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S o z i a l e s B i l d u n gU m w e l t

Lange Zeit gehörte es in Yogyakarta zum Straßenbild, dass an einigen großen Kreuzungen 
Transgender-Frauen – genannt Waria – sangen und tanzten, um sich ein paar Rupiah zu verdienen. 
Inzwischen jedoch ist das musizieren an ö�entlichen Plätzen verboten: Treten die Waria trotzdem auf 
der Straße auf, werden sie von der Polizei mit auf die Wache genommen und oft Tage oder gar 
Wochen festgehalten. Damit verschwindet eine der letzten Gelderwerbsmöglichkeiten für die weithin 
sozial stigmatisierten Transgender-Frauen, die kaum Chancen auf eine geregelte Arbeit haben. Zudem 
werden Angehörige der LGBTI-Szene in der zunehmend moralisierenden indonesischen Gesellschaft 
immer öfter Opfer von sozialer Diskriminierung und tätlichen Übergri�en.

Es gibt einige Gruppen und Organisationen, die mit den Transgender-Frauen zusammenarbeiten. Eine 
davon ist die Kebaya Stiftung , die ihren Sitz in einem einfachen Haus im Herzen Yogyakartash hat. 
Kebaya bietet eine geschützte Unterkunft sowie moralische und praktische Unterstützung für 
HIV/AIDS-kranke Waria die keine familiären Kontakte haben. Das Haus ist außerdem ein wichtiger 
Tre�punkt für die lokale Transgender-Szene, wo sich die Leute ganz ungezwungen tre�en können. 
Seit bereits einem Jahr kommt Milas für die monatlichen Strom- und Wasserrechnungen auf. 

Die 
Farben 
des 
Regenbogens

Corona-Spendenaufruf - 20.April 2020
Hallo Ihr Lieben, 
ich hoffe Ihr seid alle wohlauf in dieser so verrückten Zeit. Meinerseits kann ich nicht klagen, mir geht es 
gut. 
Seit Januar bin ich in Yogyakarta und werde Mitte Mai zurück nach Deutschland fliegen (toi toi toi). Der 
ursprüngliche Plan war, in diesen 4 Monaten meinen Milas-Ausstieg zu organisieren. Aber nun, mit der Co-
rona Pandemie, hat sich alles schlagartig verändert.  
Ich sehe diese Geschehnisse mit gemischten Gefühlen. Kann einerseits dem ganzen Chaos trotz dem grossen 
Leid viel Positives abgewinnen, vor allem die Chance auf Veränderung, die unser Planet dringend braucht;  
andererseits erlebe ich gerade hier in Indonesien die täglich drastischer werdenden Auswirkungen. 
 
Yogyakarta ist von der Krise wirtschaftlich sehr stark betroffen, da viele Menschen vom lokalen wie interna-
tionalen Tourismus leben. Vor allem sind es Tagelöhner wie Straßenhändler, Garküchenbetreiber und Rik-
schafahrer,... die nun keinerlei Einkommen mehr haben. Da von Regierungsseite nicht viel zu erwarten ist, 
haben sich viele Stadtteil-Initiativen gegründet, die Lebensmittel und Essen an Bedürftige ausgeben. 
 
Auch im Milas spüren wir die Auswirkungen. Seit März wurde es immer ruhiger und damit finanziell enger, 
vor allem seit unsere Haupteinnahmequellen, das Restaurant und die Handarbeitsgalerie, geschlossen sind. 
Ebenso stehen Monatsbeiträge der Spielgruppe aus, weil viele der Eltern nicht mehr bezahlen können. 
Um unsere MitarbeiterInnen weiterhin beschäftigen zu können, arbeiten wir intern reduziert weiter: die 
Küche kocht auf Bestellung, das Service-Team fährt das Essen aus und in der Nähwerkstatt werden Masken 
produziert. Jedoch reichen diese Einnahmen nicht aus, um auch weiterhin 35 Gehälter plus die laufenden 
Kosten zu decken.   
Milas unterstützt ausserdem derzeit zwei dieser “Volksküchen” Initiativen, die Essen an Menschen in Yogya 
und Umgebung verteilen. Teils durch finanzielle Hilfe und teils in Form von Reisgerichten, die im Milas 
zubereitet und verpackt werden. (50 Reispäckchen kosten 25 Euro). 
 
Für diese aktuellen Hilfs-Aktionen und  auch für das Weiterexistieren des Milas brauchen wir Unterstützung, 
und sind sehr dankbar über jede, auch noch so kleine Spende.  
 
Alles Gute, auf dass die Welt eine Bessere wird. 
Liebe Grüße. Ebby 
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Für Spendenquittungen setzt Euch bitte mit Dieter Koschek in Verbindung:  



Eindrücke vom Verteilen der ReisPäckchen  
u.a. auf der Müllhalde von Yogja.



Ein Gruß aus der Küche!

Danke Euch allen.


