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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-Update - August 2020

In der Küche wurden Berge von Reispäckchen 
gekocht, in der Werkstatt  Masken genäht, 
sowie auch Seifen mit Zutaten aus dem Gar-
ten, wie z.B. Zitronenblätter, Betelnussblätter, 
Zitronengrass ... hergestellt.  Das Gartenteam 
hat mit grosser Sorgfalt Gemüsepflänzchen 
gezogen und in eigens bestellte Tontöpfe umge-
pflanzt.

All die gefertigten Produkte konnten mit den 
Spendengeldern bezahlt werden. Dadurch hatte 
das Milas Einnahmen wovon Löhne bezahlt 
und laufende Kosten gedeckt werden konnten.

Verteilt wurden die Erzeugnisse an Menschen 
in Yogyakarta und Umgebung, die keinerlei 
Einkommen seit der Corona Krise haben. Somit 
haben sehr sehr viele Menschen von euren 
Spenden profitiert !!!

Nochmals Vielen Dank !!!

Zwischenzeitlich konnte das Milas Restaurant 
und die Handarbeits-Galerie wieder öffnen, aber 
die Zahl der Gäste steht jedoch in keinem Ver-
hältnis zu der Zeit vor Corona. Die Spielgruppe 
muss weiterhin geschlossen bleiben, ebenso der 
Wochenmarkt. 

Die grosse Hoffnung, dass sich die Situation ab 
August wieder verbessern würde, hat sich leider 
nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil, Indonesien zählt 
zu den meist betroffensten Länder der Corona 
Pandemie. 
In Yogyakarta werden die Corona Massnahmen 
von Monat zu Monat verlängert, sodass der inter-
nationale Tourismus komplett ausbleibt und der 
lokale Tourismus sehr verhalten ist. Dadurch sind 
die Einnahmen im Milas sehr gering und reichen 
nicht aus, um die Gehälter abzudecken, obwohl 
schon alle auf 50% gekürzt sind. 

Wir wissen nicht, wie es weitergehen könnte.....

Schliesslich kam die Überlegung das Milas zu 
schließen. Doch die Reaktion der MitarbeiterIn-
nen hat diesen Gedanken im Keim erstickt.
Es ist allen sehr wichtig, dass das Milas offen 
bleibt und sie weiterhin arbeiten können, auch für 
noch weniger Geld! 

Die Zeit wird uns zeigen wie es weitergeht....

So viel für heute. Alles Gute Euch allen. Ebby 

Liebe Milas Freundinnen und Freunde

Dank Euren Spenden konnte das Milas bis einschliesslich Juli/August 2020 wie geplant weiterma-
chen, und alle Mitarbeiter*innen konnten auf 50% weiterarbeiten.  
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