
Ich hatte das große Glück, alle 
Länder Südostasiens bereisen 
zu können. Das ärmste von 
allen ist Burma, das sich heute 
Myanmar nennt. Das Faszinie-
rende: Die Menschen erleben, 
trotz aller „Entbehrungen“, ihre 
individuelle Lebenssituation als 
sehr glücklich.
Verfolgt man die politischen 
Leitlinien unserer Entwicklungs-
hilfeprojekte, so wird schnell deut-
lich, man verfolgt das Ziel, diese 
Gesellschaften dahingehend zu 
unterstützen, so zu werden wie 
wir. Doch das, so möchte ich 
verkürzt feststellen, wird diese 
Gesellschaften genauso unzu-
frieden machen wie uns. Äußerer 
Reichtum – innere Armut.
Schauen wir gründlicher nach 
Myanmar fällt auf, es existiert 
eine nur mangelhafte gesund-
heitliche Versorgung. Es gibt 
Medikamente zu kaufen und 
eine Art ärztlicher Grundver-
sorgung. Das allerdings, was 
unser Gesundheitssystem so aus-
zeichnet, eine enorm hohe Dichte 
von Ärzten und Spezialisten, ist 
unbekannt. Es gibt als Beispiel, 
keine Psychotherapeuten, keine 
Heilpraktiker, keine Lebensbera-

Als gehöre es zu den Rätseln unserer Gesellschaft: Wir Deutsche sind 
„satt“ in mehrfacher Hinsicht, leben in einer freien Gesellschaft mit 
großem Wohlstand, haben materiell viel mehr als nötig ist, um eine 
Gesellschaft zufrieden zu machen – und sind eben eines doch nicht: 
glücklich. Auf allem, so fällt mir auf, liegt eine bleierne Schwere 
von Sorgen und Bedenken. Deutlicher und bewusster ist mir das 
geworden nach meiner Rückkehr aus Asien, speziell Myanmar.

Warum können die Deutschen nicht glücklich sein?
Die Burmesen machen es uns vor:

Außen arm -
innen 
glücklich

tungseinrichtungen, die bei uns 
an nahezu jeder Straßenecke zu 
fi nden sind und offenbar viele 
Patienten haben.
Zahllose seelische und körperliche 
Erkrankungen, ausgelöst durch 
bedrückende Lebensumstände 
(Beruf, Stress, Ärger, Sorgen) oder 
falsche Ernährung, sind in Burma 
unbekannt. Auf sie kann das Ge-
sundheitssystem verzichten.
Auf mehreren Reisen in dieses 
Land traf ich auf lächelnde, fröh-
liche, glückliche Menschen, die 
offenbar keinen Bedarf an 
unseren „gesellschaftlichen Er-
rungenschaften“ haben. Durch 
fehlenden Reichtum und damit 
verbundener Hatz nach Geld 
und materiellen Dingen, sind 
die Familien noch stabil und die 
Menschen neidlos. Auch hat die 
Frau in der burmesischen Gesell-
schaft und Familie das gleiche 
Ansehen wie die Männer.
Natürlich leidet dieses Land an 
seiner Unfreiheit: Ein stabiles 
und rigides Militär regiert das 
Land mit eiserner Hand, was 
insbesondere den nach Freiheit 
strebenden, politischen Eliten 
größtes Leid bringt. Wer diese 
Gesellschaft grundlegend verän-

dern will, bringt sich in größte 
Gefahr.
Was allerdings kaum Einfl uss 
hat auf die Menschen, die sich 
mit ihrem „Schicksal“ gut ar-
rangiert haben. Sie können aus 
eigener Kraft nichts verändern, 
beschreiben ihre Leben allerdings 
als „sehr glücklich“.
Die Gesellschaft scheint stehen 
geblieben: Es gibt keinen Neid 
auf das große Auto des Nachbarn, 
keine Gier nach Reichtum, was 
beispielweise im geografi sch we-
nig entfernten Bangkok bereits 
anzutreffen ist. Der Buddhismus 
ist in all seiner wohlwollenden 
positiven Mystik im Alltag prä-
sent und lebendig. Der buddhisti-
sche Weg mit seinem lächelnden 
Lehrer Buddha ist kein Machtfak-
tor, sondern Wegbegleiter.
So endet eine weitere Etappe 
meiner Suche nach glücklichen 
Gesellschaften und dem, was wir 
von ihnen lernen können, zwie-
spältig. Symbolisch ausgedrückt 

heißt das: Möchte ich lieber einen 
strahlenden Rikscha-Fahrer oder 
einen grantelnden Mercedes-
Fahrer?
Ich fragte einen burmesischen 
Reisbauern, ob er sich nicht 
Sorgen mache, da er für sich und 
seine Familie überhaupt keine Al-
tersversorgung habe. Er antwortet 
strahlend mit „nein“, er sei sehr 
glücklich mit seiner Familie und 
seinem Stück Land. 
Ich richte eine ähnliche Frage 
an einen deutschen Rentner, ob 
er sich um seine Rente sorge. 
Er antwortet mir: „Natürlich 
mache ich mir Sorgen, was da 
mit uns gemacht wird, macht 
mich richtig krank. Ich bin sehr 
unglücklich.“
Was läst uns glücklich sein und 
lächeln? Wir wünschen es uns 
doch alle so sehr. Geld und Wohl-
stand kann es nicht sein – sonst 
wären wir 100-mal glücklicher 
als die Burmesen.        
                             Wolfgang E. Buss
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Keine 
Altersversorgung, 
keine Krankenkasse: 
Sie hat das Glück 
im Herzen, das hält 
gesund. Ernsthaft 
erkranken darf sie 
allerdings nicht.

Tong Swe ist 
Kohlenträger: 
Mit deutschen 
Gewerkschaftern 
hätte er längst die 
Arbeit verloren: 
zu schwer und zu 
unwürdig. Doch er ist 
glücklich.

Genießt hohes 
Ansehen: Alt sein 
heißt Weisheit 
haben. Die 
Gesellschaft 
behandelt ihre alten 
Menschen gut und 
mit Würde. 
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Dirk Schaffer, Leiter des 
Individualkundencenters
Poppenbüttel, Tel. 3579-1439
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Kompetenz, Kundenorien-
tierung, kurze Wege: Kein 
Finanzdienstleister in Ham-
burg ist qualifi zierter, keiner 
kundennäher als die HASPA. 
Die Kompetenz wurde ihr er-
neut im aktuellen renommierten 
Bankentest „Elite-Report 2005“ 
attestiert: Wie bereits im Vor-
jahr belegte die HASPA Platz 
1 im Qualitätswettbewerb mit 
249 weiteren getesteten Geld-
instituten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Ob Beratungs- oder Analyse-
qualität, Kundenorientierung 
oder Risikokontrolle, in allen 
Disziplinen stellten die Tes-
ter der HASPA das Zeugnis 
„summa cum laude“ aus, und 
wie bereits im Vorjahr steht die 
HASPA mit 303 von 330 maxi-
mal erreichbaren Punkten ganz 
oben auf dem Siegerpodest.
Qualitativ gestärkt durch ein ei-
genes Research, hervorragende 
Portfoliomanager und in Ausbil-
dung, Erfahrung und ethischem 
Anspruch zur Spitze zählenden 
Certifi ed Financial Planner, 
verfügt die HASPA sowohl in 
der Vermögensverwaltung als 
auch im Generationenmanage-
ment und in der Anlageberatung 

HASPA - die erste 
Adresse in Hamburg

über profundes Know-how, das 
sie aufgrund ihres dichten Fili-
alnetzes fl ächendeckend in der 
Hansestadt anbieten kann.
Rund 125.000 Individualkunden 
betreut die HASPA, einen 
Personenkreis mit besonderem 
Betreuungsbedarf. In den 
Individualkunden-Centern 
der HASPA können sich die 
Experten der Bank die Zeit 
nehmen, gemeinsam mit dem 
Individualkunden dessen 
ganz persönliches Anlage- 
und Finanzierungskonzept zu 
erarbeiten, auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten.
„Es ist besser, eine Stunde über 
Geld nachzudenken, als ein Jahr 
für Geld zu arbeiten“, befand 
der amerikanische Milliardär 
John David Rockefeller. Die 
HASPA nimmt sich deutlich 
mehr Zeit für ihren Kunden: 
Die HASPA-Finanzplanung 
ist maßgeschneiderte Beratung 
statt Serienprodukt, ein in 
Deutschland vorbildliches 
Steuerungsinstrument, mit 
dem die HASPA einen neuen 
Qualitätsstandard gesetzt hat. 
Die Kombination aus Erfahrung 
und Kompetenz der Teams 
vor Ort, die in 178 Jahren 

Unternehmensgeschichte 
gewachsene Verbindung aus 
menschlichem Entgegenkom-
men und fachlicher Qualität 
schafft Vertrauen beim Kunden: 
Allein im vergangenen Jahr hat 
die HASPA das verwaltete Ver-
mögen um 40 Prozent steigern 
können.

Ein weiterer Pluspunkt ist 
die fl ächendeckende Präsenz 
der HASPA. Keine andere 
Bank in Hamburg ist näher am 
Kunden als die hanseatische 
Sparkasse: 180 Filialen mit 
persönlicher Beratung, 40 In-
dividualkunden-Center, sieben 
Firmenkunden-Center – diese 
hohe Dichte ermöglicht die 
ganz individuelle Betreuung, 
insbesondere von Individual-
kunden mit erhöhtem Bera-
tungsbedarf.
Damit die HASPA ihre selbst 
gesteckten Qualitätsstandards 
auch in Zukunft halten kann, 
fördert sie den Nachwuchs: 
Mit rund 400 Auszubildenden 
in drei Berufsfeldern ist sie 
einer der größten Ausbilder 
in Hamburg. Und wie ihr 
Kundenservice, so wurde 
auch die Ausbildungsqualität 

der HASPA ausgezeichnet: 
mit dem „Gütesiegel für 
Berufsausbildung“ der 
Handelskammer Hamburg.

Für weitere Informationen 
stehe ich Ihnen als Ihr An-
sprechpartner in der Region 
Alstertal gern 
unter der Telefonnummer 
(040)3579-1439  zur Verfü-
gung.

Der NABU gibt Tipps, wie bei der 
Winterfütterung der heimischen 
Vögel Fehler vermieden und 
zugleich die Vögel am besten 
beobachtet werden können. „Die 
eigenen vier Wände, wie zum 
Beispiel Nistkästen, allein reichen 
leider nicht zum Überleben“, sagt 
Stephan Zirpel, Geschäftsführer 
des NABU Hamburg, „gerade jetzt 
im Winter benötigen die Vögel na-
türlich auch Nahrung.“ Die kann 
jeder auf seinem Balkon oder im 

Knabberspaß für Piepmätze
eigenem Garten den Vögeln zur 
Verfügung stellen. Zirpel: „Wir 
empfehlen ein Futtersilo, weil 
darin das Futter vor Nässe und 
Witterungseinfl üssen geschützt 
sind. Außerdem wird im Silo im 
Gegensatz zu den offenen Fut-
terhäuschen die Verunreinigung 
durch Vogelkot verhindert.“ Mit 
speziellem Vogelfutter für wildle-
bende, Körner fressende Garten-
vögel aus dem Handel können 
gezielt Buchfi nk, Dompfaff und 

Spatz an das Silo gelockt werden. 
Weichfutterfressern, wie Amsel, 
Rotkehlchen oder Heckenbrau-
nelle kann man eine Zeit lang 
mit Obststücken, Rosinen oder 
getrockneten Wildbeeren die 
harte Zeit erleichtern. Hübsch 
anzusehen sind kleine Holzge-
stelle, in denen zum Beispiel ein 
Apfel festgesteckt werden kann. 
Für Meisen schließlich sind die 
bekannten Meisenknödel oder -
ringe sowie Drahtbehälter mit Erd-

nüssen das richtige Angebot. Das 
Füttern der Vögel sollte sich nach 
Ansicht des NABU unbedingt auf 
die kalte Jahreszeit beschränken. 
Zirpel: „Im Sommer während der 
Jungenaufzucht benötigen selbst 
die Körnerfresser eiweißreiches 
Lebendfutter, also Insekten und 
Würmer. Nur damit können die 
Jungen gesund heranwachsen. Im 
Frühjahr und Sommer ist daher 
Vogelfutter aus Menschenhand 
ungeeignet.“     Quelle: NABU

15 MAGAZIN


