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Unterricht in den neuen Klassenzimmern

Textiles Werken für Jungen und Mädchen

Für einmal befasst sich der Informationsbrief aus aktuellem Anlass ausschliesslich mit
unserem E4Y, unserer vier Jahre dauernden Grundschule (5. bis 8. Klasse) wo Kinder, welche
vorwiegend aus finanziellen Gründen ihre Grundschulausbildung vorzeitig abbrechen
mussten, eine Chance bekommen, die Ausbildung fort zu setzen und wo sie gezielt auf das
spätere Berufsleben vorbereitet werden.
Einweihung des neuen Schulgebäudes in Anwesenheit des Union Minister für Erziehung

Grosszügige Räumlichkeiten für alle

Besuch des Bildungsministers in der Klasse

Das vom Erziehungsministerium zur Verfügung gestellte Gebäude wurde im ersten Halbjahr
umfangreich renoviert und bietet heute dem E4Y ideale Bedingungen, um in den
kommenden Jahren noch mehr Jugendlichen einen Schulabschluss zu ermöglichen. Im Juni
konnte das erste Schuljahr bereits mit 2 Klassen gestartet werden. Insgesamt werden heute
über 130 Schüler ausgebildet und das angestrebte Ziel ist eine Verdopplung dieser Zahl in
den nächsten Jahren.
Die Begeisterung bei den Schülern und der Lehrerschaft ist gross und kam an der
Eröffnungsfeier klar zum Ausdruck
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Tanzdarbietung von Schülern bei der festlichen Einweihung

Der Jahrgang 2018-2019

Freiwillige Einsätze im laufenden Schuljahr
Experten aus der Schweiz konnten in den letzten Wochen das junge und begeisterungsfähige
Lehrerteam mit wertvollen Inputs weiterbilden und wertvolle Erfahrungen sammeln.
Ricco Ebener und seine Frau Iris verbringen ein viermonatiges Sabbatical vor Ort. Während
Iris als Dentalhygienikerin jeden Schüler, die Lehrer und Angestellten behandelt,
überarbeitet Ricco die Unterrichtsunterlagen, achtet auf eine systematische
Dokumentierung und fördert die Lehrerschaft im didaktisch-methodischen Bereich.
Unterstützt wird er von Chantal Hari, die auch dieses Jahr wieder einen Einsatz geleistet hat.
Willy Stierli bildete Lehrer in einem Intensivkurs in der Naturlehre mit dem Fokus auf
«Nahrungsmittel und Nährstoffe» weiter. Petra Schade führte erfolgreich ein weiteres
Teacher Training durch. Denise Stauber und Barbara Fuhrer widmeten sich der Informatik
und dem Ausbau eines systematischen Lehrgangs.

Lehrerfortbildung

Computerklasse im neuen IT-Raum

Werken und Textil
Der Werk- und Textilunterricht nehmen eine wichtige Rolle ein. Zwei dynamische, junge
Werklehrer bereiten die Jugendlichen auf eine Lehre im handwerklichen Bereich beim CVT
vor. Im textilen Bereich werden die Lernenden mit den verschiedensten Techniken und
Materialien vertraut gemacht, die über den gewöhnlichen Handarbeitsunterricht
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hinausgehen. Zudem sind Bestrebungen im Gange, jungen Frauen eine Ausbildung im
textilen Bereich zu ermöglichen, was für sie eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle
bedeuten würde.

Korbflechten aus Recyclingmaterial

Holzverarbeitung

Unsere Herausforderung: Die Gegenwart sichern und Perspektiven für die Zukunft
entwickeln
CVT hat bereits viel erreicht. Die Finanzierung einer Grundschule wie dem E4Y ist aber
äusserst anspruchsvoll und eine grosse Herausforderung. Die Kosten pro Schüler belaufen
sich auf ungefähr 800.- USD:

Schulleitung
und ADM,
sonstige
Personalkosten
23%

Übrige Kosten
7%
Personalkosten
für Lehrer
40%

Transport und
Verpflegung
der Schüler
17%

übriger
Schulaufwand
13%

Dies ist der Preis einer qualitativ hochwertigen Ausbildung und in den meisten Fällen die
Grundlage für den Weg aus der Armut einer ganzen Familie. Die Absolventen des E4Y
bewähren sich in Lehre und Beruf und sind von der umgebenden Arbeitslosigkeit weit
weniger betroffen. Mit der oben erwähnten angestrebten Verdopplung der Schülerzahlen
sind enorme Anstrengungen verbunden, um die Finanzierung des E4Y auch in Zukunft zu
gewährleisten. Dies wird dank des enormen Einsatzes von einzelnen Personen, aber vor
allem dank der weiterhin grosszügigen Unterstützung von Gönnern, Freunden, Institutionen
und Unternehmen möglich sein. Auch wenn insgesamt ein hoher Betrag anfällt, kann mit
einer Spende von USD 800.- einem Kind ein ganzes Jahr lang der Unterricht ermöglicht
werden.
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Sport in der neuen Halle

Beim Mittagessen in der Kantine

Um einer wachsenden Zahl von Jugendlichen den Zugang zu E4Y zu ermöglichen und die
Nachhaltigkeit der Schule zu sichern, haben wir ein Stipendien/Patenschaftsprogramm
entwickelt, in dem ein Unterstützer von E4Y die Finanzierung von einer oder mehreren
Schüler/innen übernehmen kann. Wir würden uns besonders freuen, wenn Sie als Förderer
von E4Y bei der Einführung des Stipendienprogrammes vorangehen könnten, indem sie
Stipendien für das laufende Schuljahr oder mehrere Jahre übernehmen. Eine solche
Pionierleistung hilft, das Stipendiensystem zu etablieren und schafft damit die
Voraussetzung, in Zukunft weit mehr Kindern aus armen Familien den Zugang zum E4Y zu
ermöglichen.
Links:
www.cvt-myanmar.org
www.cvt-myanmar.com
https://drive.google.com/file/d/1Fp9oistH0yvT2xnahhI8jqXcOEvbsg8z/view
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