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        Liebe Freunde, liebe Mitreisende, liebe Sponsoren und Interessenten! 
 
 
 
Wie ich bereits im Jänner berichten und kürzlich mit Tint Tint besprechen konnte, laufen sowohl die Krankenstation in Shwe Hlaing, die 
euch schon viel verdankt, als auch die Vorarbeiten für die Wochenendschule nahe Yangon gut und sind einstweilen nicht auf unsere 
Unterstützung angewiesen. 
 
So wollen wir uns in dieser Zeit nach der Wahl in Myanmar, einer Zeit der langsamen Öffnung des Landes und der kleinen Verbesserungen 
für seine Menschen, einem neuen Projekt widmen. Vielleicht könnt ihr auch dieses wieder zu eurem Projekt machen.  
 
 
 
EIN NEUES PROJEKT 
---------------------- 
Im Jänner-Newsletter habe ich geschrieben: 
 
"In Planung ist ein Burmafest mit einer Gruppe Burmesischer Marionettenspieler, Tänzerinnen und Musiker, die mit Tint Tint und 
ihrem Reisebüro eine Tour nach Österreich machen möchten. Wenn alles klappt, soll das Fest im September stattfinden; wir haben diese 
Leute anlässlich unserer Reise im November kennengelernt und eingeladen." 
 
Langsam nimmt dieses Projekt Gestalt an, bei dem wir anfangs nicht wirklich wussten, worauf wir uns da eingelassen hatten  
http://kreisele.jimdo.com/events/burma-festival-2011/?nid=929810  
 
BITTE 
macht die Auftritte am 2. und am 11. September zu gut besuchten Erfolgen! Bringt Familie und Freunde mit, ladet Bekannte dazu ein, 
überlegt wer Interesse an Asien, speziell an Myanmar haben könnte - vielleicht jemand, der schon einmal dort war oder eine Reise dorthin 
plant.  
 
BITTE 
seid bei den Festen großzügig und erfreut euch an den original Burmesischen Tombola-Gewinnen. 
 
 
 
 
FÜR ALLE, DIE ES NOCH NICHT WISSEN 
--------------------------------------------- 
Tint Tint und Nyi Nyi haben geheiratet und werden die Burmesischen Künstler zu uns bringen, auch ihr Sohn Yoon Yoon ist diesmal mit 
dabei. Sie grüßt euch alle herzlich und freut sich auf ein Wiedersehen im Rahmen des Burma-Festival! 
 
 
 
 
EINE EINFACHE MÖGLICHKEIT, ZU HELFEN 
----------------------------------------------- 
Die Organisation "Helfen ohne Grenzen" wurde 2002 in Südtirol gegründet und unterstützt in großem Ausmaß Burmesische 
Bürgerkriegsflüchtlinge an der Grenze zu Thailand rund um den Grenzort Mae Sot, 500 km nordwestlich von Bangkok 
www.helfenohnegrenzen.org   
 
Ihre Mitarbeiter müssen häufig in diese Gebiet fliegen - WIR KÖNNEN IHNEN MIT DATEN ZU SELBST ZURÜCKGELEGTEN FLÜGEN 
WIRKUNGSVOLL HELFEN: 
 
das Lufthansa PartnerPlusBenefit Programm sieht vor, dass sie für jeden Flug, den sie selbst, aber auch Freunde und Unterstützer mit 
Lufthansa, Austrian, Swiss, Thai Airways oder anderen Star Alliance Fluglinien fliegen, PUNKTE erhalten. Dabei erhält jeder Fluggast 
weiterhin und zusätzlich die üblichen Meilen im Rahmen des Miles&More Vielfliegerprogramm. 
 
Also bitte nach jedem Flug den Link zum Meilen verschenken auf meiner Homepage verwenden und so auch indirekt Menschen aus Burma 
helfen http://kreisele.jimdo.com/links.php?nid=929810  
 
 
So darf ich mich diesmal mit einem "auf bald" von euch verabschieden, in der Hoffnung, euch alle beim Burma-Festival zu treffen! 
Elisabeth 
 
wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines (burmesisches Sprichwort) 
 
 


