Reisebericht Thailand-Myanmar
25. Oktober – 4. Dezember 2016
Auf meiner 6-wöchigen, spannenden Reise durch Thailand, hat mich das neue SERVAS
Mitglied Erika Kohler begleitet.
päck verladen – erst jetzt konnten wir richtigstellen, dass es kein Notfall, sondern ein
Treffpunkt war.

Bereits in Bangkok haben wir bei 2 SERVAS
übernachtet. Zuerst hat uns der frühere
National Secretary of Thailand, Pisit und
Panthuda Puthipiroj beherbergt. Von ihm
haben wir einiges über seine frühere SERVAS-Tätigkeit und viel über gesunde Ernährung erfahren. Bereits beim ausgiebigen
Frühstück in seinem exotischen Garten
haben wir viel über all seine Heilpflanzen
gehört.

Mit Wan haben wir zwei interessante Tage
verbracht begleitet von einer Pornsri Watta
welche mich bereits im Zurich Airport angesprochen hatte. Erst besuchten wir diverse
Örtlichkeiten wo Wam grössere Immobilienprojekte verwirklicht. Dann Tempel- und
Marktbesuch gefolgt von einer Schifffahrt;
dann Besichtigung des Hardwarestores ihrer
Schwester und Schwager, dann das Bangkok
Filmmuseum und später Nachtessen in

Es war ihm auch wichtig, uns auf einen
langen Spaziergang zum Nachtmarkt in
seiner Nähe mitzunehmen und einzukaufen.
Nur zu schnell verging die Zeit und schon
hiess es wieder Abschied nehmen. Genauestens zeichnete er uns den Weg zur SERVAS-Frau Areewan Tokrasae auf. Erst Taxi,
dann Bus, Zug und nochmals Taxi quer
durch Bangkok in den Süden. Treffpunkt
war das Thonburi Hospital. Kaum mit dem
Taxi vorgefahren, kommt Personal daher
gerannt in der Meinung, wir müssen sofort
auf den Notfall. Schnell war all unser Ge-

einem typischen thailändischen Restaurant
mit vielen lokalen Leckereien. Auch hier
hiess es bald wieder Abschied nehmen. Mit
Zug und Bus ging es nach Sukhothai zum
historischen Geschichtspark (die Ruinen in
diesem Geschichtspark Sukhothai gehören
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ung, Reinigungs- und Unterhaltsdienst
sowie Küche). Das Ganze kostet gerademal
halb so viel wie in der Schweiz. Aufgefallen
ist mir die liebevolle Betreuung der Gäste.
Die Thais haben ein ganz anderes Verständnis und Verhalten Älteren gegenüber. Die
anderen beiden Resorts (Vivo bene aus
Basel und der zweite von Peter Brown
gemanagt) haben mich ebenso wenig überzeugt. Macht es wirklich Sinn, Demenzpatienten in Thailand zu günstigem Preis zu
pflegen? Ist es ein Geschäft? Wie nachhaltig
ist es wirklich? Wer kontrolliert das Ganze?
Was passiert, wenn die Finanzen zur Neige
gehen? (hier hat Peter B. klar gesagt, dass
er dies zu gegebener Zeit der entsprechenden Botschaft meldet, damit diese die Leute
«zurückschaffen»). Es mag sein, dass sich
einzelne Alzheimer Patienten wohlfühlen
können. Ich oder niemand weiss dies wirklich. Im einen Resort konnten wir einen
Schweizer begrüssen, welcher seit gut 2
Wochen dort logiert. Er wirkte glücklich und
war sehr erfreut, dass er mit den freundlichen Thailänderinnen Ball spielen konnte.
Kontakt zu seiner Frau in der Schweiz hat er
via Skype. Er selber weiss wohl nicht, wo er
sich befindet. Seine Gattin war am Anschlag
und suchte nach einer guten Lösung. Ist es
wirklich eine faire Lösung? Würde dieser
Mann selber auch ja sagen zu so einer solchen Alternative? Er selber lebt in einer
anderen Welt und freut sich über die aktuellen Begebenheiten. Körperlich wirkte er
fit. In Begleitung kann er den Swimming
pool benutzen oder sich frei im ganzen
Umfeld (in- und ausserhalb) bewegen. Das
gesamte Dorf kennt die BewohnerInnen
und begleitet diese wenn nötig zurück.

zu den eindrucksvollsten Weltkulturerbestätten Thailands). Auf einer ganztägigen
Privat-Velotour haben wir mit Mom viel
gesehen und auch hier lokale Gaststätten
aufgesucht und uns verpflegt. In Chiang Mai
konnten wir bei SERVAS host Ralph Kramer
und seiner Frau wohnen.

Wenige Tage später war er Dayhost für
Gudrun aus Deutschland. Wie klein die Welt
doch manchmal ist. Ralph hat uns bekocht
und wollte uns unbedingt den Tempel (Wat
Phra Doi Saket) in seiner Nähe mit fantastischen Wandmalereien zeigen.

Bereits von der Schweiz aus hatte ich drei
Termine mit Care Resorts vereinbart. Ralph
interessierte sich sehr hierfür und hat uns
begleitet. Der eine Resort wird durch
Schweizer Martin Woodtly geführt. Er kann
14 Alzheimer Patienten aufnehmen und
beschäftigt rund 50 lokale Leute (Betreu-

In Chiang Rai haben wir einen tägigen Kochkurs besucht. Erst wurde auf dem Markt
eingekauft und dann gekocht.
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rück. So einfach ist es Brücken zu bauen,
wenn frau die lokale Sprache nicht sprechen
kann. Oft war es auch nicht möglich, jemanden mit Englisch Kenntnissen zu finden.
Mit Bus fuhren wir ab Tachileik nach Kengtung im Shan Staat. Ohne Führer durften
wir uns nicht frei bewegen. Eric begleitete
uns zu diversen hill tribes (den AKHAs und
Eng oder Ann Leuten). Stundenlang sind wir
durch Reisfelder gewandert und haben den
Bauern bei der Ernte zugesehen.

Hat wunderbar geschmeckt, was wir da
gekocht haben. Wir wurden auch sehr gut
eingeführt und angeleitet. Dann ging es mit
Auto und Chauffeur in den Norden durch
wenig bekanntes und bereistes Nordthailand bis zur Grenze von Laos zum Mekong
River. Kat hat uns begleitet, da sie diese
Gegend nicht kannte und die Ehefrau des
Chauffeurs zudem ihre Freundin ist. So
konnten wir wieder etwas «zurückgeben».
Das Opium Museum haben wir dann alleine
besucht. Wollte auch eine Opium Pfeife
auszuprobieren. Nachdem uns die gesamte
Problematik und all die Opiumkriege im
Goldenen Dreieck (Thailand, Laos und Myanmar) nähergebracht wurden, konnte ich
locker darauf verzichten – zu fest hat mich
das Ganze beschäftigt.
Von Mae Sei ging es dann zu Fuss über die
Brücke zur Grenze nach Myanmar.

Weiter ging es dann per Flugzeug, da die
Strasse nach Lake Inle für Touristen gesperrt
ist. Ab Kalaw machten wir eine 3-tägige
Trekking Tour zum Lake Inle.

Endlich angelangt! Mingalarbar Myanmar.
Dieses Wort hat uns durch die ganzen 28
Tage in diesem wunderbaren Land mit all
seinen liebenswerten Menschen begleitet.
Wann immer wir die Leute mit Mingalarbar
begrüssten, kam ein grosses Strahlen zu-

Diese habe ich bereits am zweiten Tag
abgebrochen und habe das Taxi genommen,
nachdem es mir einfach zu unvorsichtig und
gefährlich war: einerseits war es sehr nass,
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matschig, rutschig; dann hatte ich nicht die
richtigen Bergschuhe dabei, bin zweimal
hingefallen. Nein, dies musste ich mir nicht
antun. Am dritten Tag waren wir dann
bereits 7 Personen im Taxi, da es einigen
TrekkerInnen doch auch zu gefährlich war.
So macht Wandern doch keinen Spass
mehr. Die restlichen Drei sind wacker drauflos marschiert, mussten Flüsse durchqueren
und waren z.T. bis zu den Knien im Wasser.
Blutegel haben sich an ihren Beinen festgesetzt. Nein danke! Wir waren dann rechtzeitig in Taunggy zum Vollmond Ballonfest am
14.11.2016. In Nyaung Shwe haben wir bei
Bamboo Delight Cooking Class nochmals
einen Tag gekocht. Auch dies war ein Highlight. Erst auf dem Markt einkaufen

Wenig hat sich seither verändert (wer mehr
über längst vergangene Zeiten erfahren
möchte, sollte sich die ideale Reiselektüre
"Der Glaspalast" von Amitav Ghosh zu Gemüte führen). Ab Katha nahmen wir den
Nachtbus und von Mandalay aus ging es mit
dem Zug weiter (16h bis Yangon). In Yangon
konnte ich mich dann länger mit der TVJournalistin Yamin Myatt Aye (nach dem
DVB debate program at Orchid Hotel )
organisiert durch SERVAS Vietnam (Freundin Vu Nga) unterhalten. Es zeigt einmal
mehr, warum SERVAS so wertvoll und hilfreich ist. Übrigens: In Myanmar hat es eine
SERVAS-Person.

und dann ein feines Essen zubereiten angeleitet durch Sue und Lesly. Mit Bus ging es
nach Bagan, der wunderbaren Pagoden
Stadt mit über 3000 aufgelisteten Monumenten, erbaut innerhalb von 250 Jahren.
Ein kürzliches Erdbeben hat einige Hundert
dieser Monumente zerstört.
Auf dem Ayeyarwady River ging es mit dem
Schiff nach Mandalay und dann Flug nach
Bhamo in den Norden. Auch hier nicht ganz
ungefährlich. Das Rote Kreuz und die UN
waren vor Ort. Geplant war ja eine weitere
Schifffahrt von Bhamo nach Katha auf dem
Ayeyarwady Fluss. Fantastisch. Georg Orwells «Burmese Days» in Katha waren noch
spürbar.
4

Reisebericht Thailand-Myanmar
25. Oktober – 4. Dezember 2016
Ich war mit deren Tochter, welche nun in
Australien wohnt und unterrichtet, in Kontakt. Sie wollte mich ihrer hochbetagten
Mutter in Yangon vorstellen Letztlich kam
es dann aber doch zu keinem Treffen zwischen uns. SERVAS Vietnam will nun mit
Yamin Myatt Aye schauen, ob sich noch
mehr Leute für SERVAS begeistern lassen.
Nur zu lange war es wegen der Militärdiktatur unmöglich, in Myanmar privat zu wohnen. Seit einigen Jahren hat sich dies nun
geändert und das Land öffnet sich langsam.
Doch Demokratie braucht seine Zeit.

Nach einem Abstecher an den Strand in
Ngapali hiess es auch hier wieder Abschied
nehmen von diesem wunderbaren Land und
zurück vom warmen Wetter in den kalten
Winter in der Schweiz.

Text und Fotos: Helen Heim Hueber
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