NEWS #42
24. August 2021
Liebes Myanmar-Netzwerk,
die Sommerpause, die viele von uns gemacht haben, nähert sich langsam dem Ende.
Zugleich haben unsere Freund*innen in Myanmar keine ‘Pause’ - die Lage wird zunehmend
komplexer und Lösungen scheinen kaum in Sicht, dazu kommt die Pandemie und vermutlich
fast jede Familie hat mittlerweile Covid-Kranke oder Covid-Tote zu verzeichnen.
Lasst uns weiterhin gemeinsam nicht wegschauen, sondern uns, jede auf ihre Weise,
einbringen - sei es als Akademiker*in, in zivilgesellschaftlicher Arbeit oder im informierten
Gespräch im Freundeskreis.
Die nächste Möglichkeit für einen spannenden Austausch gibt es schon morgen bei Carolins
Vortrag - wir würden uns sehr freuen, viele von euch zu sehen!
Im Newsletter teilen wir wieder (und das wird vermutlich in absehbarer Zeit so bleiben)
unterstützenswerte Spendenaufrufe - bitte spendet, wenn ihr könnt!
Und bitte vergesst nicht: Der Newsletter lebt von euren Zusendungen. Schickt bitte alle
wichtigen Termine & Informationen an newsletter@myanmar-institut.org. Wir würden uns
außerdem auch über weitere Unterstützende im Newsletter-Team freuen. Und wenn ihr
Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr euch jederzeit sehr gerne melden!
Mit besten Grüßen von Felix & Jella
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Myanmar-Institut e.V.
Zoom-Mittagspause mit Kurz-Vortrag & Diskussion
Für Mitglieder des Myanmar-Institut e.V. wird regelmäßig eine gemeinsame digitale
Mittagspause per Zoom organisiert. Kurzvorträge informieren über aktuelle Forschungsarbeit
und geben Gelegenheit zum fachlichen Austausch untereinander.
25.08.2021, 12-13 Uhr: Carolin Hirsch - Rebel Community - Community building as
alternative kinship network
29.09.2021, 12-13 Uhr: Esther Tenberg - TBA

Publikationen
Interview with U Aung Myo Min, NUG Minister of Human Rights
Institute for the Study of Human Rights (ISHRC),
Veröffentlichung des Interviews auf Burmesisch:
https://teacircleoxford.com/2021/07/22/human-rights-in-myanmar-amm-mmversion/

Podcasts
“Supporting is not the same as saving” - G-Taw Zagar Wyne Podcast
Herausgegeben von der Purple Feminist Group interviewt in dieser Folge eine junge
Aktivistin, Thet, und gibt gute Einblicke in die Lage vor Ort:
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Abzurufen hier oder auch per Spotify:
https://soundcloud.com/g-taw-zagar-wyne-podcast/s-3-episode-11-supporting-is-not-the-sam
e-as-saving-thet?in=g-taw-zagar-wyne-podcast/sets/season-3-the-beginning-the-end

Struggles of Ayeyarwady Fishermen due to COVID-19 - Myanmar Musings
In this recorded seminar from the Myanmar Update 2021 conference, Dr Mie Mie Kyaw, an
independent expert on water and fishery resources in Myanmar, talks about how the
COVID-19 pandemic and infection control responses have affected people's livelihoods on
the Ayeyarwady River:
https://myanmarmusings.com/struggles-of-ayeyarwady-fishermen-due-to-covid-19

Spendenaktionen
The Urban Village - Wasserfilter für IDP Camps
Auszug aus dem Spendenaufruf:
Our organization, The Urban Village, is looking to purchase 100+ MSR Guardian gravity filter
systems to send to our partners in eastern Myanmar to distribute to people who desperately
need them. We hope to give each IDP (internally displaced person) camp an MSR Guardian
filter system that can serve their entire group during these next few months of the rainy
season.
Spenden über: https://www.facebook.com/donate/331255931837580/?_rdc=1&_rdr

Advance Myanmar - Humanitäre Nothilfe für marginalisierte Gruppen
Auszug aus dem Spendenaufruf:
Every donation helps us support grassroots activists and organisations.
Advance Myanmar is a registered charity working with grassroots organisations to promote
change. We provide training and support for people from Myanmar, helping to magnify the
voice of grassroots organisations. We have a specific focus working with marginalised
communities, including ethnic and religious minorities, in danger of being left behind in the
changing situation in Myanmar or suffering human rights violations. With our network of
trusted contacts, we can ensure emergency humanitarian donations reach those most
affected on the ground.
Spenden über: https://www.advancemyanmar.org/donate/

CDM Support
Eine Kampagne von Mo Pwint für die Unterstützung der Bewegung Zivilen Ungehorsams
(CDM). Viele von euch wissen, dass diese Personen stark gefährdet sind und außerdem
kein Einkommen mehr beziehen, um ihr Überleben und das ihrer Familien sichern zu
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können. Dennoch sind viele im Hintergrund sehr aktiv, kümmern sich um die
Gesundheitsversorgung inmitten einer globalen Pandemie und bemühen sich
Bildungsangebote bereitzustellen.
Unterstützt sie in dieser schwierigen Zeit hier:
https://www.gofundme.com/f/w2afpk-support-the-fight-for-democracy-in-myanmar

Kunst & Kultur
“Sad Film” Biennale, Out of Competition Program
Director: Vasili (Pseudonym), Myanmar & Netherlands
Showing: 10.09.2021 um 16 Uhr, Tickets hier:
https://labiennale.boxol.it/BiennaleCinema/it/event/pid-pokati-mai-15-descente-11-kanoyama
-19-los-huesos-14-sala-giardino-venezia/362254
Showing 11.09.2021 um 14:45, Tickets hier:
https://labiennale.boxol.it/BiennaleCinema/it/event/pid-pokati-mai-15-descente-11-kanoyama
-19-los-huesos-14--fall-of-the-ibis-king-10-techno-mama-18-sad/362452

“Late Summer Day” - SEA Shorts Film Festival Recommendation
Director: Nay Wunn Ni – Myanmar | 2020 – 22 minutes
Section: Dispatches from the Mekong Region: Myanmar
https://asianfilmfestivals.com/2021/08/20/short-films-shouldnt-miss-seashorts-film-festival-20
21/
Abrufbar nur aus SEA, Tickets hier: https://seashorts.vhx.tv/checkout/subscribe/purchase

Rash – Trashfilmfest Kassel
Director: Myat Noe / Myanmar 8:45 min
Eine schöne Frau wird von einem Stalker verfolgt.
Diese Situation wird noch komplizierter, als sich
bei dem Mann ein mysteriöser Hautausschlag entwickelt.
https://trashfilmfest-kassel.de/festivals/2021-2/
Plätze Reservierung mit vollständigem Name(n) bitte per Email an:
info@trashfilmfest-kassel.de
Ort: „Goethes PostamD“ in der Goethestrasse 29 – 31 34119 Kassel.
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