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Soll das „Environmental Education Program (EEP)“ weitergeführt werden? 
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*)  ToT = Training of Trainers (hier für die Dozierenden des CEP in „learner centred teaching” = LCT) 

 
 
Tätigkeitsbericht über das Jahr 2018 (1. Januar – 31. Dezember) 
 
Aufenthalte in Myanmar: 05. 11. – 11. 12. (5 Wochen; Niklaus Brockhaus und Heinz Ermatinger) 

    Juni/Juli und September  (2 x je 10 Tage; Heinz Ermatinger für das ToT*) 

Besuchte Gebiete:  Yangon und Umgebung 

    Pyinmana,  Mandalay Region ( in der Nähe der Hauptstadt Myanmars) 

Thandwe + Ngwe Saung, Rakhine State 

Gwa Township, Rakhine State (an der Küste des Indischen Ozeans)  

Erhaltene Spenden:  CHF 117'743.30 

Finanzierte  Projekte:  13  

Geleistete Projektbeiträge: USD 58‘032.00 zum Kurs 1.00 = CHF 58'032.00  

Zusammenfassung: Die Schwergewichte der Projektaktivitäten lagen im  Berichtsjahr 2018:  

 Auf dem jährlichen Monitoring und – einmal mehr - auf Gesprächen 
über die Weiterführung 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 der ToT*) und 
weiteren Abschlüssen  in LCT(vgl. Beilagen 2 + 3) 
 

 Auf Besuchen des „Environment Education“-projektes (EEP) in 
umweltbewusstem Denken und Handeln in Schulen der Gwa Township  
und des „Creating a Forest“-Projekts in Zentral-Burma  
(vgl. Beilage 4 + Schlussbilder)  
 

 Neben Fortsetzungsfinanzierungen von einigen kleineren bisherigen 
Projekten erfolgten auch Neufinanzierungen, insbesondere 
 
- im Aus- und Erweiterungsbauten, in der Ausrüstung (Einrichtung und  
  Unterrichtsmaterial), Weiterbildung von Betreuerinnen und Eltern und  
  Lohnaufbesserungsvorkehrungen in  ECCD-Centers  in verschiede- 
  nen Teilen des Landes (11 kleinere Beiträge),  
 
- im Aufbau, bzw. Duplikat des „Agro- und Aqua-Forestry“-projektes 
   (AFP) in Labutta im Ayeyarwady-delta, 
 
- in Sondierungen und erste Schritte für die Einführung eines EEP in  
  der Nyaung Shwe Township im Shan State. 
 

 Die Zusammenfassung der 5 grössten Projekte findet sich in Beilage 5 
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 Die in früheren Jahren unterstützen Projekte im nach wie vor unter dem 
Bürgerkrieg leidenden Kachin State konnten – aus Sicherheitsgründen 
-  auch in diesem Jahr nicht besucht werden.  

 
 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 weiterhin mit den grösseren Geldgebern 
regelmässig Kontakt gepflegt. Mit potenziellen Spendern fanden 
Informationsgespräche statt. 

 
 Weitere Aktivitäten in Zusammenhang mit Burma in der Schweiz, wie 

z.B. Teilnahme an Symposien und Workshops und  Präsentationen 
im Rahmen von diversen Anlässen  (z.B. Gospelgottesdienst in 
Oberengstringen, Boardmeeting in einer schweizerischen Stiftung) 

 
 Die Aktualisierung der INEDUCO-Website 
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„Certificate Awarding Ceremony“ in feierlichem Rahmen (9. Dezember 2018) 

 

 

Gruppenbild mit „Accounting“‐Absolventinnen (eine Frauensache!), Dozent(inne)n und Projekt‐

verantwortlichen 

 

Ehrerbietung gegenüber dem Dozenten nach der Zertifikatsübergabe 



   

 

 

CERTIFICATE OF ATTENDANCE 
 
 
 
 

We confirm that 
 

 

Han Myint Maung 
 

Date of Birth: 00.00.0000 
 12/ La Ma Ta (N) 019774 
 

Has successfully attended and completed the  
Advanced Course in Learner Centred Teaching 

- Problem Based Learning 
- Systematic Reflection 
- Effective Feedback 
- Classroom Observation 

 
with a total of 28 days, between the 4th of October 2017 to the 7th of November 2018 

 
 

Project Leader  
Heinz Ermatinger 

 
 

Lucerne University of Applied Sciences and Arts –  
School of Social Work 

 
 
 

 
 

Regula Wyrsch Caviezel 
Head of the insitute of Social Work and Law 

 
 
 

 
 

Heinz Ermatinger 
Project Leader 

 
Lucerne Switzerland, 4th of March 2019 
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Besuch in einer der 12 EEP‐ Projektschulen in der Gwa Township, Rakhine State 

 

Die Primarschule für über 100 Kinder 

 

Was hat sich – nach Meinung von euch  Eltern ‐ durch das EEP verändert und wie soll es weitergehen? 

 

Gruppenbild mit 1. und 2. Klässlern, Lehrer(innne)n, Eltern und Schulbehörden 
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Im Rahmen des Stiftungszweckes wurden 2018 unter anderem die 
folgenden grösseren Projekte in Myanmar unterstützt: 
 
 Career Enhancement Program (CEP)              22'761.00 
 Myanmar Business Executive Association, Yangon          
Vermittlung von Basiskenntnissen in Administration, Finanzund 
Rechnungswesen für bereits im Arbeitsprozess stehende 
Burmesen und Burmesinnen. Fortsetzung des Fachkurses 
lokalen Ausbildner im "learner centered teaching 
 
Environmental Education Program (EEP), Rakhine State              5'000.00  
Finanzierung von handlungsorientiertem Unterricht in umweltbewusstem 
Denken und Handeln in 10 Dörfern im Mangrovengebiet 
an der Westküste des Landes (ca. 1'000 Lernende). 
1.Teil der Verlängerungsphase 

 
Environmental Education Program (EEP), Ayeyarwady Region   5'000.00  
Folgefinanzierung des Aufbaues eines handlungsorientierten 
Unterrichts in umweltbewusstem Denken und Handeln in 25 
abgelegenen Dörfern (ca. 5‘000 Lernende). 7. Phase 
 
Agro- (+Aqua) Forestry Program (AFP), Tebinseik,     6'000.00 
Ayeyarwady Region     
Finanzierung des Aufbaus von 50 Kleinfarmen mit dem Ziel 
einer nachhaltigen Erhaltung des fragilen lokalen Ökosystems 
verbunden mit einem Beitrag zur Existenzsicherung für die 
lokale Bevölkerung. 3. Fortsetzungsphase 
 
Agro- (+Aqua) Forestry Program (AFP), Labutta,                        8'800.00  
Ayeyarwady-Delta Region    
Finanzierung des Aufbaus von 50 Kleinfarmen mit dem Ziel 
einer nachhaltigen Erhaltung des fragilen lokalen Ökosystems 
verbunden mit einem Beitrag zur Existenzsicherung für die 
lokale Bevölkerung. Pilotphase 
 
Total weitere Projekte                  10'471.00  
Alle weiteren Projekte mit einer Unterstützung von weniger als 
CHF 5'000.--. 

Total alle Projekte  2018                                    58‘032.00 
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CAREER ENHANCEMENT PROGRAM CEP;  

BY BCB CENTER OF MYANMAR BUSINESS EXECUTIVE GROUP, YANGON 

1 
18 11 22    CEP ‐ Monitoring 2017 by INEDUCO Foundation Switzerland; under the responsibility of Heinz Ermatinger 

 

CEP‐MONITORING NOV 17/18 2018 

BY INEDUCO, SWITZERLAND 
 

The findings, with comments made by Niklaus and Heinz 

 

Method:  

Method 2018 

 

On Saturday Nov 17th (whole day) and Sunday 18th (afternoon) the Monitoring 2018 of the CEP took 

place at the BCB Center (San Yeik Nyein Gamone Pwint, Inseinroad in Yangon). 

After class‐visits in each of the three CEP‐courses (FAC, MF I and SME Development) 6 to 8 students of 

each class (selected in advance by the CEP‐administration) were joining Heinz Ermatinger and Niklaus 

Brockhaus for an monitoring‐interview of 75 minutes.  

This year the (open!) questions were focused on the learning and how teaching is related to the learning 

process of CEP‐students.  

The interviewed students expressed their opinion about the teaching‐style in the CEP in general, what to 

do more and less during the lessons with the aim to make the learning of the students even more 

effective and about the student’s  reflections referring to their last attended lesson. 

In one group there was raised the question if students who were not selected to participate in the 

monitoring section might feel bad? “It is an honour to be selected”, one student says. 

The summarized findings of this report are to be discussed on the BCB‐Board‐Meeting on December 5th 

2018. 

Together with the board‐members we will on December 5 develop some suggestions for the year 2019. 

 

Some core issues 2017 

 

1. What makes the difference between CEP and other similar trainings: 
Here they learn something they can apply; and the course-fee is low, students 
say. 

In every group the students praise the way of teaching and learning. Many say they had 
checked and/or followed other courses or trainings, and nowhere the focus was so 
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clearly on application of the learning outcome. Here at CEP-courses they are sure to 
learn useful skills they can apply in their work situation!  

Several times the low course fee is mentioned as an element that makes an important 
difference to other trainings. 

During class visits it was obvious to observe the will of teachers and students to 
concentrate on the applicability in daily business life.  

 

Comment by Niklaus and Heinz 

The CEP-courses seem to be the only place where learning is focused on a higher level 
of competences.  

Usefulness, applicability of learning outcomes must be considered and outlined as 
Unique Selling Proposition” (USP). 

 
 

2. The students highly recommend the CEP-Courses to others – especially for those 
with relevant experiences. 

One typical question to evaluate the quality of a course is “To what extent would you 
recommend this course to your colleagues, to your friends? Give a score, 1 is the worst  
and 10 is the best”.  

The scores given by the students (sometimes after a short discussion in Mynmar 
language) vary between 6 and 10. 

In the cases with score 6 and 7 the asked students say that their lack of experience is 
the reason, so they do not understand everything. Some topics are very difficult to 
understand and require a certain experience. The responsibility for this shortcoming is 
on our side, these students say. We think that this course is highly recommendable just 
for students who know already something about the subject. 

One student says that the preselection for participants at CEP should be more strict: 
Like this, the group would be more homogenous and everyone could profit. 
 

Comment by Niklaus and Heinz 

In the ToT-Concept, managing diversity is mentioned as a typical element of this kind of 
courses. And the same should be valid as well for CEP-courses. 

A consequent solution could be by developing  individual learning goals for every 
student, according to his/her possibilities and expectations. A next step in BCB-
development?! 
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3. There is an imbalance between the overloaded curriculum and the widely claimed 
call for more group-discussion and reflection. 

Lack of time, teaching time is too short; too many issues in a short time – this is the 
comment in every group on the question: “What is to improve?” 

And this impression is directly linked to the widely claimed call for more group 
discussion: “In the group discussions, we learn the most, we learn from other students, 
from the comment of the teachers.” But there are too few group discussions, they say. 
And the lack of time for group discussion is due to the many subjects they have to (and 
want to) learn. 

“More teaching-time” is  proposed by many students in all groups to solve this 
imbalance. But others have more fantasy: “Why not give an audio-file to the students 
with the content of the next class; so we can listen to it when ever we have time”. Or: 
“The teacher should set priorities” (means: treat only the most important issues). In one 
group they coordinate in proposing “more homework to prepare discussions in class”. 

Twice “overlapping” of curriculum points is criticised. It seems that in these cases, the 
teachers did not agree enough clear about the topics to treat. 

 

Comment by Niklaus and Heinz 

It is obvious that the curriculum is overloaded.  

Some ideas expressed by the students are aimed at reducing the amount of a certain 
type of topics to learn (topics that are listed and explained well in books or articles). The 
students prefer rather to develop higher levels of competences than “learn” more and 
more topics. 

Reducing the topics in the curricular list is one solution (many times suggested by us). 

Another solution is to treat only the most important points out of the untouched 
curriculum. Then, the assessment must not include every point in the curriculum. 

Another solution is to individualize the learning outcome.  
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4. The handling of that imbalance is different, depending on the individual teacher. 

Since the lack of time is mentioned everywhere, in the monitoring-interviews we ask 
every group, how the teachers try to overcome that imbalance. And the answers are 
clear: There is no rule, and every teacher does it in his own way: 

- Teacher 1 gives excessive lecturing, for 3 several consecutive hours. 
- Teacher 2 treats only 50-60% of all the topics. 
- Teacher 3 rushes through, speeding up. 
- Teacher 4 extends teaching hours up to 4:30 in one morning 
- Teacher 5 does it without break; even some students want to skip the breaks 

What remains, is a more or less deep insecurity on the side of the students. They do not 
offer a general solution for this issue. But some of the ideas are reported in the findings 
above.  

 

The class visits confirm the impression that everyone does handle this imbalance in a 
different way. 

In FAC there was to observe a long introduction before starting a group work. Later in 
the monitoring-interviews the students (all!) confirm our impression, that the introduction 
was not really necessary and too long. 

In MF the teacher gave lecture during the whole hour, he wanted to continue (and the 
next day more of this). The Teacher explains that there is a very short teaching time for 
the amount of topics, so he has to teach in this way. The students pay respect to the 
teacher, they are quiet, following his explanations. And evidently get tired. The group of 
students to which we had a monitoring - interview after this class agree that this long 
lasting lecture is boring, but they do not want to miss a detail and therefore try to 
concentrate  their attention on the PowerPoint sheets. 

In SME there is a very short repetition as an introduction, followed by group role-plays 
and feedback to the presentations. Very high level of activity, enthusiastic students, 
teachers comments short and precise. Only flaw: This section took 1:45 hours instead of 
agreed 60 min. 
In the monitoring-interviews afterwards the students praise this type of learning; they say 
with this teaching they gain profit at most; that they think this teaching style is so useful. 
The only negative point, they say, is that in this manner “we can learn only a part of the 
curriculum – and we do not have time to learn all the topics to prepare the final test”. 

 

Comment by Niklaus and Heinz 

CEP-teachers must find a way to get out of this confusion. 
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5. The students praise the teachers! And they have precise recommendations for 

everyone to improve teaching. 

During class visits it was obvious that the students pay a great respect to the teachers 
and that the teachers treat the students with great respect.  

Since we did not expect to follow a feedback-activity by a teacher, we ask the following 
relevant question in every selected group: “What shall the teacher do different next time 
to make the class better?” After a few minutes of discussion in Myanmar language there 
is in every group a speaker who informs us about the group findings. Many times this 
statement is completed by singular proposals and confirmed by the group. 

Here is the list of recommendations expressed by the students: 

- Teacher 1 
You can explain things in a very clear manner. You do almost never stop 
teaching and explaining: Please introduce more breaks, at least every 45 
minutes. Do not sit just on the chair for a long time. Making us speaking in chorus 
may help to wake us up, but does not help learning. 

- Teacher 2 
You are clear, which is helpful. Please maintain your eye-contact with the 
students to draw our attention. Use more practical approach, bring in your 
experience in real life- business. Make introduction starting rather with a real 
problem than with an abstract issue. 

- Teacher 3 
Keep your sense of humour, keep giving us many group discussions, challenges 
and giving us opportunity for critical thinking. Keep your comments that are 
linking the curriculum with the experience of students and your own experience. 
You want only our best. But dear Sir, we respect you and so asking for public 
feedback is not easy for us, we do not dare to give you openly critical feedback 
about our learning related to your teaching. 

- Teacher 4 
It is fine to share your experience, we appreciate it! Please let us read at home 
topics which are listed on powerPoint files, or in articles. So we will have more 
time for group discussion in the class and learn from experience of the other 
students. There are many students with relevant experiences. 

- Teacher 5 
Your commitment is high, we can understand your explanations. You are ready to 
answer any question! But the exceeded time you ask us to stay in the class does 
not respect our own situation or needs. Please let us read some issues at home 
to gain time for groupwork (problem solving). 

- Teacher 6 
Your teaching style is really helpful for our learning, we can learn a lot from our 
colleagues and from your comments. Organize more field trips so we can learn 
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how the real working life plays. Please be punctual and please apply a time 
management to help our learning even more. 

- Teacher 7 
We appreciate your assignments, they are really good.  You make us work 
individually and make us think of individual ways of proceed; this is useful. Please 
speak louder and faster, to avoid boring situations. 
 

Comment by Niklaus and Heinz 

Heinz will suggest on request from his point of view what concretely are the possibilities  

 

6. The teacher’s commitment to share their wisdom is high. The students express 
ambiguous feelings about this. 

Generally all asked groups agree that the teachers are highly committed. Committed to 
share their experience, their knowledge. The students in the monitoring-interviews say 
they praise this will – but that they realize that they are learning a lot as well from their 
colleagues in the class, with their different backgrounds.  
As one student points out : “They want to share their wisdom, but we want to learn from 
other students as well.” 

 

Comment by Niklaus and Heinz 

Learner Centred Teaching means: the focus is on the students learning, not on the 
teachers wisdom. 

 

7. The students reflect carefully and exactly their learning process.   
Lecturing and long introductions are not considered to be helpful. 

After the visit on SME-class, we ask the following question to the students selected for 
monitoring-interviews: What moment during this afternoon-class made you reflect most? 
A rather long discussion in Myanmar Language of at least 7 minutes follows. And than, 
the general answer is: “We have never done this type of task (recruitment interview) 
before; we learn so much from the others, with their different backgrounds!” 

Then every student is asked to reflect the own “crucial” moment of learning during this 
afternoon. And everyone can mention a singular moment, often based on the individual 
feedback received after a group-presentation. 
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More or less similar (but not exactly identical) questions are raised for the other groups. 
Never any student during the monitoring period (Nov 17 and 18) in this context any type 
of lecturing or introduction made carefully by the teacher. 

 

Comment by Niklaus and Heinz 

Stop believing that lecturing alone solves any problem. (Curriculum, lack of time…) Use 
it only upon request or as a well prepared comment after a group-based problem solving. 

 

8. The students formulate clear ideas about the “ideal” teaching for them. 

There is no such question in the group discussions. But the issue “learning and teaching” 
stimulates every participant to express his or her opinion about what should or could be 
better, see findings 5 and 6.  

Depending on their individual situation, the suggestions are different. But there are some 
elements that can be collected in one category, the “ideal” teaching. These elements are 
mentioned in every group, by different students. No matter if they are males, females, 
experienced or unexperienced, in the SME, MF or FAC. 

“Ideal” teaching consists in  

- homework as a stimulation to prepare a topic (not too much, just adequate) 
- group work and discussion 
- the students sharing their experience or presumption 
- presentations 
- teacher only summarizes the most important points and explains only when 

needed or requested 
- teacher challenges all students, not only the best ones.  

Comment by Niklaus and Heinz 

Homework as a preparation is based on documents that are at least partly in Myanmar 
Language. A list of website URL1 tested and verified by the teacher is needed to guide 
the student’s research in a helpful way. 

Actually, the students describe precisely the “flipped classroom” – without anyone 
naming it! 

 

Ngwe Saung, 17 11 26 he and nb  

                                                            
1 Uniform Resource Locator; e.g. http://www.flippedclassroomworkshop.com/ 
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This page  is to remind some relevant suggestions for 2016 and 2017 developed in cooperation 
with the board members. They are still valid for 2018. 
 
 
 
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 assessment 
o Record some binding agreement of regarding the difference of final testing in basic and 

advance courses 
 Teachers should be free of pointing out the “must have”-topics and should only test 

these items 
 Try to focus on certain competences in final testing of basic courses (e.g.  in group 

works) 
 What happens if a teacher is replaced during the course? 
 Students should know what happens if they fail the final test  

 

4. Develop a concept of “docking station” to be established as a support for project activities – 
eventually related to alumni-projects. 
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Die INEDUCO Stiftung dankt für die Spende 
16.01.2019; publiziert im Newsletter der Controller Akademie Zürich 

       Niklaus Brockhaus, lic. et mag. oec. Seit 2001 
Projektleiter in diversen kleineren bis mittleren Entwicklungsprojekten in ganz Myanmar (Burma).   

Ein Erfahrungsbericht von Niklaus Brockhaus, dem Gründer und Geschäftsleiter der INEDUCO 
Stiftung, Schweiz. 

"Einmal mehr bin ich nach einem 5-wöchigen Burmaeinsatz vor kurzem in die kalte, graue Schweiz 
zurückgekehrt. Der Temperaturunter schied zwischen Abflug in Yangon, Myanmar und Ankunft in 
Zürich lag bei mehr als 30 ° Celsius! 

Auch diesmal beurteile ich meinen Aufenthalt in Burma wiederum als sehr erfolgreich. Einiges 
mehr konnte während dieser Zeit besprochen, geregelt, reorganisiert, geprüft, abgeschlossen oder 
initiiert werden. Ich war wieder – wie im November der letzten Jahre - mit Heinz Ermatinger, einem 
Freund und Experten für Qualitätsmanagement und Lehrmethodik unterwegs. 

Eines der Schwergewichte unserer Arbeit lag auch diesmal in der Durchführung des Monitorings 
unseres grössten Einzelprojektes für bereits berufstätige Burmesinnen und Burmesen. Der durch 
uns verfasste Bericht darüber, wurde anschliessend mit der burmesischen Schulleitung und den 
Dozent(inn)en besprochen und über das weitere Vorgehen verhandelt. 

Interessant ist, dass über alle Kursbereiche unseres „Career Enhancement Program (CEP)“ der 
Frauenanteil durchschnittlich 66 % beträgt! In den Grundlagen der Buchhaltung – den übrigens zu 
meinem Erstaunen auch einige „Bachelors in Economics“ besuchen - sind es etwas mehr Frauen als 
in den Grundlagen der KMU-Entwicklung vertreten. Und in den Grundlagen zum Mikro-Finanz ist 
das Verhältnis etwa ausgeglichen; die Kursteilnehmer/innen sind aber in dieser Ausbildung 
durchschnittlich etwas älter als in den anderen Kursen. 

Als Folge eines früheren Monitorings wurde 2015 erstmals ein Kurs für die Dozent(inn)en des 
CEPs, die traditioneller-weise – so wie sie es in ihrer Schulzeit selber gelernt haben – eben 
sprichwörtlich „dozieren“, und die Student(inn)en zu wenig zum selbständigen und kritischen 
Denken anhalten und darin fördern, eingeführt. Nach einem Kurs in mehreren Theorie- und 
Anwendungsphasen über 2 Jahre im "Learner Centred Teaching (LCT)" erhalten die Dozent(inn)en 
ein Zertifikat der Hochschule Luzern, auf das sie – zu Recht - sehr stolz sind. 

Die Nachfrage nach den CEP- und neu auch LCT-Kursen übersteigt aber – zum Leidwesen der an 
diesen Ausbildungen Interessierten - die finanziellen und personellen Möglichkeiten unserer 
INEDUCO Stiftung bei weitem. 

Und klar wurde für uns einmal mehr: die Arbeit wird und so schnell nicht ausgehen! Und die Kon-
sequenzen aus der momentanen politischen Lage und Entwicklung dürften dies sogar noch eher 
verstärken, ziehen sich doch diverse Entwicklungs-Hilfswerke tendenziell eher wieder zurück… 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unserer Bestrebungen die extrem notwendige Aus- 
und Weiterbildung in Burma zu fördern!"   
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 Ein herzliches Dankeschön für Ihre treue Unterstützung 
         unserer Burma-Aktivitäten! 

Auch wenn gegenwärtig nur wenig von Myanmar zu 
hören und lesen ist, unsere Projekte laufen nach 
wie vor weiter… Es sind dies insbesondere: 
 
- Das „Career Enhancement Program (CEP)“, das 

in Wochenendkursen die Fachkenntnisse in den 
Grundlagen im „Finanz- und Rechnungswesen“, 
dem „Aufbau von Kleinunternehmungen“ und  im 
„Mikrofinanzwesen“ vermittelt. Über 1‘200 Zertifi-
kate konnten seit 2011 den erfolgreichen 
Kursbe-sucher(inne)n überreicht werden. 2/3 
davon sind Frauen. Im „Learner centred teaching 
(LCT)“- Kurs werden die Lehrerpersonen 
weitergebildet. 
 

- Das „Environmental Education Program (EEP) „ 
und das „Agro- and Aqua-Forestry Program 
AFP)“ für Schüler/innen und Kleinbauern  in 
Gebieten, die durch die  Abholzung ihrer 
Umgebung ihrer langfristigen Existenzgrundlage 
beraubt wurden.  
 

- Die „Early Child  Care and Development Centers 
(ECCD)“, die es den Eltern der betreuten Kinder 
ermöglichen, ihrer Tätigkeit auf dem Felde nach-
zugehen und den 3 – 5 jährigen Kindern eine 
ganz-heitlich ausgerichtete Betreuung 
zukommen lässt. 
 

- Die vielen Klein- und Kleinstprojekte, die 
kleine Erleichterungen oder Verbesserungen 
bringen, die den Projektverantwortlichen  - im 
Sinne eines „Motivationsschubes“ – einen An-
sporn geben sollen, sich weiterhin und/oder gar 
in verstärktem Masse für ihre unmittelbare 
Umgebung (Menschen und Natur) einzusetzen.  
 

Ich freue mich bereits jetzt wieder sehr darauf, wie 
je-weils im November und Dezember der letzten 
Jahre,-  in Myanmar auf  Projektbesuch zu weilen 
und mich mit den lokalen Projektverantwortlichen zu 
treffen. 
 
Liebe Grüsse  

 
          Niklaus Brockhaus 

 
Präsentation der Gruppenarbeit 
 

 
Anwendung des „LCT“ 
 

 
Gruppenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern über die F
 

 
 

 
Kindergruppe im ECCD‐Center 
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Jahresendbrief   
 
Einmal mehr bin ich nach einem 5-wöchigen Burma-Aufenthalt vor kurzem in die kalte Schweiz 
zurückgekehrt. Der Temperaturunterschied zwischen Abflug in Yangon und Ankunft Zürich lag bei mehr 
als 30 Grad Celsius! Aber eben, die Feiertage kamen näher und der „Rück“ruf der Familie war deutlich! 
Natürlich waren dies zwar wichtige, aber nicht die einzigen Gründe für meine Rückkehr in die Schweiz... 
 
Und einmal mehr bin ich am „Auf- und Ab-arbeiten“ der Jahresend-Pendenzen. Dazu gehört wie immer 
auch der Jahresabschluss der INEDUCO Stiftung. Noch ist nicht alles zusammengetragen. Einige 
Unterlagen müssen noch in Burma beschafft oder vom Burmesischen ins Englische bzw. auf Deutsch 
übersetzt werden. Für mich kommt leider immer noch höchstens das Letztere in Frage. Zu schwierig ist für 
mich Burmesisch von der Aussprache und der sich so schwierig zu merkenden und so leicht zu 
verwechselnden kurzen Silben her. Und vom Lesen der Schrift, die aus vielen auf irgendeiner Seite 
geöffneten „Rölleli und Häägli“ besteht, wage ich schon gar nicht zu reden… Einzig die burmesischen 
Zahlen kenne ich inzwischen recht gut, und dies ist entscheidend, um in Yangon noch rechtzeitig auf den 
richtigen Bus aufspringen zu können oder um unterwegs die Meilen- bzw. Kilometerdistanzen bis zum 
nächsten Ort auf den Meilensteinen ablesen zu können.  

       
  
Auch diesmal beurteile ich den fünfwöchigen Aufenthalt in Burma wiederum als sehr erfolgreich. Vieles 
mehr konnte während dieser Zeit besprochen, geregelt, reorganisiert, geprüft, abgeschlossen oder initiiert 
werden. Wie im November der letzten Jahre war ich wieder mit Heinz Ermatinger, dem Experten für 
Qualitätsmanagement und Lehrmethodik unterwegs.  
 
Eines der Schwergewichte unserer Arbeit lag auch diesmal in der Durchführung des Monitorings unseres 
grössten Einzelprojektes (das „Career Enhancement Program (CEP)“) für bereits berufstätige 
Burmesinnen und Burmesen. Der durch uns verfasste Bericht darüber (vgl. Beilage), wurden mit der 
burmesischen Schulleitung und den Dozent(inn)en besprochen und anschliessend Ideen über das weitere 
Vorgehen ausgetauscht. 
 
Mich freut sehr, dass über alle Kursbereiche unseres CEP der Frauenanteil nach wie vor bei durch-
schnittlich 66 % liegt! Im Grundlagenkurs für Finanzbuchhaltung – der übrigens zu meinem wiederholten 
Erstaunen immer wieder auch von „Bachelors in Economics“ besucht wird - sind etwas mehr Frauen als im  
Grundlagenkurs für die KMU-Entwicklung (Was muss ich beachten, wenn ich eine Kleinunternehmung 
gründen will?) vertreten. Und im Grundlagenkurs zum Mikro-Finanz (Aufbau und Betrieb einer Mikrofinanz-
organisation) ist das Verhältnis ziemlich ausgeglichen, das Durchschnittsalter aber etwas höher.  
 
Als Folge von früheren Monitorings konnten wir 2015 erstmals ein Kurs für die Dozierenden des CEPs 
anbieten. Bis zu diesem Zeitpunkt unterrichteten diese so wie sie es traditionellerweise während ihrer 
Schulzeit selber erlebt hatten. Es war ein sprichwörtliches „Dozieren“. Die Lernenden notierten sich  
fleissig das Vorgetragene und lernten dieses anschliessend ebenso fleissig auswendig. Das selbständige 
und kritische Denken und die Anwendung kamen dabei deutlich zu kurz.  
Im Anschluss an das „Training of Trainers (ToT)“ mit mehreren Theorie- und Anwendungsphasen im 
"Learner Centred Teaching (LCT)" über 2 Jahre erhalten die Dozent(inn)en ein Zertifikat der Hochschule 
Luzern, das die neu erworbenen Lehr-Kompetenzen bestätigt und auf das die erfolgreichen Dozierenden – 
zu Recht - sehr stolz. Wir sind im Ausbildungsbereich in Burma bisher noch nichts Ähnlichem begegnet. 
 

         
Gruppenarbeit im ToT                     Monitoring (nach der Befragung)  Certificate Awarding Ceremony Dec 2018 
 
Die Nachfrage nach den CEP- und neu auch LCT-Kursen übersteigt – zum Leidwesen von vielen an 
diesen Ausbildungen Interessierten - die finanziellen und personellen Möglichkeiten unserer INEDUCO 
Stiftung.  
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Auch die weiteren besuchten INEDUCO.Projekte in Yangon und Umgebung (Teik Kyi und Hmawby), in der 
Gwa Township (am Indischen Ozean) und in Mittel-Burma (bei Pyinmana) brachten uns wiederum viele 
spannende Einblicke und neue Einsichten und Erkenntnisse.  
 
 
 

                              
Weihnachtsvorbereitungen in einem                 Soll das „Environmental Education                       Leiterin des Wiederaufforstungspro- 
Frauenausbildungszentrum von Waisen           Program“  weiterergeführt werden?                      jektes von 11‘000 Teakbäumen 
  
 
Für uns zum Ausdruck kam einmal mehr:  Es  bleibt nach wie vor noch viel, sehr viel zu tun!  
Und die Konsequenzen aus der momentanen politischen Situation dürften diese Entwicklung sogar noch 
verstärken, ziehen sich doch verschiedene Entwicklungs-Organisationen tendenziell eher wieder zurück… 
 
 
Ende Dezember 2018 
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 Aktivitäten im laufenden Jahr, Einschätzungen + Ausblick (zum Traktandum 6) 

 
Besonders erwähnenswert sind folgende Punkte: 
 

 Die  Vereinbarung über die stufenweise Übernahme des CEP durch die lokale MBE-
Association – auch bezüglich der Finanzierung des Projektes – wird auch in diesem 
Jahr fortgesetzt (2019 beträgt der INEDUCO-Beitrag noch 50 % des Jahresbudgets).  
Heinz Ermatinger (für die Qualitätskontrolle und das ToT) und ich (beratend) sind 
auch weiterhin (mindestens bis Ende 2021) im Einsatz. 
 

 Das Rohingya-problem prägt die Entwicklung des ganzen Landes nach wie vor stark. 
Der Wirtschaftsaufschwung ging stark zurück (der Tourismus - v.a. aus dem Westen - 
ist stark eingebrochen; international tätige Institutionen und Unternehmungen zogen 
und ziehen sich aus Vereinbarungen zurück; Aung San Suu Kyis Image ist stark 
„angekratzt“). Inwieweit die Freilassung der 2 Reuters-Journalisten zu Verbesserung 
der Situation beitragen, bleibt abzuwarten.  
 

 Unsere lokalen, intellektuellen Gesprächspartner geben zu bedenken, dass die 
Machtposition des Militärs nach wie vor  existent ist und nicht „über Nacht“ 
abgeschafft werden könne und dass die westliche Haltung gegenüber Myanmar, das 
Land zusehends noch mehr in die „Fänge“ Chinas treibe… 
 

 Unsere strategische lokale Leitung der EEP und AFP, Dr. Maung Maung Than hat 
sich im vergangenen Jahr intensiv dafür verwendet, dass die Idee dieser beiden 
Projekte eine staatlich anerkannte Legitimierung erhält. Von oberster Staatsstelle 
wurde der lokalen NRO „Green Environment Development Association, GEDA“ (vgl. 
Facebook) eine Lizenz zum Aufbau und zur Führung von Projekten im Umweltbereich 
erteilt. Einstweilen beschränkt sich der Wirkungskreis der GEDA auf die Ayeyarwady 
Region (~ Fläche der Schweiz). Eine Erweiterung der Tätigkeiten auf andere 
Regionen und Teilstaaten Myanmars ist geplant.   
 

 Das Budget der INEDUCO für die Finanzierung von Projekten  im laufenden Jahr 
bewegt sich - mit rund USD 80‘000 - im üblichen Rahmen; der bisherige 
Spendeneingang in diesem Jahr liegt bei rund CHF 75‘000. Zudem besteht ein 
gewisses „Polster“ (vgl. Vermögenszuwachs im Jahr 2018). 
 

 Die Dozierendenschulung im „Learner Centred Teaching, LCT“ – mit einem Zertifikat  
durch die Hochschule für angewandte Wissenschaften Luzern – ist mit einem 
Vertiefungskurs weiterhin im Gang. Ein neuer LCT-Basiskurs (mit 15 
Teilnehmer(inne)n) wurde im letzten November gestartet. 
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 Während des nächsten “regulären“  Burma-Aufenthaltes im kommenden November 
(rund 5 Wochen) stehen 
   -     ein weiteres Monitoring des CEP-Projektes, 
   -     die Weiterführung der ToT-Kurse, 

- der Besuche im neuen „Agro-/Aqua Forestry Program, AFP“ in Labutta 
(Ayeyarwady-delta),  

- Verhandlungen bezüglich der Übernahme der Projektverantwortung mit den 
entsprechenden Stammes- und Interessengruppen für das EEP im  Shan State 
(Nyaungshwe Tsp.) und  

- diverse Besuche von Kleinprojekten in und um Yangon auf dem Programm. 
 

 Weiterhin gepflegt wird das INEDUCO-Netzwerk in der Schweiz und in Burma  (u.a. 
mit der Teilnahme am „Swiss NGO-Meeting“ in Yangon). 



Kleines „Paradies“ in der Nähe unseres Projektgebietes (in Zentralburma) 

     

Impressionen im und um das Projektgebiet „Creating a Forest“ bei Pyinmana    

             

Auf dem Weg zur Teakpflanzung                   Die ersten Teakbäume sind über 3 m hoch! 

 

         Auf dem nahen Markt…   
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