Teaminfo – Myanmarreisen
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen zum Thema "Reisen nach Myanmar, wen nehmen wir
mit". Für diese Frage - und besonders das damit verbundene "Wie machen organisieren wir
das?" - hat sich jetzt eine ganz gute Lösung gefunden: Khin ist in Zukunft nur für unser
Studentenprogramm zuständig, Min Min nur für unsere Schulen. Alle Reiseanfragen und
Buchungen legen wir ab sofort in die Hände der professionellen Reiseplaner von Uniteam.
Das Büro von Uniteam Travel kenne ich seit Jahren, es gehört zur Uniteam Gruppe*. Die
sprechen dort Burmesisch, Englisch und Deutsch, sind im Land Zuhause und sie kennen
unsere Wünsche. Ich bitte Euch, alle zukünftigen Reiseanfragen, soweit Ihr nicht selber im
Internet buchen könnt oder wollt - für Euch selbst, für Freunde, Spender und Bekannte - an
Chit Nyein zu senden, oben im cc zu sehen. Für alle Reiseplanungen können wir entlang der
Highlights unsere Projektbesuche anbieten:
in Yangon - Treffen mit Khin und Studenten, Besuch vom Kinderheim und unserer Schule.
Swimming Doctors, wenn sie da sind.
in Bagan - Besuch vom Plastic Recycling und unserer Schulen mit Paul Wasserfilter,
zusammen mit Min Min
in Nyapidaw - Besuch der KLARA School mit PAUL Wasserfilter und Solarlampen
am Inlay Lake - Besuch der TEAM Pagode und dem geplanten Schulbau mit PAUL
Wasserfilter
swimming doctors im Einsatz - dürfen nur von Ärzten besucht werden und/oder mit
schriftlicher Genehmigung von Patrick, Wolf oder Jürgen.
Wenn die Reiserouten fertig abgestimmt sind, bekommen wir eine Kopie. Dann können wir
im Einzelfall entscheiden,
wann und wo einer aus dem Team mitreisen kann und möchte.
Beste Grüße, Jürgen Gessner
* das Bayview Hotel in Ngapali gehört zu Uniteam, Das Kinderheim in Yangon auch. Die
Uniteam Mitarbeiter, allen voran Capt. Wilk, kümmern sich auch um den laufenden Betrieb
von sd 2 und den Neunau von sd 3

