
Liebe Freunde, 
 
unsere Sammelaktion für Burma und deren Ergebnis haben uns wahrlich 
überwältigt. Wir haben Dank Eurer großartigen und großzügigen Unterstützung  
 

insgesamt 4300 Euro !!! 
 
zusammen bekommen. Beteiligt daran haben sich über 70 Einzelpersonen, 
Familien und uns bis vor kurzem noch Unbekannte, die durch die Weiterleitung 
unserer Briefe von der Aktion erfahren haben. Euch allen ein riesiges und ganz 
herzliches Dankeschön!!! Diese enorme Summe ist für den direkten Einsatz vor 
Ort sehr, sehr viel Geld, mit dem sich ganz sicher eine Menge für die 
betroffenen Menschen bewegen lässt.   
 
Jetzt sind es nur noch wenige Stunden und dann werden wir uns auf den Weg 
nach Burma machen. Nach einem Tag Zwischenstopp in Bangkok erreichen wir am 
Sonntagmorgen Yangoon. Über den weiteren Verlauf sind wir im Moment noch 
etwas im Unklaren, denken aber, dass wir durch unsere Vorarbeiten möglichst 
schnell die Genehmigung bekommen, um dann ins Irrawaddy-Delta (Zyklon-
Gebiet) reisen zu können. 
 
Geplant ist ab dem 13.11. mit dem Boot von Yangoon zu starten und ein paar Tage 
im Gebiet zu bleiben und die Verwendung des Geldes ganz konkret vor Ort 
verlässlich zu organisieren. Aus der Ferne und den im Land herrschenden 
Bedingungen bauen sich aber einige Schwierigkeiten auf, die wir hoffen, im Sinne 
der Menschen klären zu können. Wir sind selber sehr gespannt! Sollte das 
geplante Vorhaben in dieser Form nicht gelingen, haben wir auch einen 
"Notfallplan". Es besteht Kontakt zu Mitarbeitern in 2 Waisenhäusern, die nicht 
im Deltagebiet liegen, aber mit Sicherheit auch jede Form der Unterstützung 
gebrauchen können. 
 
So möchten wir uns nochmals ganz herzlich für Eure Spenden und das damit 
verbundene Vertrauen bedanken. Seid versichert, wir werden alles tun, damit 
das Geld auch an der richtigen Stelle wirkungsvoll ankommt! 
 
Wir werden versuchen, Euch auch von unterwegs weiter auf dem Laufenden zu 
halten, allerdings ist dies abhängig von den (sehr eingeschränkten) technischen 
Möglichkeiten Vorort. 
 
Es grüßen herzlichst 
 
Guntram & Jens 


