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Atmo 1: 

Geräusche von der Straße und einem Markt in Mae Sot 

 

Erzähler: 

Die Stadt Mae Sot im Norden von Thailand.  Eigentlich eine Kleinstadt mit rund 30 

000 Einwohnern. Doch das sind nur die offiziell registrierten Bewohner. Hinzu 

kommen rund 120.000 Migranten und Flüchtlinge aus dem Nachbarland Myanmar 

– auch Burma oder Birma genannt.  

Atmo hoch 

Die Einheimischen zucken mit den Schultern, wenn man sie nach der Mae Tao Klinik 

von Dr. Cynthia Maung fragt. Burmesen aber wissen, dass es dieses Krankenhaus 

gibt und wie es zu finden ist. Eine kleine Abzweigung hinter einem Baumarkt führt 

dorthin. Erst einige hundert Meter weiter weist ein kleines handgemaltes Schild den 

Weg. Die Klinik besteht schon seit dreißig Jahren – ohne Genehmigung der 

thailändischen Behörden, aber geduldet. Denn die Patienten könnten sich eine 

Behandlung im staatlichen Krankenhaus von Mae Sot nicht leisten. 

 

O-Ton 1: 

Cynthia Maung: 

05:00 

Wir behandeln hier ungefähr 50.000 Patienten pro Jahr, und wenn wir die 

Gesundheitsberatung hinzurechnen, kommen wir auf fast einhunderttausend. 

 

 

Erzähler: 

Cynthia Maung, eine Frau Ende 50, bescheidenes Auftreten. Gerade hat sie ihren 

Rundgang durch die Klinik gemacht. Die Haare zu einem Pferdeschwanz 

zusammengebunden, schlichte Kleidung: ein geblümtes Hemd, eine dunkle Hose. 

Wie die meisten ihrer Patienten stammt auch sie selbst aus Myanmar. 

 

 

O-Ton 2: 

Cynthia Maung: 

29:10 

Unsere Hilfe ist sehr umfassend, und sowohl Thailand als auch Burma profitieren 

davon. Wir bieten ja auch den Migranten medizinische Behandlung an, und daher 

arbeiten sowohl die thailändischen als auch die burmesischen Behörden mit uns 

zusammen. // (09:00) Von den thailändischen Behörden bekommen wir z.B. 

Impfstoffe für die Kinder, also wir versuchen, möglichst eine komplette Versorgung 

zu gewährleisten, das geht los mit Notfällen bei der Geburt bis hin zu einer 

angemessenen Ernährung der Mütter.  

 

 

Erzähler: 

Die Klinik finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden. Immerhin 100 Mitarbeiter 

sind hier mittlerweile beschäftigt, ein Teil von ihnen kommt aus Übersee. Anders 

Kyaw Kyaw Win. Der junge Arzt stammt aus der Region: 

 

 

O-Ton 3: 

Kyaw Kyaw Win 

3:00:50 



Hier liegen Leute mit chronischen Krankheiten. Erwachsene, die unter 

Bluthochdruck leiden und an Diabetes. Wir haben auch diverse saisonal bedingte 

Krankheiten, viele Atemwegserkrankungen, Leute mit Drogenproblemen. 

 

 

Erzähler: 

Kyaw Kyaw Win ist – ebenso wie seine Chefin Cynthia Maung - ein Karen. Seit 15 

Jahren arbeitet er in der Klinik. Die Karen sind ein Volk von etwa vier Millionen 

Menschen, die seit Jahrhunderten in der Region siedeln. Etwa 50 Prozent von ihnen 

sind Christen. Amerikanische Missionare hatten Anfang des 19. Jahrhunderts 

versucht, viele Völker im Gebiet zwischen Thailand, Laos und Burma vom Ahnenkult 

abzubringen und vom Christentum zu überzeugen. Mit einem gewissen Erfolg. In 

Myanmar wurde die ethnische Minderheit der Karen von der Militärregierung 

jahrzehntelang verfolgt. Viele flohen nach Thailand.  

 

Atmo 2: 

Geräusche zwischen den Stationen der Klinik 

 

Erzähler: 

Kyaw Kyaw Win sieht in einer der vorderen Stationen der Anlage nach dem 

Rechten. Am Eingang warten ein paar Patienten. Viele sind über die nahe Grenze 

gekommen: Flüchtlinge, aber auch Wanderarbeiter, die sich mehr oder weniger 

freiwillig in Thailand aufhalten. Industrie siedelt sich an. Unlängst wurde eine Fabrik 

zur Herstellung von Plastikverpackung eröffnet. In der Gegend herrscht ein 

Bauboom. 

 

 

O-Ton 4: 

Kyaw Kyaw Win 

3:01:10 

Die meisten Arbeitsmigranten sind Tagelöhner. Sie haben ihre Heimat verlassen, 

leben nun in Thailand. Sie arbeiten und wohnen in Camps auf dem Fabrikgelände 

und sind unter ständiger Anspannung. Wir sehen hier viele Patienten mit 

Magenschleimhautentzündung und auch einige mit psychischen Problemen. 

Atmo hoch 

 

Erzähler: 

Lange, gepflasterte Wege führen von einer Station der Klinik zur nächsten. Ein paar 

Kinder spielen barfuß im Schatten der niedrigen, weiß-getünchten Häuser. 

Sämtliche Fenster sind geöffnet, damit Luft durch die Krankenzimmer zirkuliert. 30 

Grad sind hier Normaltemperatur. Eine Klimaanlage ist nicht vorhanden, doch es 

gebe Dringenderes, meint Cynthia Maung. Sie zählt auf, woran es der Klinik immer 

wieder mangelt. 

 

  



 

O-Ton 5: 

Cynthia Maung: 

27:00 

Wir brauchen natürlich Ausrüstung für die Geburts- und die Kinderstation. Ebenso für 

die Behandlung von AIDS-Kranken, für die vielen Fälle von Unterernährung, 

Tuberkulose, das ist wirklich existenziell für uns hier, vor allem Medikamente sind 

knapp.  

 

 

Erzähler: 

Cynthia Maung hat schon als kleines Mädchen Mitte der 1960er Jahre gesehen, 

wie kranke Menschen hilflos daliegen. Als viertes von acht Kindern wurde sie in eine 

baptistische Familie hineingeboren. Der Vater war bei einem Gesundheitsdienst 

angestellt. Oft brachte er Medikamente in abgelegene Dörfer, und Cynthia 

begleitete ihn. Der Vater äußerte damals den Wunsch, eines seiner Kinder möge 

später einmal Arzt werden. 

Atmo hoch 

Für Cynthia Maung wurde der Arztberuf zur Berufung. Sie hat für ihre Arbeit viele 

internationale Auszeichnungen erhalten. Vor Jahren wurde sie für den 

Friedensnobelpreis vorgeschlagen. In Südostasien wird sie oft als Mutter Teresa von 

Myanmar bezeichnet, weil sie sich bis heute um all die Geflüchteten, 

Umherirrenden, Gestrandeten aus den Bürgerkriegswirren Myanmars kümmert. 

Cynthia Maung zeigt aus dem Fenster auf den Grenzfluss, der sich nur etwa einen 

Kilometer entfernt durch das Hochplateau schlängelt. Ihre Gedanken sind oft in 

ihrer alten Heimat Myanmar – oder Burma, wie sie lieber sagt: 

 

  



 

O-Ton 6: 

CynthiaMaung 

16:30 

Es gibt eine starke Migration innerhalb Burmas, aber auch grenzüberschreitend. Wir 

sprechen insgesamt von rund drei Millionen Menschen, die nach Thailand 

gekommen sind. Auch die meisten der vertriebenen Karen sind nach Thailand 

geflohen. 

 

 

Erzähler: 

Die Karen kämpfen seit Jahrzehnten für ihr Selbstbestimmungsrecht, das ihnen aber 

bis heute in Myanmar verweigert wird. Als es 1988 zu Aufständen gegen die 

Militärjunta kam, flohen viele Karen nach Thailand, auch Cynthia Maung. Nur fünf 

Monate später gründete sie gleich hinter dem Grenzübergang in einem baufälligen 

Haus eine Gesundheitsstation, um Flüchtlinge zu versorgen. Anfangs erfuhr sie von 

der katholischen Gemeinde in Mae Sot Unterstützung. Doch immer wieder musste 

sie improvisieren. Das medizinische Besteck zum Beispiel sterilisierte sie in einem 

Reiskocher.  

Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem burmesischen Militär und 

den Befreiungsarmeen der vielen verschiedenen Ethnien – darunter die Karen – 

waren in der Klinik von Cynthia Maung hautnah spürbar. Bei meinem ersten Besuch 

in der Mae Tao Klinik vor 15 Jahren erlebte ich folgende Szene: 

 

Atmo 3: 

Schulung an einer Prothese 

1:07:55 

 

Erzähler: 

In einem weiten, lichtdurchfluteten Raum steht eine Gruppe von Karen 

beisammen. In ihrer Mitte liegt auf einem Sockel eine Beinprothese. Eine englische 

Ärztin unterrichtet. 

Im Nebenraum ist die Prothesenwerkstatt. Dort sitzt ein junger, kräftiger Mann im 

Rollstuhl. Er hat den linken Unterschenkel verloren. Verschüchtert hält er sich im 

Hintergrund. Ein Pfleger erklärt: 

 

 

7. O-Ton: 

Pfleger 

50:43 – 53:00 

Er lernt hier, wie man Prothesen anpasst. Er ist beim Überqueren der Grenze im 

Dschungel auf eine Mine getreten. Glücklicherweise hat man ihn gefunden und 

hierhergebracht. 

 

 

Erzähler: 

Die Prothesen-Werkstatt liegt auch heute noch auf dem Gelände der alten Mae 

Tao-Klinik, die neue Anlage wurde 2016 zwei Kilometer von der Grenze entfernt 

gebaut. Rund 150 Landminenopfer kommen immer noch jedes Jahr von jenseits 

der Grenze zur Nachbehandlung ihrer Wunden oder um die Prothesen reparieren 

zu lassen. 

  



8. O-Ton: 

Cynthia Maung 

14:48  

Es gibt noch verschiedene kleinere Auseinandersetzungen, aber keine schweren 

Kämpfe wie zuvor. // (13:40) Und ebenso haben wir seit drei, vier Jahren keine 

Landminenopfer mehr im Gebiet der Karen zu beklagen. Aber es liegen natürlich 

noch Landminen in der gesamten Region im Norden Burmas herum. Das heißt, das 

Problem ist ja noch nicht beseitigt. Die Menschen haben noch immer Angst sich frei 

zu bewegen und für ihren Lebensunterhalt zu sorgen oder überhaupt in ihre Heimat 

zurückzukehren. 

 

Atmo 1: 

Geräusche von der Straße und einem Markt in Mae Sot 

 

Erzähler: 

Kyaw Kyaw Win ist bereits eine Station weitergeeilt. Er fragt einen älteren Mann, der 

mit krummem Buckel auf der Bettkante hockt, was ihm fehlt. 

 

 

9. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

3:01:45 

der Alte hustet, kurze Unterhaltung auf burmesisch, dann overvoice: 

Er hat Probleme mit seiner Lunge und wartet jetzt hier auf die weitere Behandlung. 

Fieber hat er jedenfalls nicht, meint er. 

 

Erzähler: 

Der Mann kommt ursprünglich aus Mandalay, einer Großstadt, die etwa 400 

Kilometer im Landesinneren von Myanmar liegt. 

 

 

10. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

3:02:39 – 03:08 

kurze Unterhaltung auf burmesisch, dann overvoice: 

Er ist kein Flüchtling, sondern ein Arbeitsmigrant, den es hier nach Mae Sot 

verschlagen hat. Er arbeitet auf dem Land als Erntehelfer, und hat sich nun diese 

Krankheit eingefangen. 

 

 

Erzähler: 

Burmesische Arbeitskräfte sind billig und gefragt, auch wenn sie sich illegal in 

Thailand aufhalten. Meist sind das Karen, die in Myanmar immer noch keine Zukunft 

sehen und für die es in ihrem Land keine medizinische Versorgung gibt. Viele 

Christen sind unter den Patienten, aber auch Buddhisten und Hindus. Die 

Religionszugehörigkeit spielt bei der Behandlung keine Rolle. 

 

  



 

11. O-Ton: 

Cynthia Maung 

00:45 

Etwa zwei Drittel sind Frauen und Kinder. Die meisten haben weder Dokumente 

noch eine Krankenversicherung. Viele der Kinder sind in Thailand geboren, haben 

aber dennoch keine Papiere. Viele Mädchen arbeiten als Haushaltshilfen, auch in 

entlegenen Gebieten, wo es umso schwieriger ist, an Papiere heranzukommen, 

darunter auch Minderjährige, die für irgendwelche Arbeiten herangezogen 

werden. 

 

 

Erzähler: 

Kinder aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien, die in Thailand geboren werden, 

gelten als staatenlos. Allein in der Mae Tao-Klinik kommen jedes Jahr 2.000 Kinder 

zur Welt. 

 

 

12. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

6:00:00 – 00:40 

Baby quakt, O-Ton als Atmo weiter folgend unterlegen: 

 

 

Erzähler: 

Die Geburtsstation im hinteren Teil der Anlage. Schwangere liegen auf Betten mit 

dünnen Schaumstoffmatratzen. Neben ihnen dösen Angehörige mit angezogenen 

Beinen auf blanken Tischen und warten darauf, dass die Wehen der angehenden 

Mutter stärker werden. Auf einem Bett sitzt ein junger Vater neben seiner Frau und 

dem neugeborenen Mädchen, das sie, noch geschwächt, im Arm hält. Drüben am 

Gang hockt eine Schwangere vornübergebeugt auf der Bettkante. Sie stöhnt vor 

Schmerz. Ihr Mann sitzt daneben und weiß nicht, was er tun soll. 

Es sind Situationen wie diese, die Cynthia Maung an die eigene Familie erinnern. Als 

ihre Mutter den ersten Jungen bekam, starb der an einer Infektion, weil die 

Nabelschnur, wie in den Dörfern Burmas üblich, mit einem Bambussplitter 

durchtrennt worden war. Bei den folgenden Schwangerschaften bestand die 

Mutter darauf, ins nächste Krankenhaus zu gehen. 

 

 

13. O-Ton: 

Mumutu 

7:01:00 

Wir haben täglich 5 oder auch 7 Babies, manchmal sind es auch mehr, bis zu zehn 

Neugeborene. 

 

 

Erzähler: 

Mumutu ist hinzugekommen, die Krankenpflegerin der Station. Sie schaut nach der 

Hochschwangeren. 

 

  



 

14. O-Ton: 

Mumutu 

7:01:35 – 02:43 

Wir behalten die Mütter mit ihren Babies in der Regel zur Sicherheit noch drei Tage 

hier. Wir führen auch Saugglockengeburten durch, aber wenn schwierige 

Geburten abzusehen sind, wenn die Mutter beispielsweise ein zu enges Becken hat, 

dann geben wir sie besser in das örtliche Krankenhaus hier in Mae Sot. Oder auch 

wenn es nach der Geburt bei der Mutter zu weiteren Blutungen kommt. 

 

 

Erzähler: 

Auch Mumutu ist eine Karen. 

 

 

15. O-Ton: 

Mumutu 

7:05:25 

Ich bin in Thailand geboren, in einem Flüchtlingslager. Meine Eltern stammen aus 

Burma, sind dann aber geflohen. Mein Vater war Soldat bei der Karen-

Befreiungsarmee. Nun sind meine Eltern schon lange tot, und mir bleibt nichts 

anderes übrig als in Thailand zu bleiben. Was soll ich auch in Burma? Die Heimat 

meiner Eltern kenne ich doch nicht, vielleicht gibt es das Dorf, in dem sie gelebt 

haben, gar nicht mehr, ich weiß es nicht. kichert 

 

 

 

Erzähler: 

Mumutu kichert. Es ist das typische Verlegenheitslachen der Menschen in Asien, 

wenn das Thema heikel wird. Und es ist tatsächlich heikel. Denn viele Dörfer der 

Karen sind in den letzten Jahrzehnten von der burmesischen Armee zerstört 

worden, um den Angehörigen dieser Minderheit die Lebensgrundlage zu nehmen. 

Flüchtlingslager sind entlang der Grenze entstanden. Zeitweise existierten drei 

verschiedene Rebellengruppen der Karen, auch buddhistisch und christlich 

geprägte, die sich gegenseitig erbittert bekämpften.  

In der Mae Tao-Klinik sorgt man lieber dafür, dass neues Leben nachwächst. 

 

 

16. O-Ton: 

Cynthia Maung 

08:35 

Manchmal ist es schwierig für die Patienten herzukommen, vor allem in der Nacht. 

Deswegen sehen wir zu, dass Schwangere früh genug aufbrechen und wir sie 

möglichst drei Tage vor der Geburt schon hier haben, und dass sie auch noch eine 

Weile hierbleiben können, um sich zu erholen. 

 

  



 

Erzähler: 

Cynthia Maung hat zwei leibliche Kinder und im Lauf der Zeit vier weitere adoptiert. 

Eines der Mädchen war zuvor von einem Thai, der sie im Haushalt beschäftigt hatte, 

missbraucht worden. Auch wenn sie christliche Nächstenliebe in ihrer Familie 

ebenso wie in ihrer Arbeit vorlebt - mit der Bezeichnung „Mutter Teresa von 

Myanmar“ kann Cynthia Maung wenig anfangen. Sie verweist lieber auf die 

Realität, auf die Flüchtlingslager rund um Mae Sot. Dort ist die Lage manchmal 

katastrophal. Im 50 Kilometer entfernten Mae La hoch in den Bergen befindet sich 

das größte Flüchtlingslager. Mehr als 40.000 Menschen leben dort, überwiegend 

Karen, in baufälligen Holzhütten, hinter einem Stacheldrahtzaun. Die Restriktionen 

gegenüber den Flüchtlingen wurden seit der Machtübernahme der thailändischen 

Militärjunta 2014 verschärft. Die Menschen können sich nicht mehr selbst versorgen, 

indem sie wie früher bei den Bauern der Umgebung arbeiten. Alkohol und Drogen 

kursieren, die Suizidrate ist deutlich gestiegen.  

Cynthia Maung hat vor über 30 Jahren in diesem Lager mit ihrer medizinischen Hilfe 

für Flüchtlinge begonnen. Hier knüpfte sie erste Kontakte zu kirchlichen 

Organisationen. Nun empfindet sie die derzeitige Situation der Menschen dort und 

die gleichzeitige Entwicklung der Region als Kontrast, der nur schwer auszuhalten 

ist.  

 

 

17. O-Ton: 

Cynthia Maung 

33:20 // 37:50 

Sowohl Thailand als auch Burma sehen das Gebiet heute nur als 

Sonderwirtschaftszone. Da wird nicht großartig über Humanität oder die Sicherheit 

der Menschen geredet, sondern eher darüber, wie man am besten Geschäfte 

macht. 

 

 

Erzähler: 

Die Provinzregierung lockt seit Jahren Investoren an. Gerade ist die neue 

Grenzbrücke eröffnet worden. Verkehr und Handel zwischen beiden Ländern sollen 

erleichtert werden. Die Region will endlich nach vorn kommen. 

Cynthia Maung kämpft mit anderen Problemen. 

 

 

18. O-Ton: 

Cynthia Maung 

06:45 

Wir sehen immer noch eine hohe Zahl an Erkrankungen wie Turberkulose, AIDS und 

vor allem gravierende Fälle von Unterernähurng, besonders bei Kleinkindern, das ist 

immer noch ein großes Problem im Osten von Burma, aber auch für die 

Migrantenkinder hier. 

 

 

19. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

8:00:00 



Wir erkennen bei 50 Prozent der unterernährten Patienten chronische Erkrankungen, 

degenerative Gelenkerkrankungen, chronische Herzerkrankungen sowie 

Nierenschäden. Chronische Erkrankungen auch bei Kindern. 

 

 

 

Erzähler: 

In der Station wartet eine Mutter auf weitere Behandlung. Ihr sechsjähriger Sohn sitzt 

deutlich geschwächt auf ihrem Schoß und blickt ins Leere. Kyaw Kyaw Win fragt 

nach, was mit ihm ist. 

 

 

20. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

8:03:45 – 06:37 

kurze Unterhaltung auf burmesisch, dann overvoice: 

Das Kind hat einen Infekt. Aber kein Fieber. Wir haben es bereits untersucht und 

festgestellt, dass es an Unterernähurng leidet. Und daraus hat sich bei ihm auch ein 

mentales Problem entwickelt, das Gehirn arbeitet nicht richtig, und es hat auch 

Probleme beim Schlucken und überhaupt, die Speisen aufzunehmen und auch bei 

der Verdauung. 

 

 

Erzähler: 

Es wäre besser gewesen, der Junge wäre früher in die Klinik von Cynthia Maung 

gebracht worden. Dann hätte man ihm vielleicht helfen können. Doch viele 

zögern, die beschwerliche Reise über die Grenze auf sich zu nehmen oder sie 

unterschätzen ihre eigene Krankheit oder die ihrer Kinder. Aus diesem Grund bildet 

die Mae Tao Klinik seit vielen Jahren junge Karenni aus, die im Hinterland von 

Myanmar medizinische Hilfe leisten. Denn noch immer behindert das Militär den 

Aufbau von Infrastruktur. 

 

 

21. O-Ton: 

Cynthia Maung 

12:55 

Wir unterhalten ein Team von so genannten Rucksackdoktoren. // Sie werden von 

uns als Hebammen oder Mediziner ausgebildet, damit sie zurück in ihre Dörfer 

gehen und in den abgelegenen Gegenden tätig sein können. // Sie leben dann in 

den jeweiligen Gemeinden, sie sprechen die Sprache der Menschen dort und 

können sich in die Gemeinschaft einfügen. 

 

 

Erzähler: 

Rucksackdoktoren werden sie genannt, weil sie nur das notwendigste medizinische 

Rüstzeug in die entlegenen Dörfer mitnehmen können.  

Es ist nicht lange her, da wurden diese Rucksackdoktoren von den burmesischen 

Soldaten als karennische Rebellen betrachtet, zuweilen verhaftet oder gar getötet.  

Mittlerweile aber beginnen die burmesischen Behörden, Gesundheitsstationen in 

Grenznähe zu errichten. Es sind Entwicklungen, aus denen Cynthia Maung Kraft 

schöpft. Sie beugt sich vor und lächelt. 

 



 

22. O-Ton: 

Cynthia Maung 

10:20 

Wir bilden ja hier Hebammen aus, und momentan ist es so, dass man auf der 

anderen Seite der Grenze Stationen eingerichtet hat, die durchaus 50 – 100 Betten 

fassen können. Aber das Problem ist, sie haben längst nicht genügend Personal, 

das sie dort einsetzen können. Und da bilden wir eben weiterhin Hebammen aus, 

damit wir zu einer flächendeckenden Versorgung kommen für Orte mit zwei- oder 

dreitausend Einwohnern. 

 

 

Erzähler: 

Bei ihrer Flucht 1988 agierte sie im Grunde selbst als Rucksackdoktorin. Sieben Tage 

lang streifte sie mit anderen, meist des nachts, durch den Dschungel und traf auf 

Menschen, die niemals zuvor die Möglichkeit hatten, medizinische Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Oder sie mussten Hab und Gut, Land und Vieh verkaufen, um sich eine 

Behandlung leisten zu können.  

 

Atmo 4: 

Animation, ein Sprecher auf burmesisch 

 

Erzähler: 

Wegen der Hitze bleiben die Patienten und ihre Angehörigen zumeist in den 

offenen Krankensälen. Kyaw Kyaw Win zeigt auf eine Station am Ende der Anlage. 

Er möchte auf die Probleme der Vertriebenen und der Arbeitsmigranten hinweisen. 

 

 

23. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

10:00:00 

Wir haben es hier mit diversen Folgeerkrankungen zu tun: Bluthochdruck, Diabetes, 

Alkoholprobleme, Leberschäden, Herz-, Magenkrankheiten und so weiter. Ja 

natürlich: Alkoholprobleme mit all ihren Folgen, das sehen wir hier. 

 

 

Erzähler: 

Wir betreten die Station. Kyaw Kyaw Win steuert auf einen alten Mann zu, der auf 

der Kante seines Krankenbettes sitzt und sich mit einem Arm an der Schlaufe über 

ihm festhält. 

 

 

24. O-Ton: 

Kyaw Kyaw Win 

10:01:50  

Unterhaltung auf burmesisch, dann overvoice: 

Er bekommt gerade eine Transfusion. Seine Blutwerte sind nicht in Ordnung, er hat 

sich da irgendetwas eingefangen. Man weiß noch nicht, was die genauen 

Ursachen sind, das wird noch untersucht. Er ist Burmese, aber kein Flüchtling, er 

arbeitet hier in der Gegend auf einer Zuckerrohrplantage. 

 

 



Erzähler: 

Eine Krankenschwester, auch sie eine Karen, kommt hinzu. Sie nimmt die leere 

Infusionsflasche mitsamt den Schläuchen ab. 

 

 

25. O-Ton: 

Karenfrau + Kyaw Kyaw Win 

11:00:13 

Sie: Naja, meistens haben wir hier mit Schleimhautentzündungen und auch mit 

Leberzirrhose zu tun. Das sind Patienten, die einfach zu viel Alkohol getrunken 

haben. lacht  

 

 

Erzähler: 

Kyaw Kyaw Win sieht solche Krankheiten oft bei Arbeitsmigranten. Sie werden von 

ihren Arbeitgebern ausgenutzt und schlecht, manchmal gar nicht entlohnt. Sie 

leben weit entfernt von ihren Familien in Notunterkünften, viele sind mit ihrer 

Situation überfordert. Immer wieder kommt es zu Gewalt untereinander. 

 

 

Atmo 1: 

Geräusche von der Straße und einem Markt in Mae Sot 

 

 

Überhaupt stellt sich Gewalt in vielerlei Hinsicht dar. Weiterhin geht das burmesische 

Militär gegen Angehörige der verschiedenen Ethnien in deren Siedlungsgebiet vor. 

Hinzu kommen zunehmende nationalistische Strömungen unter den buddhistischen 

Mönchen. Auch die christlichen Karen sehen sich mit Gewalt und Hass konfrontiert, 

die oftmals von buddhistischen Mönchen geschürt wird.  

Cynthia Maung, die in einer karennischen Baptistengemeinde und in einem 

christlichen Frauenverband engagiert ist, bemüht sich, das Thema nicht allzu hoch 

hängen. 

 

 

26. O-Ton: 

Cynthia Maung 

41:25 

Meistens geschieht das ja bei den Bergvölkern im Norden des Landes, von denen 

die meisten Christen sind. Sie werden enteignet, ihre Kirchen werden 

niedergebrannt, das ist ja alles dokumentiert. Bei den Karen zeigt sich die 

Diskriminierung vor allem im Kleinen: So etwa bei persönlichen Dokumenten, beim 

Ausstellen von Pässen, oder wenn Christen heiraten oder reisen wollen und dafür 

bestimmte Dokumente benötigen. Diese Benachteiligungen sind nicht irgendwo 

gesetzlich festgeschrieben, aber sie finden in der Praxis statt. 

 

 

Erzähler: 

Manchmal werden auch Gemeinden beim Gebet überfallen, buddhistische 

Mönche besetzen Kirchen, errichten eigenmächtig Tempel auf dem Gelände, 

Kinder sind in der Schule Schikanen ausgesetzt.  

Landraub unter Mithilfe des burmesischen Militärs lässt Christen keine andere 

Möglichkeit, als nach Thailand zu fliehen und dort zu versuchen, ein neues Leben zu 



beginnen. Zudem bekommen die Karen mit, was bis heute mit den muslimischen 

Rohingya geschieht: Tausende wurden getötet, Hunderttausende vertrieben. Wäre 

es denkbar, dass es den Karen irgendwann ähnlich ergeht? Eine Garantie gibt es 

nicht – zumal es immer noch zu Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und 

Rebellengruppen der verschiedenen Ethnien kommt. 

 

Atmo 1: 

Geräusche von der Straße und einem Markt in Mae Sot 

 

 

Erzähler: 

Insgesamt aber hat sich die Situation in den östlichen Grenzgebieten entspannt. 

Gleichzeitig öffnet sich Myanmar der Weltgemeinschaft, was für die Mae Tao-Klinik, 

die seit Anbeginn von Spenden lebt, Folgen hat. Die internationalen 

Hilfsorganisationen schauen sich nun direkt in Myanmar nach Möglichkeiten um, 

sich zu engagieren. 

 

 

27. O-Ton: 

CynthiaMaung 

22:00 

Wir können für unsere Klinik keine finanzielle Hilfe aus den Fördertöpfen der 

Hilfsorganisationen innerhalb Myanmars erhalten. Vorher hatten wir zu 75% 

Spenden von internationalen Organsiatonen, das ist nun stark zurückgegangen. Wir 

müssen uns also nach neuen Möglichkeiten der Unterstützung umschauen und 

gleichzeitig unsere Kosten reduzieren und sehen, auf welche medizinischen 

Angebote wir uns weiterhin konzentrieren wollen. 

 

 

Erzähler: 

Die Kirchen leisten weiterhin Unterstützung, vor allem die Gemeinden vor Ort. So 

übernehmen sie die Kosten, wenn Patienten ins örtliche Krankenhaus verlegt 

werden müssen, weil die Mae Tao-Klinik die medizinische Behandlung nicht leisten 

kann.  

Cynthia Maung hält in Thailand immer wieder Vorträge bei christlichen Verbänden 

und hofft, auch dort Spenden generieren zu können. Allein in der Provinz rund um 

Mae Sot gibt es dreißig Kirchen. 

Atmo hoch 

Mit den zaghaften Bestrebungen der Regierung von Myanmar, im Umgang mit den 

Minderheiten Zeichen der Entspannung auszusenden, kommt bei vielen 

Flüchtlingen Hoffnung auf, doch wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. 

Aber nur wenige wagen den Schritt. 

 

28. O-Ton: 

CynthiaMaung 

Sie vertrauen dem Friedensprozess nicht. Es gibt immer noch Spannungen in ihrem 

Gebiet, die Menschen glauben sich dort nicht sicher fühlen zu können. Und dann 

sehen sie natürlich noch immer keine Möglichkeit, sich dort ein neues Leben 

aufzubauen. Ihr Land wurde konfisziert, das heißt, dorthin, wo sie herkamen, können 

sie gar nicht zurück. Sie sind nicht registriert. // Es gibt keine Rechtssicherheit im 

Land und nach wie vor werden die verschiedenen Völker diskriminiert. Damit sich 

etwas ändert, muss vor allem die Armee ihre Macht abgeben. 



 

Erzähler: 

Cynthia Maung hat nicht viel Zeit. Sie muss zur Besprechung mit einem 

holländischen Kinderarzt drüben auf der Station. Solange man sie hier braucht, wird 

sie bleiben – auch, um den Menschen zu vermitteln, dass sie ihre Würde wahren 

können. 

 

29. O-Ton: 

Cynthia Maung 

Ich habe hier in Thailand eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Und ohne Erlaubnis 

der Behörden darf ich das Land gar nicht verlassen. Das wäre riskant. lacht Ich 

kann zwar in die von den Karen kontrollierten Gebiete fahren, aber nicht über die 

offiziellen Checkpoints. // Ob ich später mal zurück nach Myanmar will? Dazu 

müsste sich vor allem in humanitärer Hinsicht erst mal einiges tun. Aber da passiert 

noch fast nichts. 


