NEWS #49
30. Mai 2022

Liebes Myanmar-Netzwerk,
der Newsletter fällt heute leider nur sehr kurz aus, wir haben zurzeit schlichtweg zu viel zu
tun. Hier auch nochmal die Bitte an euch: Der Newsletter lebt von euren Einsendungen, also
meldet euch!
Der Newsletter wird aber bald von jemand anderem fortgeführt werden und dann in neuer
Blüte erstrahlen (dazu mehr im nächsten Newsletter).
Herzliche Grüße,
Felix und Jella

Einsendungen an: newsletter@myanmar-institut.org

***
Dear Myanmar-Network,
The newsletter is very short this time, as we’re just too busy these days. And please don’t
forget: The newsletter depends on your contributions, so please contact us if you have
anything to share!
Soon one of our members will take over the newsletter - you can look forward to a fresh
newsletter experience!
Best wishes,
Felix und Jella
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Contact us at: newsletter@myanmar-institut.org
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Veranstaltungen
Panel Discussions at IAAW
The forgotten crisis of Myanmar
organised by Myanmar Study Group Berlin
6pm - 8pm , every first Thursday of the month, R117
Invalidenstr. 118, 10115 Berlin, (entrance at passageway to 2nd backyard)

2.6. Post coup d’état: armed resistance and peaceful protest
7.7. Post coup d’état: Business as usual in Myanmar?
For Registration please contact Johanna Neumann: johanna.neumann.1@hu-berlin.de

Burmesischkurs / Burmese language course
Bamazaga Onlinekurs vom 20.06.-01.07.
John Okell, Lehrer und Freund vieler Burmesischlernender der mittlerweile leider verstorben
ist, hat vor vielen Jahren begonnen jährlich in Yangon und Chiang Mai Burmesisch zu
unterrichten. Dieses Erbe wird von seinem Nachfolger Justin Watkins und den Lehrerinnen
Sayama Yu Yu Khaing und Sayama Thazin fortgeführt. Seit der Pandemie findet der Kurs
online statt. Der Kurs ist sehr zu empfehlen!
Anmeldungen sind noch möglich hier:
http://www.bamazaga.com

Many years ago, the late John Okell, friend and teacher to many Burmese language
students, started to teach Burmese in Yangon and Chiang Mai every year. Hi successor
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Justin Watkins and the teachers Sayama Yu Yu Khaing and Sayama Thazin keep this
tradition going. Since the pandemic the course is held online. The course is highly
recommended!
You can still sign up for this iconic course here:
http://www.bamazaga.com

Spendenaufrufe | Call for donations
Der folgende Spendenaufruf ist von Samia, einem Mitglied des Myanmar-Instituts:
Spendenaufruf für Geflüchtete (IDPs) aus Mindat, Chin State
Seitdem Mindat im April 2021 vom Militär angegriffen wurde, sind tausende Menschen aus
der Stadt in umliegende Dörfer in den Bergen um Mindat geflohen. Es war letztes Jahr
schon schwierig / unmöglich, dort über die UN Unterstützung für Nahrungsmittel und erste
Hilfe zu organisieren. Jetzt aber, nach einem Jahr, werden die Versorgungsmittel knapp. Ein
sehr guter Freund von mir aus den Chin Bergen, der auch aus Mindat fliehen musste,
organisiert jetzt für die über 1300 IDPs in 15 Dörfern eine Spendenaktion, um Essen zu
organisieren. Der Lastwagen mit Nahrungsmitteln wird nach Kyaukhtu fahren, von wo das
Essen in die Dörfer transportiert werden soll. Es gibt dort nur Netz/Internet, wenn man auf
einen Berg klettert, aber es funktioniert. Das Geld wird über einen gemeinsamen Freund in
Yangon geschickt. Ich hoffe, dass wir ein paar Spenden zusammenbekommen können, um
die Menschen im Chin State bei Mindat zu unterstützen. Spenden können an folgendes
Konto überwiesen werden:
Samia Akhter-Khan
Deutsche Bank
IBAN: DE40370700240512091000
Betreff: Spende Mindat
Oder paypal: samia.akhterkhan@gmail.com
Donations for Internally Displaced Peoples (IDPs) from Mindat, Chin State
Since the attack on Mindat in April 2021 by the Myanmar military, thousands of people fled
from the city into nearby villages and the mountains. Already last year it was very
difficult/impossible to organise food and humanitarian help through the UN. Now, after one
year, supplies are running out. A very good friend of mine from the Chin mountain also had
to flee Mindat. He is now organising a fundraiser for food for more than 1300 IDPs in 15
villages. The truck transporting the food will drive to Kyauhtu, and from there it will be
brought to the villages. Internet access is only available on hilltops, but the people somehow
manage. A mutual friend in Yangon will send the money to Chin State. I hope that we can
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raise together some funds to support the IDPs near Mindat. If you want to donate, please
transfer to:
Samia Akhter-Khan
Deutsche Bank
IBAN: DE40370700240512091000
Betreff: Spende Mindat
Or via paypal: samia.akhterkhan@gmail.com
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