
Interviews mit den Kindern



Name: Wang Nu Shang

Alter: 12

Wang Nu  Shang ist seit 2 ½ Jahren im 
Waisenhaus und in der 6. Klasse der 
Junior High School. Ihr Lieblingsfach ist 
Englisch . Bücher sind hier etwas ganz 
besonderes und müssen geteilt 
werden. Sie lernt sehr gerne und freut 
sich immer wenn sie an der Reihe ist .

Wenn sie nicht lernt singt sie.  Es gibt Wenn sie nicht lernt singt sie.  Es gibt 
hier keinen Strom für Radio oder 
Kassettenrekorder und auch keine  
Musikinstrumente. Die Musik fehlt ihr 
sehr . Wenn sie sich etwas wünschen 
könnte, würde sie gerne Musik hören 
können und  ein Musikinstrument 
spielen lernen.  

Sie  möchte gerne Lehrerin für Mathe 
und Englisch werden.  



Name: Mey Shang Ching

Alter: 13

Mey Shang Ching ist seit 8 Monaten im 
Waisenhaus und besucht dort die 7. 
Klasse der Junior High School. 

Ihre Mutter ist an Malaria gestorben 
als sie noch sehr klein war. Ihr Vater ist 
Farmer und arbeitet den ganzen Tag 
auf dem Reisfeld. Weil er mit seinem 
geringen  Einkommen sie und ihre zwei geringen  Einkommen sie und ihre zwei 
Schwestern nicht ernähren kann, 
musste er sie ins Heim bringen. 

Am meisten zu Schaffen machen ihr 
die ständigen Bauchschmerzen wegen 
des dreckigen Trinkwassers. 

Wenn sie sich etwas wünschen dürfte, 
dann wären das Matratzen und Licht. 



Name: Ma Nu Ching Marma

Alter: 11

Ma Nu Ching ist sein 1 Jahr hier und in 
der 5. Klasse. Sie hat hier sehr viele 
Freundinnen und liebt es mit ihnen zu 
tanzen. 

Sie vermisst ihre Mutter und ihre 3 
Geschwister sehr. Noch nicht ein Mal 
sind sie sie besuchen gekommen. Ihr 
Vater starb vor einigen Jahren an Vater starb vor einigen Jahren an 
Malaria und ihre Mutter muss seitdem 
hart arbeiten um sich selbst und ihre 
Geschwister über Wasser halten zu 
können. 

Sie wünscht sich einen Garten mit 
Blumen und Licht zum Lesen.  

Wenn sie groß ist möchte sie gerne 
Ärztin werden und armen Menschen 
helfen. 



Name: Awng Nu Marma

Alter: 14

Awng Nu ist seit 1 Jahr hier und 
besucht die 8. Klasse der Junior High 
School. Sein  Vater ist gestorben und 
seine Mutter hat eine schwere 
psychische Erkrankung. 

Sein Ziel ist es flüssig englisch 
sprechen lernen um einmal effektive 
Entwicklungshilfe leisten zu können. Entwicklungshilfe leisten zu können. 

Er möchte gerne viel wissen und 
lernen aber die wenigen Bücher und 
die schlecht ausgebildeten Lehrer 
werden ihm das nicht ermöglichen 
können. 

Für die Zukunft wünscht er sich eine 
bessere Ausbildung und einen 
Fußballplatz. 


