemachten Fortschritte massiv gefährden würde. Die
Menschen in Myanmar brauchen unsere Unterstützung jetzt mehr denn je. Wir werden
daher alles daransetzen, um unsere Programme und Projekte in Myanmar weiterführen zu
können.
Child's Dream hat und hatte nie irgendwelche Verbindungen zum Militär, da wir seine
Rolle in der Regierung schon immer abgelehnt und seine Gräueltaten gegenüber den
ethnischen Gruppen des Landes verurteilt haben. Unser Fokus lag stets auf der
Unterstützung von unumstrittenen Gesundheits- und Bildungsmassnahmen, sei es direkt
oder durch unsere gemeindebasierten Partner, um eine nachhaltige Entwicklung in
Richtung eines freien, fairen, friedlichen und wohlhabenden Myanmars zu fördern.
Wir arbeiten seit über 15 Jahren in Myanmar und haben uns in das Land und seine
Menschen verliebt, die wir gerne bei ihren Bestrebungen für Frieden, Freiheit,
Menschenrechte und Entwicklung unterstützen. Zeigen wir unsere Solidarität und arbeiten
wir gemeinsam daran, diese Bestrebungen weiterzuverfolgen!
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