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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma! 

 
In den letzten „Waisenhaus News“ haben wir über die Kürbisaktion mit 
dem Seehotel „Das Traunsee“ berichtet zu Gunsten unserer Kinder. Bei 
herrlichem Wetter war das am vergangenen Montag für alle Beteiligten 
ein schönes Erlebnis. Wolfgang Gröller und sein Küchenteam zauberten eine 
Reihe von Leckerbissen auf den Tisch, die man mit Kürbissen machen kann: Suppen, 
Beilagen, Nachspeisen. Wer den Einstieg verpasst hat, kann sich jederzeit im 
Seehotel „Das Traunsee“  in Traunkirchen ein Kürbisgericht auswählen, es ist 
immer eines bis zum Herbst  auf der Speisekarte zu finden. 
 
Es ist uns allen wieder einmal bewusst geworden, wie privilegiert wir sind, dass 
wir an diesem schönen, friedlichen Traunsee leben dürfen. 
 
In dieser Hochstimmung setzte ich mich an den Computer. Unser Heimleiter, Pastor 
Sumlut Tang Ji kam von seinem Besuch in den Dörfern der Waisenkinder zurück und 
sandte uns seinen Bericht mit Bildern. Was für ein Kontrast! 
 
Wir haben bisher immer erfreuliche Berichte vom Waisenhaus mit fröhlichen, 
umsorgten Kindern aus dem Waisenhaus gebracht. Dadurch mag manchmal der Eindruck 
entstanden sein, dass eh alles bestens läuft und Hilfe gar nicht mehr so 
notwendig ist. War die Erweiterung des Gebäudes überhaupt notwendig? 
 
Der Bericht des Pastors holt uns wieder auf den Boden herunter. Seine Bilder 
sprechen eine andere Sprache. In diesen Dörfern gibt es absolut nichts, was man 
annähernd als soziales Netz bezeichnen könnte. Es gibt Nachbarschaftshilfe und 
den Pastor, der die härtesten Fälle zu mildern versucht. Unsere Waisenhaus-Lehrer 
bringen den Kindern lesen und schreiben bei, vergleichbar mit den ersten beiden 
Volksschulklassen. 
 
Wir sollten und könnten noch weitere Kinder ins Waisenhaus aufnehmen. Nicht nur 
Waisen, auch Kinder aus total verarmten Familien, damit sie eine Chance im Leben 
bekommen. Derzeit haben wir aber noch 6 neue Kinder im Heim, die noch keine Paten 
haben. Darum bemühen wir uns jetzt vordringlich. Sie haben jetzt schon Erfahrung 
mit unserem Projekt und können es weiter empfehlen. Wir bitten Sie darum. 
 

 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
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