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Über mich

Ich bin Nwe Zar Lin (Marie Grace), geboren am 8. Juni 1985.
Ich wohne in der Ayeyarwady Division des Pathein Township in
der Nähe von Rangoon. Ich bin katholisch. Meine Eltern sind U
Cho und Daw Than Than Htay sind Buddhisten. Mein Vater ist
vor 15 Jahren gestorben. Zu meiner Mutter habe ich keinen
Kontakt mehr, ebensowenig zu meinem Bruder.

Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr war. Ich war
zwei Jahre alt, als mich mein Vater im St. Francis Xavier Sis-
ters Convent unterbrachte. Mein Vater wollte mich nach dem
Abschluss der Grundschule zu sich zurückholen. Er ist aber lei-
der vorher gestorben. Deshalb haben mich die St. Francis Xa-
vier Sisters aufgenommen und ich wurde mit 10 Jahren katho-
lisch. Sie haben mich dabei unterstützt, die Grundschule, die Mittelschule, die High School
und schließlich die Universität zu besuchen. 

Von 2003 bis 2005 habe ich die Universität Pathein besucht. Mein Hauptfach war Physik 
und ich interessierte mich sehr für dieses Fach. Ich lernte auch den Umgang mit Compu-
tern und absolvierte 2004 eine Ausbildung in Buchhaltung. Während meines Schulbesuchs
sammelte ich ungefähr sechs Monate lang Erfahrungen im Computergeschäft meines On-
kels. Ich ging am Morgen zur Schule und arbeitete abends. Gleichzeitig half ich meiner 
Gemeinde in meiner Freizeit im Kloster. Als ich 2005 die Universität beendete, habe ich 
von Februar 2005 bis April 2006 freiwillig bei St. Francis Xavier Sisters im Board of Educa-
tion der Diözese Pathein gearbeitet. Ich arbeitete als Computeroperator. 

Im Mai 2006 machten es die Schwestern möglich, Burma zu verlassen und in Mae Sot in 
Thailand zu studieren, um Englisch und Computing zu lernen. Zum Glück kontaktierte ich 
dort das Karen Youth Development Center in Mae Pa. Ich wollte diese Schule besuchen, 
weil ich etwas über die wirkliche Situation in Burma wissen wollte, denn als ich in Myan-
mar lebte, wusste ich nicht viel über die wirkliche Lage. Ich bin dabei zu dem Entschluss 
gekommen, dass mein bisheriger Studienschwerpunkt Physik für mich und mein Land 
nach dem Abschluss der Universität nicht von Nutzen war. Aber ich wollte meine Ausbil-
dung fortsetzen, um meinem Land und meiner Gemeinschaft zu helfen. Ich dachte darüber
nach, welches Thema das beste wäre, um dieses Ziel zu erreichen. Ich entschied, dass 
Pflegewissenschaften die beste Wahl für mich wäre.
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Von 2007-2011 habe ich ein Stipendium von der Diversity Foundation bekommen, um die-
ses Fach an der Assumption University zu studieren. Ich habe im Jahr 2012 meinen Ab-
schluss gemacht. Nach meinem Abschluss war ich etwa sechs Monate als Gesundheitser-
zieher bei der National Catholic Community für Wanderarbeiter tätig. Dann bin ich nach 
Myanmar zurückgekehrt und habe bisher als professionelle Krankenschwester in der „Sa-
mitivej International Klinik“ in Yangoon  gearbeitet.

Nachdem den vielen Jahren Berufserfahrung in der Krankenpflege wurde mir klar, dass ich
mehr über das öffentliche Gesundheitswesen wissen muss, um einen Beitrag für die Ge-
sundheit der Bedürftigen in Burma zu entwickeln und zu fördern. Deshalb interessiere ich 
mich für den Master of Public Health.

Nach meinem Abschluss in Public Health möchte ich meine Fähigkeiten mit den Bedürfti-
gen in meiner Gemeinschaft in Burma teilen. Ich möchte bedürftigen Menschen Gesund-
heitsförderung und Aufklärung bieten, da die Kosten für die Gesundheitsversorgung sehr 
hoch sind und normale Menschen wie ich es sich nicht leisten können, unsere Krankheiten
behandeln zu lassen. Deshalb weiß ich, dass Public Health sehr wichtig in einem Entwick-
lungsland wie Myanmar ist. Bis 2021 hoffe ich, dass ich einen Master-Abschluss in Public 
Health gemacht habe. Wenn ich diese Gelegenheit habe, werde ich nach Burma zur Ar-
beitssuche zurückkehren. 

Ich habe klare Ambitionen und bin entschlossen, erfolgreich zu sein. Ich lerne gern und 
stecke viel Energie in die Erreichung meiner Ziele.

(Es handelt sich um eine gekürzte Fassung 
der mit der Bewerbung eingereichten Biografie.)


