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In Myanmar ging soeben das buddhistische Neujahrsfest Thingyan 
(Waterfestival) zu Ende. Traditionell lädt unsere Schiffsmannschaft dazu 
Mönche an Bord der Swimming Doctors ein, um das Schiff, die Besatzung, die 
Patienten und die Spender segnen zu lassen und um Glück, Gesundheit und 
Frieden zu bitten. 

 

Wer würde darum nicht bitten. Aber die Zeichen der Zeit stehen anders. Im 
Jahr 1384 nach der burmesischen Zählung und gut ein Jahr nach dem 
Militärputsch geht die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung weiter, das 
Civil Disobediance Movement und bewaffnete Untergrundkämpfer halten 
dagegen, die Zahl der Inhaftierten und der Todesopfer auf beiden Seiten sind 
hoch. Von außen können wir die Lage im Land nicht gut einschätzen.  

Einerseits ist es in vielen Städten und Regionen wohl ruhig. Die Schulen sind in 
Betrieb und die Universitäten öffnen ab dem 12. Mai wieder für alle 
Studiengänge und alle Studenten. Andererseits berichten unabhängige 
Zeitungen wie Frontier Myanmar, The Irrawaddy, Mizzima oder The Diplomat 
über gravierende Armut und Vertreibung, anhaltende Teuerung und ständige 
Scharmützel in Teilen des Landes. Normalität, Pseudonormalität, Anormalität 
und Abnormalität liegen eng beieinander. 

 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Swimming Doctors 
April 2022 

 

Jürgen hat als erster des 
Stiftunglife-Teams das Land und 
die Projekte der Stiftung bereits 
im Januar wieder bereist und in 
der Sonntagsrunde eindrücklich 
über diese Ambivalenz eines 
gespaltenen Landes und einer 
gespaltenen Gesellschaft 
berichtet. 

Er traf seinerzeit auch unsere 
Schiffsärzte Dr Nay und Dr Aung 

Min Oo in Yangon. Wir selbst halten die Verbindung online über unseren 
wöchentlichen medizinischen Unterricht am Sonntagmorgen, über die Signal-
Gruppe und über die monatlichen medizinischen und Budget-Berichte von 
Naing. Wer sich für die Zusammenfassung des monatlichen Geschehens an 
Bord interessiert, kann gerne die Berichte von Joe an die Monatsspender auf 
YouTube aufrufen(joe@stiftunglife.de). 

Der Betrieb an Bord verläuft 
erfreulicherweise sozusagen 
normal. Gerade erst hat eine 
große Begehung der FUTURA 
durch die Behörden 
stattgefunden - die Voraussetzung 
für die Bestätigung und 
Erneuerung der Medical Licence. 

Beauftragte des Krankenhauses in 
Pyapon, der Feuerwehr, der 

Polizei, des Municipal-, Tax- and Administration Department haben die 
Einhaltung der Auflagen und die Funktionstüchtigkeit überprüft, bestätigt und 
entsprechend positiv formulierte Dokumente beim Gesundheitsministerium 
in Naypyidaw eingereicht.  

Und sonst? 
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Wir mussten wieder einmal die Zahnarztstelle neu besetzen. Seit 1. März 
arbeitet für uns Dr. Htet Eindray Min (*1996) aus Mandalay. Sie wird derzeit 
online von Heike und Dieter eingearbeitet. Hoffen wir, dass sie längerfristig 
bei uns bleibt. Schließlich ist es an der Zeit, die coronabedingt zwei Jahre 
ausgesetzten zahnärztlichen und medizinischen Vorsorgeuntersuchungen an 
den Schulen wieder aufzunehmen. 

 

Leider ist unser Kapitän U Ni sehr schwer erkrankt und musste aus dem Dienst 
ausscheiden. Seit 2016 hat er auf der Brücke der FUTURA gestanden und 
unser Schiff sicher durch das Delta gesteuert, die Schiffsbesatzung 
zusammengehalten und durch seine Verwurzelung in der Region viel für die 
Akzeptanz unserer Mission geleistet. U Khaing, unser 2. Kapitän hat 
rechtzeitig alle Patente für den Irrawaddy River erworben und wird im Herbst 
nach der Überholung des Schiffes auf der Werft die Funktion des Ersten 
Kapitäns übernehmen. 
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Auf diesem Grund in Myauk Kon nahe der Ingeborg-Schule wird für 500 
Familien eine neue solargetriebene Wasserpumpe installiert und der alte 
Dieselgenerator kompensiert. Was das mit den Swimming Doctors zu tun hat? 
Nun, das ist die 4. Anlage, die vom Rotary Club München-Mitte gefördert 
wird. Jürgen hat beide Projekte zusammengeführt und ausgerechnet, dass 
damit die 13.000 Liter Schiffsdiesel, die das Schiff im Jahr verbraucht, CO2 
neutral gestellt werden können. Ein Synergie-Effekt, der von den Spendern als 
vorbildlich und weiter unterstützungswürdig anerkannt wird und ein gutes 
Beispiel darstellt, wie sich die Projekte von Stiftunglife in Myanmar verzahnen 
lassen, wenn man den Blick dafür hat. 

 

Senden wir noch einen Gruß an das größte zivile Hospitalschiff der Welt, die 
“Global Mercy“, die gerade auf ihrer Jungfernfahrt zu der Küste von Senegal 
unterwegs ist. Vergleichen können und wollen wir uns nicht mit diesem 172 
Meter langen und 200 Mio Dollar teuren Neubau, ausgelegt für 200 
stationäre Patienten und ausgestattet mit 6 OP-Sälen, einer Intensivstation  
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und 600 Mitarbeitern. Was uns verbindet, ist der Anspruch einer 
qualifizierten ärztlichen und zahnärztlichen Hilfe in unterversorgten Regionen. 
Damit das so bleibt, planen wir nach der Wiedereröffnung des Flughafens in 
Yangon und der Möglichkeit, wieder Einreisevisa zu bekommen, erste 
Einsätze unserer deutschen Mentoren für den Herbst 2022. Danach werden 
wir erneut das DELTA DOCS Treffen durchführen, denn auch von dem 
Schwesterschiff, den Irrawaddy RiverDocs, gibt es viel Neues zu berichten. 
Zum Beispiel, dass die Artemed-Stiftung in Bogale, dem Stützpunkt der 
RiverDocs, ein stationäres Mutter-Kind-Zentrum eröffnet hat. 

So langsam können wir zumindest partiell auf eine neue Normalität setzen. 
Hoffen wir, dass das auch für Europa gilt und wir die uns auferlegte neue 
Zeitrechnung… im 3.Jahr von Corona… am 60. Tag nach dem Überfall auf die 
Ukraine vielleicht beenden können. Auch wenn derzeit unter dem Zeichen des 
Kreuzes und von Buddha die friedlichen und humanitären Ziele beider 
Weltreligionen brutal verletzt werden. Dagegen zu wirken mit unseren 
begrenzten Möglichkeiten bemühen sich  

Eure  

 
Heike Büchner   Dieter Buhtz   Joe Draws    Wolf Mutschler   Ludger Potthoff  
 

 


