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Liebe Patinnen und Paten 

Geschichte wiederholt sich nicht. Ein 
Blick zurück in die Welt vor 100 Jahren, 
in die 20er-Jahre des letzten Jahr-
hunderts, offenbart eine Welt grosser 
Verunsicherung. Ein Weltkrieg hatte 
unvorstellbares Leid über die Menschheit 
gebracht. Die Zeit war von nationalisti-
schen Konflikten geprägt, von Kämpfen 
um einen möglichst grossen und ein-
träglichen Teil der Welt. Nach dem Krieg 
suchten die Menschen nach Orientie-
rung und Sicherheit, da sich alles immer 
rasanter veränderte.

Ein Jahrhundert später gibt es Paral-
lelen zur damaligen Zeit. Der Klima-
wandel ist eine Bedrohung, auf die es 
zwar Antworten gäbe. Doch sind viele 
Nationen allein auf ihren Vorteil bedacht 
und unternehmen nicht, was sie müssten 
und könnten, um die drohende globa-
le Katastrophe abzuwenden. Es sind 

Kinder und Jugendliche, die uns mit 
ihren Protesten in aller Welt auffordern, 
unsere Lebensweise zu ändern, um zu 
retten, was noch zu retten ist. Ist da eine 
mündige Generation herangewachsen, 
die uns den richtigen Weg weist?

Wir dürfen davon ausgehen, dass sich 
diese Mündigkeit aus Bildung speist. In 
vielen Ländern profitieren Kinder heute 
von einem förderlichen Umfeld. Die 
Digitalisierung des Wissens und eine 
Generation, welche digitale Kompeten-
zen gewissermassen mit der Muttermilch 
aufgesogen hat, sind eine gewaltige 
Chance. Jedoch haben nicht alle Kinder 
dieselben Möglichkeiten. Sie, liebe Patin-
nen und Paten, verschaffen jedoch mehr 
Kindern Zugang zu guter und relevanter 
Bildung!

Mit dem vorliegenden Bericht möchten 
wir Sie informieren, wie und wo wir Ihre 
wertvollen Beiträge einsetzen. In Süd-

ostasien profitieren im Jahr 2020 rund 
35 000 Kinder von den 11 laufenden Pro-
jekten in Myanmar, Laos und Thailand 
sowie je einem neuen Projekt in den drei 
Programmländern. Die Infografik auf den 
folgenden Seiten zeigt Ihnen, wo jeweils 
die inhaltlichen und regionalen Schwer-
punkte liegen.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unter-
stützung, Ihr

Thomas Witte,  
Leiter Marketing & Kommunikation
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| EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE PROJEKTE

Projektübersicht in Südostasien

11 539  
begünstigte 
Kinder

1989  
begünstigte
Lehrpersonen

127  
Projektschulen

Bestehende Projekte in Myanmar / Burma

Zugang zur Primarschule für Binnenflüchtlingskinder

Qualitativ hochwertige Bildung für Karenkinder

Ausbildung für Lehrpersonen an ländlichen Klosterschulen

Umweltbildung als Schlüssel 

Bestehende Projekte in Laos

Verbesserte Grundausbildung der Lehrpersonen

Chancengleichheit für Kinder aus ethnischen Minderheiten

Hochwertige Bildung für Kinder aus ethnischen Minderheiten in 
der Provinz Bokeo

Bestehende Projekte in Thailand

Verbesserte Bildungsqualität für ethnische Minderheiten 

Spezialtraining für Lehrer*innen der Karennikinder in Flüchtlings-
camps

Kinder und Jugendliche setzen sich für Frieden ein

Neues Projekt

Inklusive und qualitativ hochwertige Bildung 
Ziel: Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der 
Lehrpersonen zur Erhöhung der Unterrichtsqualität in 
Mehrklassensystemen

Myanmar / Burma
Thailand

Laos

Vientiane

 Bangkok 
 Naypyidaw 

Vientiane
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Von seiner Liebe zur Natur getrieben

Energisch und leidenschaftlich – so 
lässt sich Zung Ting, der Programm-
verantwortliche Umweltbildung im 
Projekt «Saubere und grüne Schulen» 
in Myanmar, beschreiben. 

Aufgewachsen im Dorf Sagapa, bringt 
Zung Ting eine grosse Naturverbunden-
heit mit: «Unsere Nachbarschaft war 
einfach. Für uns war selbstverständlich, 
dass wir einander bei allem helfen. Wir 
haben Nahrungsmittel selber angebaut 
oder im Wald gesammelt und am Fluss 
gefischt.» Seine Naturverbundenheit 
nimmt er jeden Tag mit zur Arbeit. Die 
Gedanken an seine schöne Heimat 
spornen ihn jeden Morgen aufs Neue an. 
«Als ich im Dorf gelebt habe, habe ich 
morgens immer Vögel singen gehört. So 
aufzustehen, motiviert mich», erklärt er. 

Von Sagapa in die Grossstadt

Trotz seiner Liebe zum ländlichen Leben, 
wohnen Zung Ting und seine Familie 

heute in der Stadt. Bereits 1987 musste 
der damals 18-jährige mit seinen Eltern 
die Heimat verlassen und nach Myitkyina 
fliehen, die Hauptstadt des Kachin-Staa-
tes. Der seit Jahrzehnten anhaltende 
bewaffnete Konflikt zwischen den rebel-
lischen Unabhängigkeitskämpfern und 
der Armee der Zentralregierung zwang 
die Familie zum Aufbruch. 

Zurückkehren war keine Option. Statt-
dessen zog der vierfache Vater 2015 
mit seiner Familie ein weiteres Mal um. 
«Es gibt kaum Arbeitsstellen. Bildungs-
qualität und Infrastruktur sind in meiner 
Heimatregion ebenfalls schlecht», erklärt 
er. Noch schwerer wog die schlechte 
Gesundheitsversorgung, von der die Fa-
milie abhängig war. Auch der bewaffnete 
Konflikt lodert nach wie vor. 

Nun lebt die Familie am anderen Zipfel 
des Landes in Yangon. Hier trat er auch 
seine Stelle bei der Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi an. Bis anhin arbeitete er 

Lernen, wie man der Umwelt 
Sorge trägt

Zung Ting macht seinen Job mit Freude 
und Herzblut. Für ihn ist wichtig, dass 
die Kinder für ein nachhaltiges Zusam-
menleben mit der Natur sensibilisiert 
werden. Denn Myanmar verfolge eine 
Entwicklungspolitik, die auf wirtschaftli-
ches Wachstum fokussiere, sagt er. «Es 
laufen viele grosse Projekte, die unsere 
Umwelt bedrohen. Die Natur wird teilwei-
se einfach zerstört. Wälder müssen etwa 
der Agrokultur weichen.» Die Kinder an 
den Projektschulen lernten praktisch und 
im Klassenzimmer, wie sie der Umwelt 
Sorge tragen können. 

Für seine Zukunft wünscht sich Zung 
Ting ein Leben in Frieden. Frieden 
zwischen den Menschen im Land und 
Frieden im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung, die ein harmonisches Zu-
sammenleben von Pflanzen, Tieren und 
Menschen ermöglicht.  

bei einer international tätigen NGO im 
Bereich der humanitären Hilfe sowie im 
Umweltbereich, was seine Leidenschaft 
für Umweltthemen entfachte. 

Der Herzenswunsch

Seinen ersten Bachelor machte Zung 
Ting in Geschichte. Schon bald aber zog 
es ihn in die Wohltätigkeitsarbeit, wo er 
sich in diversen Community-Projekten en-
gagierte. Eines davon war das «Commu-
nity-Forest-Project», ein wichtiger Anstoss 
für seine jetzige Mission. «Viele Leute 
aus dem Dorf leben eng mit dem Wald 
zusammen, er ist ihre Lebensgrundlage. 
Verlieren sie den Wald, verlieren sie alles.» 

Zung Tings grosser Herzenswunsch ist 
deshalb ein nachhaltigeres Zusammenle-
ben von Mensch und Umwelt. Seit 2016 
treibt er als Programmverantwortlicher 
Umweltbildung bei der Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi im Projekt «Saubere und 
grüne Schulen» sein Anliegen voran. 

EIN ECHTER NATURBURSCHE – ZUNG TING IM PORTRAIT |

Zung Ting wünscht sich eine 
nachhaltige Entwicklung, die 
ein harmonisches Zusammen-
leben ermöglicht.
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Die Vielfalt erhalten

Ein neues Projekt im Süden Thailands 
sorgt mit interkultureller Bildung und 
mit auf Muttersprache basierten Un-
terrichtsmethoden für mehr Verständ-
nis gegenüber der Lebensweise und 
Kultur der ehemaligen Seenomaden 
Urak Lawoi.

Das indigene Volk der Urak Lawoi lebt 
dort, wo andere Ferien machen: auf Koh 
Lanta, einer Inselgruppe in der südthai-
ländischen Provinz Krabi. Die malerische 
Landschaft täuscht darüber hinweg, wie 
herausfordernd das Leben der gebür-
tigen Seenomaden in der mittlerweile 
hochtouristischen Region ist. Lange Zeit 
waren die Urak Lawoi staatenlos. Erst 
der vergangene König verlieh ihnen die 
thailändische Staatsbürgerschaft. Zusam-
men mit diesem Stück Identität erhielt das 
Volk auch neue Nachnamen. Namen wie 
beispielsweise Wasserelefant, die einen 
engen Bezug zur Herkunft der Urak Lawoi 
aufweisen. «Die Absicht war sehr gut», lobt 
Su Suriyamonton, Länderverantwortliche 

der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Jedoch 
sei die Wirkung eine andere gewesen. 
«Andere lachen darüber und wissen 
gleich, dass sie vom Volk der Seenoma-
den sind. So entsteht Diskriminierung.» 

Das Projekt auf der Inselgruppe rund 800 
Kilometer südlich von Bangkok steht auf 
zwei Säulen: interkultureller Austausch und 
interkulturelle Bildung sowie auf Mutter-
sprache basierte mehrsprachige Bildung. 
«Das Bedürfnis nach einem besseren Ver-
ständnis für die ethnischen Minderheiten 
ist gross», sagt Su Suriyamonton. Mit dem 
Center for Documentation and Revitalizati-
on of Endangered Languages and Cultures 
(CD-RELC) – einem Departement der 
Mahidol Universität – konnte ein wertvoller 
lokaler Partner im Bereich der mutter-
sprachlichen Bildung gewonnen werden. 
«Eine Organisation mit sehr viel Erfahrung, 
wenn es darum geht, Kultur zu stärken.»

Das Projekt «Friedliches Zusammenleben 
in der multikulturellen Gesellschaft der 

Urak Lawoi» ist im Oktober 2019 gestar-
tet. In der Anfangsphase liegt der Fokus 
vor allem auf den Trainings der Lehrerin-
nen und Lehrer. An den 14 Projektschu-
len werden knapp 3700 Kinder davon 
profitieren, dass interkulturelle Bildung in 
die bestehenden Lehrpläne integriert wird. 
Mit der Möglichkeit, bereits im Kindergar-
ten auf Basis der eigenen Sprache lernen 
zu können, tun sich den Kindern auf ihrem 
Bildungsweg neue Chancen auf. 

Su Suriyamonton weiss, dass den Grund-
bedürfnissen der Urak Lawoi über das 
gesamte Projekt hinweg eine besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muss. Als Beispiel zieht sie Parallelen zu 
indigenen Völkern in den Bergregionen 
Thailands, wo wenigstens jede Familie 
ein wenig Land habe, um sich selber zu 
versorgen. «Hier in dieser touristischen 
Region ist alles in den Händen einiger 
grosser Firmen. Darum sind die indigenen 
Gemeinschaften hier noch verletzlicher.»

PROJEKT MIT THAILÄNDISCHEN SEENOMADEN GESTARTET |

Interkultureller und auf Muttersprache 
basierter, mehrsprachiger Unterricht soll 
helfen, damit kein Kind mehr hinten anstehen 
muss, wenn es um die Bildung geht.



1110 WAS THAILÄNDISCHE LEHRPERSONEN IM SCHULALLTAG FORDERT | | WAS THAILÄNDISCHE LEHRPERSONEN IM SCHULALLTAG FORDERT

Wanaree Wanaweerakit unterrichtet 
an der Saw Kea Kla Primarschule. Im 
Interview erzählt die 30-Jährige von 
ihrer Arbeit mit sprachlichen Minder-
heiten und erklärt, warum Erfahrun-
gen aus ihrer Kindheit ihren Unter-
richtsstil beeinflussen.

Die Tak Provinz im Nordwesten Thai-
lands ist ebenso weitläufig, wie dünn 
besiedelt. Gemeinsam mit der lokalen 
Partnerorganisation Tak Border Child As-
sistance Foundation (TBCAF) engagiert 
sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
seit 2017 für eine bessere Bildungs-
qualität für ethnische Minderheiten. 
Schwerpunkt ist die Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern. Auf Mutter-
sprache basierte, mehrsprachige Unter-
richtsmaterialien und lokale Lehrpläne 
schärfen das Bewusstsein für kindzen-
trierte Ansätze. Wanaree Wanaweerakit 
arbeitet seit drei Jahren als Lehrerin 
an einer dieser abgelegenen Projekt-
schulen.

Wanaree Wanaweerakit, welches Fach 
unterrichten Sie am liebsten?
Thai, da es mich als Lehrerin herausfor-
dert. Für die Karen-Kinder ist Thai eine 
Zweitsprache. Wenn es mir gelingt, ihnen 
schreiben, lesen und sprechen beizu-
bringen, dann ist das ein Erfolg. 

Was ist Ihnen bei ihrer Arbeit wichtig?
Ich bemühe mich darum, nicht einfach 
nur von Tag zu Tag zu unterrichten. Ich 
will, dass meine Lektionen für die Kinder 
von Nutzen sind.

Woher kommt dieser Antrieb?
Als ich selber noch zur Schule ging, war 
ich sehr schüchtern. Einer meiner Lehrer, 
der damals Thai unterrichtete, über-
prüfte nie, ob die Klasse den Stoff auch 
verstanden hatte. Er beendete einfach 
die Lektion und fertig. Diesen Fehler will 
ich nicht wiederholen. Bei sprachlichen 
Minderheiten wie den Karen ist es wich-
tig, achtsam zu sein, Fragen zu stellen, 
zu prüfen und zu repetieren.

Wie wurden Sie auf die Arbeit an dieser 
ländlichen Schule vorbereitet?
TBCAF führte verschiedene Trainings 
durch. Dort lernte ich zum Beispiel, wie 
man lokale Lehrpläne erarbeitet oder was 
für Besonderheiten das Unterrichten in 
abgelegenen Regionen mit sich bringt.

Was ist das Wichtigste, das Sie aus die-
sen Workshops mitgenommen haben?
Der Themenblock zu den grossformatigen 
Bilderbüchern hat mir sehr geholfen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden sehr 
aufmerksam, wenn ich Geschichten mit 
Namen oder Inhalten aus ihrer Gemein-
schaft erzähle. Daneben empfinde ich die 
ganzheitliche Sprachlehrmethode «Total 
physical response» als sehr hilfreich. 
Hierbei reagieren die Lernenden auf 
sprachliche Befehle und verleiben sich so 
Elemente der zu erlernenden Fremdspra-
che ein. Wenn ich Mathematik oder Thai 
unterrichte und nach zwei Stunden merke, 
dass die Kinder die Konzentration verlie-
ren, dann ist dies ein sehr gutes Mittel.

«Ich will, dass mein Unterricht von Nutzen ist»

Wanaree Wanaweerakit, Lehrerin 
an der Saw Kea Kla Primarschule, 
während einer Unterrichtseinheit.
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Jugendnetzwerk entwächst Kinderschuhen

Das von der Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi initiierte indigene Kinder- und 
Jugendnetzwerk Tonkla steht ab Juni 
auf eigenen Beinen. Mit der bevorste-
henden Registrierung auf nationaler 
Ebene wird es die erste Jugendorgani-
sation in ganz Thailand sein.

«Mit der staatlichen Anerkennung erhält 
das Tonkla-Netzwerk eine offizielle 
Daseinsberechtigung», freut sich Su 
Suriyamonton, Länderverantwortliche der 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Thailand. 
Gleichzeitig werde die Registrierung das 
Netzwerk verpflichten, sich noch mehr zu 
organisieren und seine Strukturen laufend 
zu verbessern. Su Suriyamonton freut 
sich, dass Tonkla in den vergangenen 
Jahren zu einer selbständigen Orga-
nisation herangewachsen ist, die sich 
gesellschaftlich etablieren und bereits mit 
neuen Unterstützern vernetzen konnte. 

Die Wurzeln des indigenen Kinder- und 
Jugendnetzwerks reichen zurück ins Jahr 

2014. Genauer gesagt in ein Projekt der 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, das mit 
der Etablierung von Kinderschutzkomi-
tees und von Kindern geführten Initiativen 
Erfolge feiern konnte. Diesen Fokus auf 
die Kinderrechte und den Kinderschutz 
wollte man beibehalten und mit dem 
 Tonkla-Netzwerk in die indigenen Ge-
meinschaften in den abgelegenen ländli-
chen Gebiete Thailands tragen. Dorthin, 
wo Kinder und Jugendliche nur wenig 
über ihre Rechte wissen, wo noch keine 
Kinderschutzmechanismen existieren und 
wo das öffentliche Bewusstsein für die 
Kinderrechte gering ist.

Heute zählt das Tonkla-Netzwerk 638 
Mitglieder. Kinder und Jugendliche aus 16 
verschiedenen ethnischen Minderheiten. 
«Es hat sich sehr gut entwickelt», erzählt 
Su Suriyamonton. Vor allem sei das Netz-
werk sichtbarer geworden. Dies zeigen 
die zwei Awards, mit denen nationale 
Akteure die Arbeit des Netzwerks wür-
digten. Die Arbeit der Stiftung Kinderdorf 

Pestalozzi und der lokalen Partnerorga-
nisation Inter Mountain People’s Educa-
tion and Culture in Thailand Association 
(IMPECT) konzentrierte sich vor allem da-
rauf, das Netzwerk in seinen Strukturen 
zu stärken. Einerseits in den Bereichen 
Infrastruktur, Strategie oder Organisation, 
andererseits im Personellen, wo es darum 
ging, Führungs- und Managementkompe-
tenzen aufzubauen. «Viele Mitglieder, die 
von Anfang an dabei waren, sind mit dem 
Projekt mitgewachsen und haben mehr 
und mehr Verantwortung übernommen», 
erzählt die Länderverantwortliche stolz.

Das Tonkla-Netzwerk ist erwachsen geworden und tritt 
aus dem Schatten heraus: Mitglieder des Sanehpong 
Community Learning Center im Sanklaburi Distrikt 
führen einen traditionellen Tanz auf.
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Mit der Muttersprache zu mehr Wissen

Vom 24. bis zum 26. September 2019 
hat in Bangkok die Konferenz zu Inte-
gration, Mobilität und multilingualer 
Bildung in Südostasien stattgefun-
den. Die Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi stellte in diesem Rahmen die 
Unterrichtsmethode Mother Tongue 
Based Multilingual Education  
(MTBMLE) vor.

Es herrscht ein geschäftiges Treiben an 
der MTBMLE-Konferenz in Bangkok. In 
den Konferenzsälen wird das Mikrofon 
zwischen den Fachpersonen hin und 
her gereicht. In Podiumsdiskussionen 
tauschen sich Mitglieder der Regierung, 
Forscherinnen und Forscher sowie 
Mitarbeitende von Nichtregierungs-
organisationen über die Zukunft der 
Bildung Südostasiens aus. Unter ihnen 
ist auch der 15-jährige Shitipol Hrue 
aus der Provinz Chiang Mai. Während 
seiner Primarschulzeit lernte er dank 
 MTBMLE thailändisch. «Dadurch hat mir 
der Unterricht so gut gefallen, dass ich 

heute am liebsten wieder in die Schule 
zurückginge», erzählt er.

Neben Shitipol sitzen seine ehemalige 
Lehrerin Preeyaporn Saichonkhamchun 
und Wanna Tienmee, die Direktorin der 
Foundation for Applied Linguistics (FAL). 
Gemeinsam stellen sie die MTBMLE-Un-
terrichtsmethode vor und zeigen deren 
Vorteile auf. «Die Methode erlaubt es 
mir, systematisch auf zwei Sprachen zu 
unterrichten», berichtet Preeyaporn Sai-
chonkhamchun. «Die Kinder gewinnen 
so viel mehr Selbstvertrauen, um sich im 
Unterricht zu äussern.» Zweisprachiger 
Unterricht ist für die Kinder in Thailand 
wichtig, weil viele von ihnen einer ethni-
schen Minderheit angehören und kein 
Thai verstehen. 

Schritt für Schritt zur Zweitsprache

Seit 2007 integriert die Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi gemeinsam mit der FAL 
die auf Muttersprache basierten, multilin-

gualen Unterrichtsmethoden in ihre Pro-
jekte. Sie stützen sich auf zweisprachige 
Unterrichtsmaterialien und auf Weiterbil-
dungen für Lehrpersonen. Die Einfüh-
rung von Thai erfolgt schrittweise ab der 
ersten Klasse. Kurze Geschichten oder 
Lieder ergänzen die zweisprachigen 
Schulbücher. Erst ab der vierten Klasse 
wird Thai vollständig zur primären Unter-
richtssprache. So können die Kinder ihre 
Sprachkompetenz stetig aufbauen und 
aktiver am Unterricht teilnehmen. Das 
Resultat: Weniger Kinder brechen die 
Schule ab. 25 Schulen im Norden Thai-
lands und ein Flüchtlingscamp profitieren 
seit 2007 von diesem Ansatz. 

Zusammenarbeit über Landes-
grenze hinweg

Doch nicht nur in Thailand kommen 
Sprachbarrieren im Schulunterricht vor. 
Auch in den Nachbarländern Myanmar 
und Laos hadern Kinder mit der Un-
terrichtssprache. Deswegen nehmen 

an der MTBMLE-Konferenz neben den 
thailändischen Schulbehörden auch 
solche aus Myanmar und Laos teil. Su 
Suriyamonton, Länderverantwortliche 
Thailand der Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi, empfindet den länderübergreifen-
den Austausch mit den Schulbehörden 
als bereichernd: «Die Konferenz bot eine 
wertvolle Plattform, um voneinander 
zu lernen, sich auszutauschen und die 
Zusammenarbeit zu fördern.» 

Einig waren sich alle Teilnehmenden: 
MTBMLE wirkt und soll an weiteren 
Schulen eingeführt werden. Synergien 
sollen in Zukunft noch besser genutzt 
werden, um die Qualität der Schulbil-
dung in Südostasien flächendeckend zu 
verbessern. Damit auch wirklich alle Kin-
der, egal welche Sprache sie sprechen, 
von einer guten Schulbildung profitieren 
können.

Schüler Shitipol Hrue und Lehrerin 
Preeyaporn Saichonkhamchun teilen 
ihre Erfahrungen.
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Keinen Unterschied mehr machen
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi beschäftigt sich in diesem Jahr besonders mit dem Thema Gender. Denn ob 
Bub oder Mädchen, jedes Kind und jeder Mensch sollte die gleichen Rechte und Chancen haben. Leider ist das 
noch längst nicht überall so. In Südostasien gibt es noch viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 
Wussten sie zum Beispiel, dass …

… etwa 90 Prozent des 
Menschenhandels aus Laos 

nach Thailand geht? Die 
meisten Opfer sind Mädchen 
im Alter von 12 bis 18 Jahren. 

Viele von ihnen werden im 
kommerziellen Sexhandel 
und in der Zwangsarbeit 

ausgebeutet.… in Thailand 29,5 Prozent der 
Beschäftigten im oberen und 

mittleren Management weiblich 
sind, in der Politik jedoch 

lediglich 5,3 Prozent der Sitze 
von Frauen gehalten werden?

… Menschenhandel in Laos ein 
grosses Problem ist? Internationale 

Erhebungen schätzen, dass innerhalb 
der Subregion Greater Mekong 

jährlich zwischen 200 000 und 450 000 
Menschen gehandelt werden.

… das geschätzte 
Bruttonationaleinkommen 
pro Kopf in Myanmar für 
Frauen bei 3613 Kyat und 
bei Männern bei 8076 Kyat 

liegt?


