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Swimming Doctors Newsletter 
Im Juli, so berichtet die staatliche Zeitung Global New Light of Myanmar,kam 
in Rahkine ein weißes Elefantenbaby zur Welt. Weiße Elefanten gelten als 
Glücksbringer im südostasiatischen Raum und so zeigte auch das 
Staatsfernsehen einen Bericht dazu, als ein Sommermärchen aus einer heilen 
Welt. 

In den Blickpunkt der deutschen Öffentlichkeit rückte Myanmar dagegen, 
wenn auch wieder nur kurz, wegen der grausamen Hinrichtung von vier 
Demokratie-Aktivisten, die in nichtöffentlichen Prozessen von einem 
Militärgericht wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten zum Tode 
verurteilt wurden. Die ersten Hinrichtungen seit 1988 und möglicherweise der 
Beginn einer Reihe von Exekutionen, denn Amnesty International berichtet 
über weitere 113 schon ausgesprochene Todesurteile, auch gegen 
Minderjährige. 

Ausdruck der verschärften Lage im Land. Andere Indizien dafür sind zum 
Beispiel die Verlegung von Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest in Einzelhaft, 
die Verlängerung des Notstandes um weitere sechs Monate und die 
Verschiebung der Wahlen auf August 2023. Nichts ist es mit der Aussicht auf 
eine neue Normalität und auch nicht auf Einsätze von uns deutschen 
Mentoren an Bord, wie wir im letzten Newsletter vom April noch gehofft 
hatten. 

Stattdessen gab es zusätzliche Probleme rund um den Schiffsbetrieb der 
Swimming Doctors. Dass sich die Sprit- und Lebensmittelpreise weiter 
erhöhen, die Beschaffung von Medikamenten aufwändiger und bis zu 50 % 
teurer geworden ist, der Geldtransfer nach Myanmar immer schwieriger wird 
und durch den Umtausch von Euro in Kyat zu einem Zwangskurs auch unsere 
Kosten steigen - das können wir dank der bleibenden Unterstützung unserer 
Spender und dem Einsatz von Naing Aung und Jerzy Wilk vor Ort budgetär 
meistern. 
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Gravierend, weil jetzt sichtbar wird, dass auf die bislang uns gegenüber 
wohlwollenden örtlichen Behörden durchregiert wird: Zum 1. Juli musste 
unser Junior Doctor Aung Min Oo auf Druck von ganz oben sofort das Schiff 
verlassen, da er keine medizinische Lizenz zur Behandlung von Patienten 
nachweisen kann. Aung Min Oo hat Ende 2021 ein hervorragendes 
medizinisches Examen abgelegt, aber wie alle Ärzte seines Jahrgangs kein 
entsprechendes Diplom erhalten, weil die Universitäten bekanntlich zwei 
Jahre geschlossen waren und die notwendige Convocation Ceremony mit der 
offiziellen Überreichung der Dokumente als Voraussetzung für die Lizenz bis 
heute nicht stattgefunden hat.  
Aung schreibt uns dazu:“ Es findet ein Ping-Pong-Spiel zwischen den 
Universitäten und dem Myanmar Medical Council (als dem jetzt 
instrumentalisierten Erteiler der Lizenz) mit unseren Köpfen und ohne einen 
für uns erkennbaren Ausweg statt.“  
Zwar haben die Militärbehörden ihm angeboten, bis zu fünf Jahre in einem 
Militärkrankenhaus zu arbeiten, um dann eventuell! die Lizenz zu bekommen. 
Die Absicht dahinter ist klar: damit soll der anhaltende gravierende 
Ärztemangel behoben werden, der sowohl durch den anhaltenden Streik der 
Ärzte des CDM als auch durch politisch motivierte Entlassungen entstanden 
ist. Er will diesen Weg aus verständlichen Gründen nicht gehen… und so 
hängen er und seine Familie, die er mit seinem Gehalt bisher durchgebracht 
hat, in der Luft. 

Wir werden ihn dabei unterstützen, eine Lösung in dieser existentiellen Krise 
zu finden. Leider wird das nur eine individuelle und singuläre Lösung sein. Der 
gesamten jungen Generation wird nach den Worten des UN-Berichterstatters 
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für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, gerade die Zukunft 
gestohlen. Das wollten wir euch durch den Fall bei uns verdeutlichen. 

Jedenfalls, Dr. Nay muss die erhebliche Arbeit jetzt allein schultern (im Juli 
hatte er 1438 Patienten), bis wir hoffentlich bald einen zusätzlichen 
Allgemeinmediziner mit Lizenz für unser Schiff finden. Die neue Zahnärztin 
Htet Eindray ist von der Bevölkerung im Delta angenommen worden und 
leistet gute Arbeit (313 Patienten im Juli). Auch sie hat so viel zu tun, dass sie 
ebenfalls eine personelle Verstärkung erhalten soll. In Vorbereitung darauf 
reaktivieren wir gerade den mobilen 2. Zahnarztstuhl und renovieren den 
Behandlungsraum. 

  
 

Aktuell läuft die 65. Mission der FUTURA. Kein “Business as usual“. Nicht nur 
wegen der genannten Umstände, sondern auch, weil der Tod unseres 
langjährigen Kapitäns U Ni nachwirkt. Ihm hat die Schiffsbesatzung mit einer 
Zeremonie auf “seiner“ Kommandobrücke gedacht. Wir waren in Gedanken 
dabei und werden seine 12 Jahre auf den Swimming Doctors nicht vergessen 
und ihn in unseren Erinnerungen an so viele gemeinsame Fahrten weiterleben 
lassen. 
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Im Andenken an U Ni wollen wir an dieser Stelle auch einmal die 
Anstrengungen und Leistungen unseres zehnköpfigen seemännischen Teams 
würdigen. Der neue Kapitän Khaing und der 2. Kapitän lenken das Schiff sicher 
durch die ständig wechselnden Wasserstände des Delta. Der Ingenieur und 
der Oiler kümmern sich um die Dieselmotoren. Die Matrosen haben ihren 
Haupteinsatz beim An- und Ablegen und halten das Schiff in Schuss. Der Koch 
sorgt für das leibliche Wohl und schließlich braucht es noch den 
Versorgungsbootmann und Finanzverwalter. Sobald das Schiff sicher vertäut 
ist, unterstützen die Matrosen die medizinische Arbeit. In sechs 
Momentaufnahmen verdeutlicht: sie zeigen das Fällen von Bambuspfählen 
und das Einrammen im schlammigen Flussgrund zur stabilen Verankerung des 
Schiffes. Dann das Einrichten des Landungssteges, der stets von neuem an 
den Wasserstand und den Tidenhub angepasst werden muss und das 
Entrosten und Streichen der Außenwand. Sind diese Arbeiten erledigt, 
werden die Patienten sicher an Bord geleitet und registriert und zu den 
Behandlungszimmern gebracht. 
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Gerade ist Monsunzeit in Myanmar. Und wer schon einmal tropische 
Regengüsse erlebt hat, weiß, was es bedeutet, im peitschenden Regen ein 
Schiff zu manövrieren, sicher zu vertäuen und den medizinischen Betrieb zu 
gewährleisten.  

Im Juli fand das jährliche Treffen des Teams von Stiftunglife in München statt. 
Das Protokoll dazu ist auf der Website der Stiftung eingestellt. Die Swimming 
Doctors waren durch Dieter, Ludger, Christian und Wolf vertreten. Für euch 
möchten wir drei Punkte aus dem umfangreichen Programm wiedergeben: 
Gerd Munzert und Georg Luy präsentierten ihren sorgfältig recherchierten 
und ausführlichen Evaluationsbericht zu den Projekten von Stiftunglife und sie 
stellten den Swimming Doctors ein in allen Belangen hervorragendes Zeugnis 
aus. In der Folgediskussion wurde von Vorstand und Team klar festgelegt, 
dass in diesem und dem nächsten Jahr die Swimming Doctors und das 
Kinderheim in Yangon die zwei humanitären Hauptprojekte in Myanmar sind, 
die uneingeschränkt weiter unterstützt werden. Und Naing Aung war in 
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München dabei. Er hat über die Situation in Myanmar sehr realistisch und 
intensiv gesprochen und uns an seinem trotz der bedrückenden 
Gesamtsituation unverminderten Elan und vorsichtigen Optimismus teilhaben 
lassen. 

  
 
Das Motto des Stiftungstreffens lautete “Der beste Weg die Zukunft 
vorauszusagen, ist sie zu gestalten“. Richtig und gelungen, was die Zukunft 
der Stiftung allgemein betrifft. Schwieriger in Myanmar, wo unsere 
burmesischen Mitarbeiter und Freunde nur gebremst agieren dürfen, die 
Leitplanken eng gezogen sind und die Straße in die Zukunft im Nebel liegt. 

Eine solch ungewisse Situation hat die japanische Künstlerin Fujiko Nakaya 
versinnbildlicht. In der Ausstellung NebelLeben im Haus der Kunst in 
München schuf sie Nebelskulpturen aus Wasserdampf, die langsam 
aufsteigen und die gewohnten Räume verschwinden lassen. Dann verwehen 
die Wasserschwaden wieder sachte und unser Blick auf Umgebung wird 
wieder frei, aber wir nehmen sie jetzt verändert wahr und gewinnen daraus 
Inspiration und Kraft. 
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Um das Bild zu weiten, wollen wir noch eine Kunstaktivität sogar mit direktem 
Bezug zu Myanmar nennen. Der taiwanesisch-amerikanische Künstler Lee 
Mingwei hat nach einer Reise nach Myanmar unlängst in der Tate Gallery in 
London folgende Installation gestaltet: Die Besucher betreten die große 
Turbinenhalle und vor ihren Augen verteilen Tänzer*innen schweigend-
meditativ und ihrem inneren Rhythmus und Muster folgend ganz langsam 
eine Fuhre Reis auf dem grauen Untergrund, fegen sie anschließend wieder zu 
einem Haufen zusammen, um dann wieder von neuem zu beginnen. Wer sich 
darauf einlässt, spürt die ausgedrückte Achtsamkeit gegenüber der Erde und 
unsere Verantwortung, sparsam und bewusst mit ihren Ressourcen 
umzugehen. Ein Grundsatz unserer Stiftung. 

 

Wie die Religionen und der säkulare Humanismus kann auch Kunst als 
Kraftquelle dienen. Was immer ihr bevorzugt: Kommt gestärkt durch den 
Sommer! 

Das wünschen euch eure 

Heike Büchner   Dieter Buhtz    Joe Draws     Wolf Mutschler   Ludger Potthoff 

 


