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Beilage 1

INEDUCO Stiftung

Tätigkeitsbericht über das Jahr 2016 (1. Januar – 31. Dezember)
Aufenthalte in Myanmar:

16. Januar – 15. Februar (4 Wochen)
03.August – 17. August (2 Wochen; Heinz Ermatinger für das ToT*)
07. November – 10. Dezember (5 Wochen)

Besuchte Gebiete:

Yangon und Umgebung
Kachin State, Myitkyina
Southern Shan State, Nyaungshwe und Umgebung
Rakhine State, Thandwe
Ayeyarwady Region, Pyapon/Ama

Erhaltene Spenden:

CHF 76'470.00

Finanzierte Projekte:

21

Geleistete Projektbeiträge: USD 59‘275.00 zum Kurs 1.00 = CHF 59'275.00 (Beilage 2)
Zusammenfassung:

Die Schwergewichte der Projektaktivitäten lagen im Berichtsjahr 2015:
1. Auf dem jährlichen Monitoring und auf Gesprächen über die Fortsetzung des 2011 gestarteten CEP (Schulung von Basiskenntnissen
in Administration, Mikrofinanz- und Rechnungswesen und der KMU
Entwicklung für bereits im Arbeitsprozess stehende Burmesinnen und
Burmesen) und auf der Fortsetzung des ToT*) (Beilagen 2 + 3)
2. Auf dem Besuch des „Environment Education“-projektes (EEP) in
umweltbewusstem Denken und Handeln und des „Agro- und AquaForestry“-projektes (AFP) im Ayeyarwady-delta (Beilage 4).









Neben Fortsetzungsfinanzierungen bisheriger Projekte erfolgten
insbesondere Neufinanzierungen
- im Ausbau, in der Ausrüstung, Weiterbildung, Lohnaufbesserung
von ECCD-Centers in verschiedenen Teilen des Landes
(u.a. auch im Überschwemmungsgebiet vom August 2015)
- Unterstützung der Einzelinitiative „Creating a Forest“ in Mittelburma
- Unterstützung beim Aufbau eines Bambusverarbeitungsbetrieb als
„social enterprise“ im Kachin State
- Startfinanzierung von 2 Gruppen durch Dorffrauen betriebenen
Schweineaufzuchten
Die in früheren Jahren unterstützen Projekte im nach wie vor unter
dem Bürgerkrieg leidenden Kachin State konnten endlich wieder
einmal besucht werden. Erstaunlich wie sich die meisten in früheren
Jahren unterstützten Projekte in den 4 Jahren weiterentwickelt haben.
In Burma wurde das Netzwerk mit Vertretern von lokalen NROs,
INROs, der DEZA und mit einflussreichen Privatpersonen weiterhin
gepflegt und erweitert.
In der Schweiz wurde während des Jahres mit den grösseren Geldgebern (z.B. Stiftung „Drittes Millennium“, KV Zürich, Paul Schiller
Stiftung und Privatpersonen) regelmässig Kontakt gepflegt. Mit
potenziellen Donatoren fanden Informationsgespräche statt.
Weitere Aktivitäten in der Schweiz, Präsentationen über unsere
Arbeit in Burma (wie z.B. im Rahmen eines Seniorennachmittags in
Oberengstringen)

*) ToT = Training of Trainers (hier für die Dozenten des CEP in „learner centred teaching“)

Beilage 2 (5 Blätter)

INEDUCO Stiftung

Projektbeiträge aus Spendengeldern im Jahr 2016 für Myanmar (Burma) ...
für Einkommensbeschaffungs- (=IN), Ausbildungs- (=EDU) und Gemeinschafts- Entwicklungsprojekte
(=CO) und im humanitären Bereich (=HUM).
Die Unterstützungsleistungen erfolgten in der Regel im Anschluss an einen Besuch und/oder auf Grund
von Projektbeschreibungen bzw. Abrechnungen.
Die z.T. ungeraden Unterstützungsbeiträge ergeben sich aus dem Umrechnungskurs von Kyats in USD:
(1 USD = 1‘187 Kyats als Mittelkurs; 1 Lakh = 100‘000 Kyats).
Art
EDU

Nr.

Projekt

16/1 Das „Career Enhancement Program“ (CEP) soll - bereits
im Arbeitsprozess stehenden Burmesinnen und
Burmesen mit geringem fachlichem Wissen – zu
Grundkompetenzen in den Bereichen „Aufbau einer
Kleinunternehmung“, „Mikrofinanz“ und „Administration,
Finanz- und Rechnungswesen“ verhelfen.
Das Projekt wurde 2011 anlässlich eines Beitrages zum
Jubiläumsjahr des Kaufmännischen Verbandes in Zürich
initiiert. Inzwischen konnten nach erfolgreichem Besuch
des Kurses über 1‘000 „Certificates“ (2/3 davon an
Frauen) erteilt werden.
 Förderung der - kulturell angepassten – Entwicklung einer Berufsbildung nach Schweizer Muster
(„Swissness“) , bzw. der dualen Ausbildung
(Integrierung von Theorie und Praxis), nachdem
diese, während 50 Jahren vernachlässigt und in
Ansätzen in den letzten 12 Jahren in anderen
Bereichen der Berufsbildung bereits erfolgreich
„wiedereingeführt“ und erprobt wurde
 Entwicklung von unabhängigem, zukunftsorientiertem Denken nach jahrzehnte-langer
Indoktrination
 Entwicklungsbeitrag zum Aufbau der Zivilgesellschaft (u.a. hinsichtlich der Ethnien- und Minoritätsprobleme) im Sinne eines „Empowerment“
von demokratischen Strukturen und zur Förderung von Innovation, Qualität, Effizienz und
Eigeninitiative
 Steigerung der Arbeitszufriedenheit, der Qualität
und Effizienz am Arbeitsplatz
 Verbesserung der Unabhängigkeit und
Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt
Zwischentotal

Begünstigte
(Ansprechperson)
Yangon

USD
10’000

Business Capacity
Building Center
(BCB) of the
Myanmar Business
Executive Assoc.,
(MBE)
(Daw Lynn Lynn Tin)

10’000

INEDUCO Stiftung

Beilage 2 (5 Blätter)

Übertrag Zwischentotal
IN/CO

IN/HUM/
EDU

16/2 Finanzierung von Kauf von Schweinen und AufzuchtProjekten in einkommensschwachen, ländlichen LisuDörfern (=Minoritäten-Stamm) durch Frauengruppen
 Startkapital ermöglicht gemeinsame
Einkommensgenerierung durch die im Dorf
bleibenden Frauengruppen
 Erlös aus Verkauf von Schweinen dient als
Beitrag zur Ausbildung der Kinder

Pozar Village,
Manghkring Quarter
+ Ngwi Pyaw San
Pya Village,
Myitkyina Tsp.
Kachin State

16/3 Finanzierungsbeitrag für das Errichten einer Umzäunung
der Grundstückes der „Eve Farm“ (= Generieren von
Einkommen; als Finanzierungsbeitrag an die
Ausbildungskosten von Kindern und Jugendlichen aus
ärmsten Familienverhältnissen und von Waisen)

Nyaung Le Bin,
Teik Kyi Township,
Yangon Region;

IN/EDU/ 16/4
CO

EDU

10’000

16/5

 Schutz der Anpflanzungen vor unerwünschten
nächtlichen „Besuchern“
 „Dokumentierung“ der Besitzverhältnisse gegenüber der Nachbarschaft
 Beitrag an die Ausbildungskosten für die aus
dem Kayin State und der Ayeyarwaddy-delta
Region
„Creating a Forest“; Finanzierungsbeitrag für die Erweiterung der Wasserversorgung für den Anbau von Teakbäumen zwecks Nutzung durch die umliegenden Dörfer
 Wiederaufforstung als Schutz vor Sonne, Wind
und Regen
 Anpflanzung von vermarktbarem Gemüse und
„Gewürzblätter“ (z.B. Roselle-blätter)
 Armutsreduktion bei der lokalen Bevölkerung

2‘000
(23 Lakhs)

(Mr. Ah Lay Pha)

1’700

Yangon Karen
Baptist Convention,
(Daw Naw Paw
Gaw)

Wae Gyi Village,
Paung Laung Are,
Pyinmana Tsp.,
Mandalay Region

2‘500

(Ma Kalayar Naing)

Finanzierung von handlungsorientiertem Unterricht (inkl. Gwa Tsp, Rakhine
Ausbildungshilfen) in umweltbewusstem Denken und
State
Handeln in der Trockenzone des Landes in 10 Dörfern
(U Maung Maung
mit Schülern; EEP2 ; 1. Verlängerungsphase
Than, U Han Swe
Aufbau der Bewusstseins von lokalen Lernenden, deren Oo)
Eltern und von weiteren Dorfbewohnern über den Wert
(insbesondere) von Mangroven und Fruchtbäumen für
eine nachhaltige Einkommenssicherung und die
Sicherheit vor Naturereignissen

5‘200

 Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation
(Einkommen und Gesundheit)
 Partizipatives Mitwirken bei Aktivitäten im
Gemeininteresse
Zwischentotal

21’400

INEDUCO Stiftung

Beilage 2 (5 Blätter)

Übertrag Zwischentotal
EDU

16/6

Teilfinanzierung der Beschaffung, der Instruktion und
der Verteilung von erziehungsfördernden Lernhilfen in
Waisenzentren unterschiedlicher Ethnie- und
Religionszugehörigkeit im Grossraum Yangon

21‘400
Yangon und
Umgebung

800

Friends of Children –
Myanmar,

 Anregung zum unabhängigen Denken in grundlegende Lern- und Lebensbereichen von Kindern
(U Kyaw Zaw)
aus sozialen Randgruppen der Gesellschaft
IN/
EDU/
CO

EDU/
CO

IN

16/7 Finanzierungsbeitrag für das Projekt „Waste to Wealth
fort he BoP3“ als „Social Enterprise“; für die Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach bürgerkriegs-bedingtem
Unterbruch
 Einkommensbeschaffung durch die Verwertung
von Agrarabfall (Maisstrünke)
 Arbeitsbeschaffung durch Produktion und
Verkauf von Schweinefutter durch IDP4-Camp
Insassen aus dem Zivilkrieg
 Reduktion des CO2-Ausstosses durch Reduktion
der Verbrennung von Agrarabfall
16/8 Folgefinanzierung von handlungsorientiertem Unterricht
(inkl. Ausbildungshilfen) in umweltbewusstem Denken
und Handeln in 18 abgelegenen Dörfern des
Ayeyarwadydeltas (~ 4'000 Auszubildende unter
teilweisem Einbezug der Eltern) ; EEP²: 5. Phase
 Vertiefung der Bewusstseinsbildung von lokalen
Lernenden, deren Eltern und von weiteren
Dorfbewohnern über den Wert (insbesondere)
von Mangroven und Fruchtbäumen für die
Sicherheit vor Naturereignissen und eine
nachhaltige Einkommensförderung
 Anpflanzung von Fruchtbäumen im Schulgarten
und in der Umgebung der Eigenheime
 Förderung von Gesundheit und Hygiene (z.B.
durch Sammeln von Abfall, Sauberkeits- und
Hygienekampagnen)
16/9 Teilfinanzierung des Aufbaus einer Bambusverarbeitungs-Manufaktur im Rahmen des „Social Enterprise“Projektes

Zwischentotal

Hparaw Village,
Akye Village-tract,
Myitkyina Tsp.,
Kachin State

2‘000

(Mr. Nbyen Dan
Hkung Awng)

Tebinseik und
Umgebung, Ama
Subtsp., Pyapon
Tsp. Ayeyarwady
Region

8‘000

(U Maung Maung
Than; Saya Win
Win)

Lamyang Village,
Nawngnang VillageTract, Myitkyina Tsp,
Kachin State
(Mr. Nbyen Dan
Hkung Awng)

8’000

40’200

Beilage 2 (5 Blätter)

INEDUCO Stiftung

Übertrag Zwischentotal
EDU/
CO

EDU

EDU

EDU

IN/
EDU

IN/
EDU

IN/
EDU

16/10 Finanzierung des Ausbaus von 10 – 20 „Agro/Aquaforestry“-Musterbetrieben mit dem Ziel einer
nachhaltigen Erhaltung des fragilen lokalen Ökosystems
verbunden mit einem Beitrag zur Existenzsicherung für
die lokale Bevölkerung; 1. Fortsetzungsphase

16/11

16/12

16/13

16/14

 Umweltschonende Bewirtschaftung
 Entwicklung von unabhängigem,
zukunftsorientiertem Denken und Handeln
 Sicherung von Arbeitsplätzen
 Entwicklungsbeitrag zum Aufbau der
Zivilgesellschaft
Übersetzungsarbeiten für verschiedene Projekte
(Juli/August: 6 Halbtage zu USD 20.-)
(Nov./Dez.: 6 Halbtage zu USD 25.-)
Finanzierungsbeitrag für die Vergrösserung des gedeckten Aussenspielplatzes des lokalen ECCD¹ Centers und
für die Ausbesserung des Innendaches
(Wärmeisolation)
 Vergrösserung der Aufnahme-kapazität des
„Modell“-Centers
 Motivations-schub für die engagierten
Betreuerinnen
 Beispiel-funktion für benachbarte Dörfer zur
Nachahmung
Beitrag in den Finanzierungsfonds für
Lohnaufbesserungszahlungen an Vorschulkindererzieherinnen in 4 ECCD Centers (= Revolving Fund)
 Ermöglicht dem ECCD-Komitee des Dorfes das
Gewähren kurzfr. Darlehen gegen Zinszahlung
 Löhne der Vorschulerzieherinnen können durch
diese Einnahmen auf das Niveau von Primarlehrerinnen angehoben werden
 Reduktion der Abwanderung und von Personalfluktuationen
Finanzbeitrag an Kosten der Umzäunung des ECCDCenters
 Erhöhung der Sicherheit für die Kinder im Hort
 Verhinderung von „Eindringlingen“ (z.B. Tiere)

16/15 Finanzbeitrag für Auslagen zur Verbesserung des
Aussenspielplatzes
 Erhöhung der Sicherheit für die zu betreuenden
Kinder (Grenzgebiet zu China; Bürgerkrieg!)

40‘200
Tebinseik und
Umgebung,
Ama Subtsp.,
Pyapon Tsp.
Ayeyarwady Region
(U Maung Maung
Than)

Yangon

270

(Ma Ni Hlei Mai)
Mo Gaung un Kun
Lung Villages,
Nyaungshwe Tsp.,
Southern Shan State

2‘750
(32,6
Lakhs)

(U Soe Lin)

Yay Oo Taung +Thar
Yar Kone villages,
Nyaungshwe Tsp.,
Southern Shan State
(U Soe Lin;)
San Laung village,
Hsipaw, Tsp. Shan
(Daw Thandar Myo)
Magyi Su village,
(U Kyi Naing Htwe)
Yay Me Bin village,
(U Soe Lin)
Nam Kham, Northern
Shan State,
(Daw Thandar Myo)

16/16 Finanzbeitrag für „Teacher’s Training“ + Jahrestreffen
Myanmar Baptist
 Verbesserung der Unterrichtsqualität (u.a. durch Convention, Yangon
neues Unterrichtsmaterial und neue -methoden)
(Ms. K-Seng Raw)
 Gedanken- und Erfahrungsaustausch
Zwischentotal

9‘000

1‘770
(21
Lakhs)

500
(6 Lakhs)
250
(3 Lakhs)
1‘600
(1,9
Lakhs)
56‘340

INEDUCO Stiftung

Beilage 2 (5 Blätter)

56‘340

Übertrag Zwischentotal
EDU

EDU

EDU

EDU

EDU

16/17 Finanzierungsbeitrag für Elternschulung als
Begleitprojekt zum ECCD-Programm
 Ermöglicht den Eltern, ihre Kinder im Sinne von
ECCD zu unterstützen
 Fördert Verständnis für und den Umgang mit
den neuen Unterrichtsmethoden
16/18 Teilfinanzierung der Beschaffung und Erneuerung von
erziehungsfödernden Lernhilfen für 4 ECCD-Zentren
 Anregung zum unabhängigen Denken in grundlegende Lern- und Lebensbereichen von Kindern
aus sozialen Randgruppen der Gesellschaft
 Verbesserung der Lernumgebung
 Ersatz nach Flutkatastrophe im August 2015
16/19 Finanzierungsbeitrag an Kurskosten zur Herstellung von
Spielzeug aus lokal vorhandenem Material
 Motivation zur Eigenherstellung von Spielzeug
 Verwendung von lokalen Materialien

Tachilake, Southern
Shan State
(U Kyaw Naing)

Nyaung Shwe, Shan
(Daw Khin Mar Lwin)
Nam Kham, Shan
(Nan Thein Yin)
Pwint Phyu, Magwe
(U Khin Mg Zaw)
Mawlamyine Kyun
(U Win Maung)
Myaung Mya,
Ayeyarwaddy Region

(9,5
Lakhs)
570
(6,7
Lakhs)

200
(2,5
Lakhs)

(Ma Thi Thi Zin)

16/20 Finanzierungsbeitrag für überregionales Netzwerktreffen ECCD Network,
Yangon
der Verantwortlichen von ECCD-Centers
 Weiterbildung
(U Sein Win)
 Gedanken- und Erfahrungsaustausch
 Koordination
16/21 Finanzierung der Anschaffung von Büchern über die
Entwicklungsphasen der Kinder für ECCDVerantwortliche im Überschwemmungsgebiet
 Verbesserung des Wissens und des
Verständnisses
 Erhöhung der Kompetenzen

800

1‘265
(15
Lakhs)

Minbu, Magwe
Region
(U Than Htut)

100
(1,2
Lakhs)

59‘275

Total

¹ ECCD

= Early Childhood Care and Development (3 bis 5-jährige Kinder)

² EEP

= Environmental Education Program

³ BoP

= Bottom of the Pyramid

4

= Internal Displaced Persons (durch den Bürgerkrieg Vertriebene, v.a. Frauen + Kinder)

IDP

Niklaus Brockhaus, Ende Dezember 2016
nbrockhaus@webunion.ch

PostFinance SWIFTcode: POFICHBE 85-702321-9
IBAN-No: CH8409000000857023219

CAREER ENHANCEMENT PROGRAM CEP
BY BCB CENTER OF MYANMAR
BUSINESS EXECUTIVE GROUP, YANGON

MONITORING NOV 2016
By Heinz Ermatinger, bueropilatusstr.ch and INEDUCO, SWITZERLAND

The CEP-Courses on the way to a real
learner-centred quality!
A quite revolutionary and successful way of learning and teaching.

E-Mail: nbrockhaus@webunion.ch
PostFinance Konto: 85-702321-9
IBAN-Nr. CH84 0900 0000 8570 2321 9
Website: ineduco-stiftung.ch

INEDUCO Stiftung
c/o Niklaus Brockhaus
Eggstrasse 36 d
CH-8102 Oberengstringen

17 01 04 CEP-Monitoring Report MBE 2016 Yangon
by Heinz Ermatinger, bueropilatusstr.ch and INEDUCO Foundation Switzerland

1. Career Enhancement Program CEP, a
Project of INEDUCO
With the funding of „Kaufmännischer Verband in Zürich“ and with sponsorship of KV Zurich Business School, this project targets the acquisition of basic knowledge in administration, finance and accounting for Burmese woman and men that are already working and
that have not yet enough knowledge to really succeed in the business world of today.
Core values are
•

Promotion and support of a – cultural adequate – development of a vocational
training following the Swiss dual System. This approach of vocational training
has been introduced since more than 10 years in a long run project with success

•

Development of independent (critical) thinking

•

Contribution to the building of a civil based society with the goal of supporting the
democratic development in Myanmar

•

Productive use of ethnic and cultural diversity

•

Improvement of independence and chances on the labour market for the participants of CEP-Program.

The operational lead of the project is in the hands of the Business Capacity BuildingCentre (BCB) of the Myanmar Business Association (MBE) in Yangon.
MBE as an association has been founded as an alumni-organisation of Masters of
Business Administration with the goal to promote competences in the business field. It
was started on the background of the shutdown of any vocational education in Myanmar
for many years.
Myanmar is rich in raw materials but lacks of knowhow about how to process its resources.
Thanks to the sponsoring from Switzerland Burmese women and men are enabled to
attend courses which they could not have afforded otherwise.
Courses take place on Saturdays/Sundays as the participants are fully working during
the weekdays in their company and can’t get a day off for further education.

2. Some findings, with comments
made by Niklaus Brockhaus and Heinz Ermatinger
Method:
Small group discussions after having rated 9 statements with on-going and advanced coursestudents. The students have been selected by themselves
The summarized findings have been discussed on BCB-Board-meeting on December 5,
2016.
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Some core issues 2016
2.1. The CEP-Courses are seen as a unique possibility to acquire capacities that
are useful for work, for career.
Many learners are reporting that they are asked to advice colleagues and even superiors in their company due to their new knowledge.
•

•
•
•

In FAC the group agrees about the possibility of application in practical life,
related to the “practical way of learning”. To be challenged by teachers is
seen to stimulate students to use the new knowledge in their company.
For the MF-students working in a MF-company the CEP is “useful”. This is
related to the knowledge and as well to the decision-making process.
The SME-students can “compare the issues with practical life”. For these
without a relevant background, “it is a bit harder”.
The Advanced-group says that “they can apply” (the issues).

2.2. The students confirm the shifting from traditional lecturing to more learnercentred teaching (LCT).
However the inquired learners would recommend in many cases more LCTactivities.
By reviewing the monitoring-statements given to the students to rate (Ratingconference) it becomes evident that the LCT-activities are dominating the traditional
lecturing:
We list up the 4 statements that have been understood well by all groups with the results.

Statements

1
2
3
9

The teachers challenge me and stimulate my development
The teaching focuses on my learning (and not on
the issue)
We learn often through own research
The teachers facilitate a useful learning climate
Together

not
agree

rather
agree

agree

--

rather
not
agree
-

+

++

0

1

10

29

0

2

4

36

0
0
0

3
1
7

12
6
32

28
34
127

With 127 “agree” we can assume that some of LCT-teaching has become a relevant
part of teaching.
In 2 groups (Advanced and SME) the percentage of LCT is given by the students.
They perceive between 50% and 80% of the teaching is learner centred.
However most of the students think about group discussions and presentations when
they hear “LCT”. In these fields they really like to be challenged by their teachers.

no
answe
r
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And however again, the learners agree that in general “teachers like to teach”
(means: lecturing).

2.3. The students understand meanwhile LCT as a didactical concept. However the
used terminology related to LCT is to a great extend varying.
The students in all groups seem to realize more and more about LTC and use terms
in the discussions (e.g. in context with the rating). However many of the students
have difficulties to distinguish the LCT-“vocabulary” from the every day’s use of some
of the expressions and are therefore confused, e.g.
- “Feedback” means:
o I understood the lesson/topic
o I was asked by my boss to give or explain him some
details about my work
o We explain some problems to other students.
But they do not understand “Feedback” in the sense of LCT!
- “ Have to have” and “nice to have”
o Only a few students realize the difference between “collecting experience” (as a regular step in the problem-based learning-method where
the students are asked about their assumptions and presumptions) and
“problem solving/case study” (as a method to apply acquired
knowledge).

2.4. There is a regularly on-going evaluation-activity after the courses. This is a
good first step towards a “real” quality management. However there is no LCTrelated feedback-activity.
When it comes to discussions about “teachers taking feedback by students” all 4 groups
report that they are asked at the end of a course about their impression, their perception.
They agree that there is a written collection of information at the end of the courses. The
BCB-staff collects then the sheets and the students do not know where the information
goes and what is done with it.
Some BCB-staff-members tell that they “write” the information. But it is not clear where
exactly the “written” information goes and what happens with it.
So in all groups Heinz cleared the meaning of LCT-feedback by students (direct information by the students only to the teacher who takes these information and discuss with
the students how to improve their learning). 1 single teacher was reported to do such
thing.
Comment: The on-going activity is what we call “evaluation”. And like in the case if LCTfeedback, the responsible of the course-quality should give back some information to the
students, telling them about the consequences as a result of their statements.

17 01 04 CEP-Monitoring Report MBE 2016 Yangon
by Heinz Ermatinger, bueropilatusstr.ch and INEDUCO Foundation Switzerland

2.5. “Have to have” and “nice to have” seems to be the most confusing issue.
The issue “Have to have” and “nice to have” confused the 3 groups oft he on-going basiccourses. They say that they do not understand the meaning.
“SME-” and “MF”-students say: Everything is important! We have to learn everything!
As to the assessment it is said: There are no hints. Sometimes we guess through the
weight given by the teacher to a certain topic or to the question type.
The “Advanced”-students mention that the teachers give hints of what is important in
practical life and what is important for the assessment.
Comment by Niklaus and Heinz
To our surprise many students didn’t mind to learn everything. It seems that the students
are very willing and eager to learn and getting prepared for the assignments. On the other hand they ask for more time for many issues to really understand and digest. This
leads us to the next statement:

2.6. The tension between loaded curriculum and teaching time becomes obvious
especially in Accounting.
Almost all students mention that the teacher is very involved in the subject, the teacher is
appreciated, friendly and gives them some help if it is needed and/or demanded.
However, especially SME-basic-students mention that for students without any background/pre-knowledge in this field, it gets stressed by rushing through the different topics.
“It is hard for those students to follow!” The students make some suggestions about this
issue. All of them want to understand better the issue which they consider to be very important.
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This page is to remind the suggestions developed in cooperation with the board members
2015. They are still valid for 2017 and some of them have been realized!
Generally: Course – Identity to be promoted under the aspect of quality
1.

Size down the curriculum systematically, related to competences
o Form a small group who can present a draft to the colleagues to be discussed
o Possibly develop different levels of competences for basic and advance courses

2.

Arrange meetings among the teachers focusing on exchange and reflect their experiences with the competence – oriented teaching and testing.
o The teachers appreciated much their meetings with us!
o They had intense professional discussions
o As one teacher said: “The Monitoring and Training of the Trainers ToT are the
only occasions when we do meet and discuss!”

3.

Clear frame conditions of testing
o Record some binding agreement of regarding the difference of final testing in
basic and advance courses
Ø Teachers should be free of pointing out the “must have”-topics and
should only test these items
Ø Try to focus on certain competences in final testing of basic courses
(e.g. in group works)
Ø What happens if a teacher is replaced during the course?
Ø Students should know what happens if they fail the final test

4.

Before developing diploma courses, discuss and clear some important questions
(done!)
o What is the difference between diploma and certificate in Myanmar?
o What do the titles “diploma” and “certificate” mean in the Swiss and European
higher education landscape? What is requested from students, from teachers?
o How about “Swiss”-recognition of foreign diplomas and certificates?
o Which Swiss institution could sign “officially” any document (diploma or what ever
it is called) of BCB-CEP-Courses?

5.

As to the teachers recognition: Discuss the two options of written recognition and
the relevant consequences: (done!)
o Simply a confirmation of teaching in CEP-Courses
o Confirmation of a “qualified” expert in teaching related to competences and to
learner centered teaching (“Master Trainer”)

6.

Support for the alumni-group developing their own income generating projects
o First steps are already undertaken to make a project proposal (done)

7.

Develop a concept of “docking station” to be established as a support for project
activities – eventually related to alumni-projects.
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Main Sponsors
Wesentlich mit Sponsoring beigetragen zum Career Enhancement Program CEP als
INEDUCO-Projekt haben :
v Kaufmännischer Verband in Zürich
v Paul Schiller Stiftung, Zürich
v Controller Akademie AG, Zürich
v Bernhard Widmer, Zürich
v Annina Widmer, Oberwil-Lieli
... und viele weitere Spenderinnen und Spender

Konzeption und Ausführung:
Heinz Ermatinger, Niklaus Brockhaus
Versand, Despatch:
Thomas Bienz Treuhand AG, Luzern

17 01 04 CEP-Monitoring Report MBE 2016 Yangon
by Heinz Ermatinger, bueropilatusstr.ch and INEDUCO Foundation Switzerland

Waiting to see the own ratings! See below… (Monitoring Nov 2016)
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Statement made by a student (Nov 2016)
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Learner centred….

Translater explains to Evaluators… (Monitoring Nov 2016)

Training of Trainers (ToT) im Rahmen des Career Enhancement Programs (CEP)

„Auftragserteilung“ im Rahmen des Learner Centred Teaching (LCT)

Erarbeitung und Austausch der Gruppenpräsentation
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Progressive Report of Environmental Education Program (April 2016- Mar 2017)
Pyapon Township, Ayeyarwady Region
1. Background
Environmental Education Program-EEP has been implemented since 2007 in Paypon township of
Ayeyarwady region where Forest Resource Environment Development and Conservation
Association-FREDA is undertaking mangrove reforestation project. Now it is almost 10 years in
implementation. Mangrove reforestation project focuses on establishment of nursery and plantation,
regeneration improvement felling for degraded forests and other livelihood improvement activities
related to mangrove forests.
The reforestation activities have been conducted by villagers living in the project area. Awareness
raising and trainings were provided to the villagers to get knowledge on conservation of forests. It
was considered to implement a small project for students in order to understand the importance of
environmental conservation while their parents are working on mangrove reforestation. Therefore,
INEDUCO in collaboration with FREDA launched a small project called Environmental Education
Program-EEP in some villages of Pyapon Township in 2017. Since that time, EEP has been
implemented year by year in the area except 2008 (Cyclone Nargis attack in the Ayeyarwady Delta).
A total of approximately 24000 students from 18 schools including primary and secondary schools
were provided awareness of environmental conservation within 9 years. In total, 45,000 mangrove
and non- mangrove trees were planted in school compounds and home compounds of students.
Lectures, video shows, essay competition, school concerts and cross visits were done under the EEP
program in order for promotion of students’ awareness and participation in environmental
conservation.
Due to change of political landscape in Myanmar in 2016, environmental conservation is more and
more addressed by the elected government. Many villages were extended for project implementation.
Participation of local communities increased in the project. Through the community meetings, much
advice was collected for the improvement of project design and activities in order for achieving
outputs and outcomes. Success of EEP is profoundly recognized by teachers, students, parents and
local authorities.
EEP program could to great extent support to change fundamental attitudes of students who will lead
the future of country, especially the area of conservation of environment that highly assist sustainable
livelihood and utilization of resources. Eventually, it is strongly believed that the model of EEP that
has been practicing in the 18 schools can gradually be replicated to other schools.
In 2016-17 academic year, EEP was done in 25 villages in Pyapon township. It was 7 villages more
than that of previous year. Two facilitators contributed to the success of project in cooperation with
parents and school teachers.
2. Objectives of program
•
•
•
•

AYWD

To promote the awareness of students on the importance of environmental
conservation including restoration of mangrove ecosystem and community cleaning
To deliver the appropriate technological know-how for mangrove conservation and
reforestation to students
To share the knowledge gained from EEP through students to their parents
To demonstrate and replicate the model to adjacent villages

2016-17

EEP
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3. Project villages
Environmental Education Program was implemented in 25 villages of mangrove reforestation
project area covering Oak po kwin chaung, Tebinseik, East Mayan, West Mayan, Wakon, Kanyin
kon, Bawathit 1, Bawathit 2, Bawathit 3, Tawdut, Byu Chaung, Po Htoo Taung Ya, Po Bagon, Kha
Chin, Kywe Te, Laypin Chaung, Aung Kon ,Padaukpin Seik, Thamein Pale, Kannakwin, Kangyi
BaAye Kon, Htan Pin Kon, Nga Dan Se, Wapana and Ma Mwe Kwin villages in Ama Sub-township,
Pyapon Township, Ayeyarwady Division. All villages involved in the reforestation project conducted
by FREDA. Out of 25 schools, 1 high school, 4 secondary schools and 20 primary schools. Majority
of the schools is managed by Ministry of Education.
4. Implementation body
U Win Win, and Daw Myint Myint Aye who are former school teachers undertook as
facilitators for the program, in collaboration with school teachers and parents. U Kyaw Nyein from
FREDA provided necessary assistance to the activities. U Maung Maung Than contributed
formulation, evaluation and reporting components of the project.
5. Project activities and outputs
The following activities were undertaken under the program and outputs were achieved.
❖ Meeting school teachers to explain about activities of EEP of 2016 and to collect the data
which are relevant to the program
❖ Distributing materials such as environmental magazines and journals (Aung Pin le magazine
and Evergreen Journal) to all schools, a total of 150 magazines and 500 Journals were
distributed
❖ Giving lectures on mangrove ecosystem, mangrove reforestation and conservation, climate
change, pollution of plastic bags etc in 25 schools
❖ Planting of 8100 trees by students in the school compounds and their home compounds, in
collaboration with parents and teachers, priority of planting was given to 7 new schools
joined to the program this year
❖ Conducting essay and painting competition among students of secondary schools and giving
awards to winners
❖ Celebration of Exhibition in which students from 25 schools actively participated
❖ Production of awareness poster
❖ Cleaning activities in school compound and road of villages
❖ Cross visit of students and teacher to surrounding coastal areas
Out of above activities, Exhibition of painting was the most striking activities among students, parents
and teachers. In this year, the activities were conducted in the compound of school of Kanyin kon
village. In exhibition, every school shows photo album of their activities. Moreover, the best Essays
and Painting that had been selected from competitions were shown in the event. Many villagers also
came and encouraged the exhibition keenly. It was found that everybody felt excitement on exhibition
by EEP program.
EEP distributed rubbish bags to schools, monastery, church and shops in the project villages to
demonstrate how to systematically throw garbage. To raise awareness of cleaning, vinyl posters were
set up in the project villages.
The remarkable point for this year is that 7 additional schools joined in the project. This means that
EEP model has been successfully replicated. We could assume that it is a great outcome for the
project.

AYWD
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6. Direct and Indirect beneficiaries
EEP program for 2016-17 academic-year has been implemented in 25 schools covering a total
of 4352 students. These students were direct beneficiaries of the program. They gained the awareness
of environmental conservation and rehabilitation from the activities of program. Their capacities on
reforestation and natural forest conservation were improved thorough lectures and practical exercises.
A total of 8100 mangrove and non-mangrove trees were grown in both school compounds and
individual students' houses in this year.
A total of 178 teachers participated in this year program. Approximately 7500 parents had a
chance to learn to some extent what their children were taught from the program. Students naturally
pass the messages they obtained from the schools to their parents and relatives. In the case of planting
trees, parents contributed their labor, especially site preparation which is a hard work for the students.
Parents have become aware some environmental issues through exhibition where many people
gathered and exchanged their experiences and learned IEC materials and Video Shows.
Besides, some villagers from neighboring project villages were also aware the actives of
environmental education through villagers from the project villages. Planting trees has become
obvious among them; resulting from the program.
7. Challenges in implementation
Due to heavy rain and strong wave, transportation from one to another school was difficult in
the rainy season. Therefore, some activities of EEP were rescheduled subject to these conditions. As
some schools' compounds have no fencing, protection of seedlings grown was to some extent weak,
especially disturbance of pig, buffaloes and cows. Patching was made to have good stock. Some
parents were still lack of awareness on Environmental conservation. Therefore, facilitators tried to
convince them the importance of the conservation and organized to participate in the program. As
availability of time to deliver the lecture is limited, participatory approach could not widely be applied
for students to stimulate their enthusiasm on environmental conservation.
8. Conclusion
It is concluded that most of the students, school teachers and parents have become
enthusiastic on the Environmental Education Program, challenges are inevitable though. They have
realized the importance of environmental conservation through their children. They have understood
that planting trees create a good environment in which they survive and grow. However, many things
still remain to move forward in the context of environmental conservation. This must be an entry
point for the long journey in conservation of environment. Reviewing on progress of EEP in the
previous years, it is considered how to sustain the achievement in the long run in the delta area.
9. Recommendations
Some recommendations from villagers were received through conducting meeting. They are as
follow:
1) To give more awareness not only students but also parents at suitable interval
2) To make a network in which parents and teachers frequently meet and work
3) To distribute more communication materials such as pamphlets, documentary video and
posters for awareness
4) To support permanent school nursery and facility of water supply
5) To support more for cleaning activities not only in schools but also in the villages

AYWD
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Ins Projektgebiet des Environmental Education Program (EEP-Delta)

Neues Fundament für die Strasse in Richtung Zielregion (von Yangon aus: 6 - 8 Stunden „Schüttelbecher“)

Projektregion

Im Ayeyarwady-Delta (über weite Strecken wurde der Mangrovenwald gerodet)

Umstieg: vom „grossen“ ins „kleine“ Boot

Immer enger und enger - bei zunehmender Ebbe!

Im Projektgebiet (Aqua-Forestry AFP)

Meeting mit den Agro-und Aqua-Forestry Farmern

Meeting mit Lehrpersonen + Dorfpotentaten

Workshop mit Lehrpersonen und interessierten Eltern

Drawing Competition der Schüler/innen

Im Gespräch mit der Preisgewinnerin
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Liebe Burmafreundinnen, liebe Burmafreunde
Ein weiteres erfolgreiches INEDUCO-Jahr liegt hinter uns. 21 Projekte (darunter 7
bisherige) konnten im abgelaufenen Jahren mit insgesamt rund CHF 60‘000
unterstützt werden. Ganz herzlichen Dank den Spendern!
Unsere burmesischen Projektvermittler/innen sind immer wieder überrascht – aber
auch sehr dankbar – wenn ich ihnen verkünden kann, dass ihre Vorschläge und die
gemeinsam entwickelten Projekte auch tatsächlich zur Durchführung kommen und
die Situation in ihrem Land zu verbessern hilft. Der Erfolg der durch die INEDUCO
Stiftung unterstützten Projekte hängt immer auch stark von der Mitwirkungsbereitschaft, der Bereitschaft Verantwortung zu tragen und von der Akzeptanz durch die lokalen Verantwortlichen und Begünstigten ab. Eine wichtige
Voraussetzung ist auch, dass Letztere sich bereit erklären auch einen Beitrag (z.B. in
Form von Arbeit oder lokal vorhandenem Material) zu leisten und dass sie die
INEDUCO Stiftung nicht als immerwährende Finanzierungsquelle betrachten dürfen.
Mitte Dezember bin ich - nach 5 Wochen im sommerlich heissen Burma - in die
eiskalte Schweiz zurückgekehrt. Es waren auch diesmal wiederum sehr spannende,
erlebnisreiche und z.T. auch recht anstrengende Wochen. Die Wochenenden
erwiesen sich oft sogar die anstrengendsten Tage der Woche; oft waren wir
(zusammen mit meinem Kollegen Heinz Ermatinger, der Organisationsentwickler
und Qualitätsmanagement-Experte) dem/der lokalen Projektverantwortlichen von
früh morgens bis spät in der Nacht unterwegs. Projektbesuche in schwer
zugänglichen Gebieten, Empfänge und Ansprachen in Dörfern, buddhistischen
Klöstern und Besprechungen mit den Verantwortlichen anderer NROs und deren
Projektverantwortlichen standen auf unserem Programm; gewisse Projekte liessen
sich auch nur per Boot, Motorrad, Velo oder zu Fuss erreichen; und oftmals waren
die Wege noch stark von der letzten Regenzeit geprägt…getrockneter Schlamm und
dementsprechend stark zerfurcht, holprig und zeitraubend.
Immer wieder sehr eindrücklich waren in diesen abgelegenen Gebieten die
Vegetation, die Sonnenuntergänge und die fast greifbar erscheinende
dreidimensionale Wirkung des Nachthimmels; und dies entschädigten uns für
manche Müh.
Und wann geht es das nächste Mal nach Burma? Leider erst anfangs August.
Einerseits findet dann der letzte Teil der Dozentenausbildung mit anschliessender
Schlussprüfung über das „learner centred teaching“ – im Gegensatz zum in grossen
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Teilen Asiens üblichen „one way teaching“ – statt. Besonders begehrt ist dabei das
durch die Universität Luzern unterzeichnete Zertifikat über die erworbenen
Kompetenzen in den neuen Lehrmethoden.
Andererseits werde ich auch dann sehen, wie das „Career Enhancement Program“
(Ausbildungsmodule für Berufstätige) – seit anfangs Jahr auf „eigenen Füssen
stehend“ – läuft und kann zudem auch ein weiteres Mal, anlässlich der „Certificate
Awarding Ceremony“ dieses Programmes - eine Grussbotschaft aus der Schweiz
überbringen.
Bezüglich der Unterstützung von sinnvollen Projekten – wird die INEDUCO Stiftung
sicher noch lange nicht in Verlegenheit geraten! Denn leider entspricht lange nicht
alles, was uns die Presse oder die Medien über Burma glauben macht, der Realität!
Vieles ist auch nach der Regierungsübernahme durch die National League for
Democracy noch wenig verändert – insbesondere auf dem auf dem Land und in den
Grenzgebieten, wo die Minoritäten leben – da sich die (ehemaligen) Militärs
(Tatmadaw) diese wichtigen Einflusssphären noch für längere Zeit gesichert haben.
Nur selten hört man z.B. vom immer noch brutal wütenden Bürgerkrieg zwischen
dem offiziellen Militär und den Kachin- und den Shan-Minderheiten. Weltweit
publik ist dagegen das Problem der sog. Rohyinga (den von dem übervölkerten
Bangladesch illegal eingewanderten „Bengali“, wie sie in Burma genannt werden),
die von der ganzen islamischen Welt (inkl. IS) – auch über diverse UNOUnterorganisationen – unterstützt werden sollen…
Ihnen/Euch allen wünsche ich nun alles Gute und viel „Gfreuts“ in diesem, vor nicht
Langem angelaufenen Jahr.
Niklaus Brockhaus
Anfangs Januar 2017
Blick auf die unglaublichen
Weiten des Ayeyarwaddydeltas…und Wiederaufforstung
tut Not! Dies ist nur eine der
unzähligen Wasserstrassen, die
eine Fläche der halben Schweiz
durchfliessen.

a

Stiftung für einkommens-,
ausbildungs- und gemeinschaftsfördernde Entwicklungsprojekte
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Ein ganz herzliches Dankeschön …
für Ihre Unterstützung unserer INEDUCO-Projekte!
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr
Seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch
Aung San Suu Kyi gibt es in der Presse über
Myanmar weit weniger negative Schlagzeilen als zu
Zeiten der Militärregierung. Aber viele über fast 60
Jahre aufgestaute Probleme:
 Differenzen zwischen den über 100
Minoritäten des Landes,
 Vernachlässigung der Infrastruktur (Strassen,
Transport, Wasser- und Stromversorgung)
 Gesundheitswesen und insbesondere
 Das Ausbildungswesen
harren noch einer Lösung. Für die beiden
letztgenannten Bereiche sind bis vor wenigen
Jahren zusammen – sage und schreibe - knapp
5 % des Staatsbudgets aufgewendet worden!
Wir versuchen durch unsere Aktivitäten in Burma –
inzwischen sind es schon 15 Jahre - insbesondere
im letztgenannten Punkt, einen Beitrag zu leisten
und sind in diesem Bereich auch sehr erfolgreich
und anerkannt. Fast ZU erfolgreich, so dass bei
unserer begrenzten Kapazität (personell und
finanziell) die Möglichkeit fehlt, um dem Wunsch
vieler Alumni, Eltern und Leuten aus Wirtschaft und
der Lehre gerecht zu werden. Existenzsicherndes
Umweltbewusstsein, Kenntnisse zum Errichten und
Betreiben eines Kleinbetriebes oder einer Mikrofinanz-organisation sind besonders gefragt.

Kindertagesstätte

Pause in Kindertagesstätte

Gruppenarbeit im Microfinance-Kurs
mit anschliessender Präsentation

Vor drei Wochen bin ich aus Burma zurückgekehrt.
Auch diesmal gab es wiederum viele spannende
Erlebnisse und neue Erfahrungen und
Begegnungen.

Beste Grüsse

Niklaus Brockhaus

Certificate Awarding Ceremony
(Übergabe des Zertifikates nach
bestandener Prüfung)

PS Die Spendenbescheinigungen werden im Febr.
2017 verschickt.

e-Mail: nbrockhaus@webunion.ch
PostFinance Konto: 85-702321-9
IBAN-Nr. CH84 0900 0000 8570 2321 9
Homepage: ineduco-stiftung.ch

INEDUCO Stiftung
c/o Niklaus Brockhaus
Eggstrasse 36 d
CH-8102 Oberengstringen

Beilage 7 10. Sitzung des Stiftungsrates der INEDUCO Stiftung (. Ju 2017) zum Traktandum 6
Aktivitäten im laufenden Jahr + Ausblick
Besonders erwähnenswert sind folgende Punkte:
 Für die Zukunft des CEP wurde und wird nach weiteren Lösungen (BCB-interne und/oder
lokal basierte) gesucht, die die Existenz dieses erfolgreiche und im Trend liegende Projekt
mittel- bis längerfristig (ev. auch auf einer etwas breiteren Basis) sichern könnte. Heinz
Ermatinger (Qualitätskontrolle) und ich sind bereit, mittelfristig auch weiterhin als Berater
tätig zu sein, jedoch nicht die operative Verantwortung zu tragen.
 Die BCB-Verantwortlichen sehen die Weiterführung des CEP in folgenden Richtungen:
- Anhebung der Kursgebühren
- „Stipendien“ für einkommensschwache Interessent(inn)en
- Mobilisierung von lokalen Finanzierungsquellen (Ehemalige, Geschäftsleute, usw.)
- Finanzieller „Zustupf“ durch INEDUCO während der „transition phase“
 Auch nach dem Regierungswechsel vor mehr als einem Jahr sind grössere Teile des
Landes für Touristen nur schwer zugänglich, gewisse nach wie vor gesperrt. Trotz
wiederholter „Friedensverhandlungen“ mit den Minoritäten (immerhin 1/3 der Bevölkerung
Burmas) zeichnet sich im Bürgerkrieg leider immer noch keine definitive Lösung ab. Im
Februar 2016 konnte ich mich persönlich – nach 4 Jahren erstmals wieder vor Ort - über
die Situation im Kachin State informieren.
 Trotzdem – oder gerade wegen ihrer Not - unterstützen wir auch weiterhin die notleidenden Vertriebenen (IDPs) in ihren Camps mit Ausrüstungs-, Ausbildungs- und Einkommensbeschaffungs-projekten. Das im April 2015 gestartete Projekt, bei dem Reste von
Mais-kolben zu einem preisgünstigen und beliebten Tierfutter für Schweine verarbeitet
werden, musste wegen kriegerischen Ereignissen – hoffentlich nur vorübergehend unterbrochen werden. Ziel war es, sowohl den Insassen eines IDP-Camps Einkommen
aus dem Produkteverkauf zu verschaffen, als auch die Umwelt durch Weiterverwertung
von „Abfall“ – statt durch Verbrennung -, eine Reduktion des CO2-ausstosses zu
erreichen.
 Die Finanzierung von Projekten im laufenden Jahr bewegt sich - mit rund USD 60‘000 im üblichen Rahmen; der bisherige Spendeneingang liegt bei rund CHF 21‘000. (Weitere
CHF 10‘000 sind versprochen.)
 Nach dem erfolgreichen Abschluss der Dozentenschulung in „Learner Centred Teaching“
– mit Bescheinigung durch die Hochschule für angewandte Wissenschaften Luzern –
ging der Pilotversuch für 5 CEP- Dozent(inn)en zu Ende. Eine 2. Gruppe von CEPDozenten wird sich im kommenden August den Prüfungsexperten (aus der Schweiz)
stellen. Über eine Fortsetzung des ToTs für die Dozenten des CEP wird auch schon
gesprochen.
 Während des nächsten “regulären“ Burma-Aufenthaltes im November (4 bis 5 Wochen)
findet ein weiteres Monitoring des CEP-Projektes statt. Auch der Besuch des vor 2
Jahren gestarteten EEPs in 10 Dörfern im Rakhine State (Gwa Township) steht auf dem
Programm.
 Weiterhin gepflegt werden soll das INEDUCO-Netzwerk in der Schweiz und in Burma
(z.B. anfangs Dezember Teilnahme am „Swiss NGO-Meeting“ in Yangon).
 Ende November/anfangs Dezember bietet die INEDUCO Stiftung erstmals einer kleinen
Gruppe von an der Entwicklungsarbeit in Burma-Interessierten die Gelegenheit, während
rund einer Woche, Einblick in ausgewählte Projekte zu nehmen.

Besuch im ECCD-Center in einem Bergdorf im südlichen Shan State

Blick in den Hof des ECCD-Centers

Empfang und Sitzung mit den Verantwortlichen

Unsere „Gastgeberinnen“

Kinder mit ihren mitgebrachen „Lunchboxen“ Kinder beim Mittagsschlaf

Early Child Care and Development Center (ECCD) auf dem Inle-Lake (Shan State)

Anfahrt über den Inle See…

Kinder in der Pause

Abschied nach dem Besuch

Was denkt das Mädchen wohl über die Fremden?

