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Beginn Schuljahr 2020/21 mitten in der Corona-Krise ...

Liebe Leserin
Lieber Leser
An sich war geplant, dass ich Ende März bis
Anfangs April in Yangon am CVT verbringe, das
vergangene Schuljahr mit den Abschlussfeiern
beschliesse und das neue mit dem Team im
Detail organisieren würde. Doch bekanntlich kam
es anders. Mittlerweilen herrscht auch in
Myanmar der Ausnahmezustand, unsere Schule
ist geschlossen und unsere Mitarbeitenden
mussten weitgehend zum Arbeiten von zu Hause
aus übergehen. Darum informiere ich Sie
zusammen mit unserem neuen Verantwortlichen
für Kommunikation aus dem Heim-Büro über das
aktuelle Geschehen im fernen Myanmar.
Der Fortbestand des CVT ist durch die Corona-Krise ungewisser denn je. Mit
viel Phantasie und stringenten Massnahmen versuchen wir, die knappen Mittel
optimal einzusetzen. Doch grosse Unsicherheiten bleiben.
Nach wie vor sind unsere erfolgreichen Projekte
finanziell von Spendengeldern aus der Schweiz
abhängig. Wenn auch das Spenden aktuell nicht
oberste Priorität geniessen mag, möchten wir an

die Solidarität für Menschen in grosser Not
appellieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie
CVT auch in für uns schwierigen Zeiten mit einer
Spende unterstützen würden, um damit
hochwertige Bildung und eine
Zukunftsperspektive für junge Menschen in
Myanmar zu ermöglichen. Herzlichen Dank!

Ich wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und frohe Ostern!

Heini Portmann
Präsident

Jetzt spenden!

Erfolgreicher Abschluss des Schuljahres 2019/20
Noch vor dem Einsetzen der COVID19-Einschränkungen konnten die
Abschlussprüfungen im E4Y und in
der Berufsschule zu Ende geführt
werden. Die traditionellen
Abschlussfeiern mussten jedoch
verschoben werden.
Von den 18 Schulabgängern im E4Y werden 17 mit einer Lehre am CVT
ihre Ausbildung fortsetzen.
In der Berufsschule verzeichnen wir, bedingt durch die Umstellung der
Lehre, einen leichten Rückgang der Absolventen der dreijährigen Lehre,
konnten jedoch mit Weiterbildungs- und Spezialkursen die vorhandenen
Kapazitäten gut nutzen.
Mehr zum Schuljahr-Abschluss im E4Y ...
Mehr zum Schuljahr-Abschluss am CVT ...

Planung des Schuljahres 2020/21 – ein Übergangsjahr mit vielen
Reformen
Mit grossem Elan haben wir Anfangs 2020 die Kurs- und Kapazitätsplanung in
Angriff genommen. Mittlerweilen rechnen wir in der Berufsbildung mit elf
Klassen nach altem und zehn Klassen nach neuem Modus. Zusätzlich sind
wieder zahlreiche Kurse in der Weiterbildung und Spezialkurse für
Unternehmen und gemeinnützige Organisation in Planung.
Neu ist, dass sämtliche neuen Kurse kostenpflichtig sind. Wenn auch die
Kursgelder noch nicht kostendeckend sind, bedeutet dieser Wechsel einen
wichtigen Schritt in Richtung finanzielle Selbstständigkeit des CVT. Die
kostenpflichtigen Pilotkurse zeigen interessanterweise ein deutlich grösseres
Interesse der Schüler und Eltern an unserem Bildungsangebot. Wir erhoffen
uns daraus auch eine klare Reduktion der Abbrecherquote (drop outs).
Mehr über das kommende Schuljahr ...

Umsetzung der «Strategie 2019 – 2023» schreitet voran
Unsere Strategie sieht vor, dass alle
fünf Berufe bis 2021 auf ein neues,
modulares Konzept umgestellt sind.
Bereits im Frühsommer werden die
Elektriker-, Hotel und Gastro- und
Business Administration-Kurse je 50
Lernende nach neuem Konzept
ausbilden.
Stellvertretend wird hier ein Überblick zur neuen Ausbildung in Business
Administration vermittelt.

Neue Gesichter im Förderverein Schweiz
Der Vorstand des Fördervereins erfuhr an der letzten Mitgliederversammlung
eine beträchtliche Erneuerung und hat sich entsprechend neue organisiert.
Mehr dazu ...

Finanzierung – Wir bitten um Hilfe
Das Jahresbudget für unsere Organisation beträgt rund 900'000 USD. Davon
sind 72 % Aufwendungen für Personal vor Ort, 10 % für Experteneinsätze und
18 % übrige Ausgaben (Schulmaterial, Gebäudeunterhalt etc.). Wesentliche
Kosteneinsparungen ohne Reduktion des Angebotes sind im Moment nicht zu
erreichen.

Im vergangenen Schuljahr konnten rund 25 % der Ausgaben mit Erträgen aus
Schulungen und mit vereinzelten Spenden lokal in Myanmar erwirtschaftet
werden.
Obwohl wir dank den Kursgeldern
schon im nächsten Jahr mit einer
weiteren Steigerung der
Finanzierung vor Ort rechnen, wird
nach wie vor ein Grossteil des
Betriebs mittels Spenden aus der
Schweiz finanziert werden müssen.
Wir können derzeit weder mit der
Unterstützung durch den Staat
Myanmar noch mit Leistungen aus
der Schweizer Entwicklungshilfe
rechnen.
Bitte helfen Sie uns. Jeder Franken zählt. Wir würden uns auch freuen, wenn
Sie unser Projekt weiterempfehlen. Gerne nehmen wir auf Ihre Empfehlung hin
mit Interessenten Kontakt auf.

Jetzt spenden!

Copyright © 2020 Förderverein für Berufsbildung in Myanmar
Unsere Anschrift:
Förderverein für Berufsbildung in Myanmar, Dorfplatz 6, 6060 Sarnen - Switzerland
info@cvt-myanmar.org, www.cvt-myanmar.org
Möchten Sie die Einstellungen Ihres Newsletter-Abos ändern?
Sie können Ihre Angaben ändern oder sich von dieser Liste abmelden.

