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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
 
Vor ein paar Tagen haben wir Ihnen die Einladung zu unserem 
Informationsabend am Mittwoch, 19. Juni 2013 im kleinen Klostersaal in 
Traunkirchen zugeschickt. Beginn ist 19.00 Uhr. In einem Teil der 
Einladungen stand irrtümlich „Freitag“, was wir zu entschuldigen 
bitten. Wir hoffen, dass Sie sich dafür Zeit nehmen können. 
 
NEU: 64 Patinnen und Paten  haben für 77 Kinder die Patenschaft 
übernommen, manche haben mehrere Patenkinder, umgekehrt gibt es auch 
Kinder, die zwei Paten haben. Dazu kommen noch 20 Spender, die das 
Waisenhaus als Ganzes unterstützen – regelmäßig oder unregelmäßig, das 
spielt keine Rolle. 14 Kinder, die neu aufgenommen wurden,  warten 
derzeit noch auf Paten und Patinnen. Das sind hauptsächlich 
Erstklassler, die aus dem besonders armen Dorf Kawn Be kommen. 
 
Wir haben es schon angekündigt: Die Betreuung der Studenten, die in 
Myitkyina, Lashio und Tant Yang zur Schule gehen, ist immer 
schwieriger geworden. Das hat auch mit der unsicheren militärischen 
Lage dort zu tun. Der Pastor hat daher mit den Verwandten der 
betreffenden Kinder geklärt, dass sie für die Kinder selbst sorgen 
oder sie nach Pang Kham oder Kyaing Tong zur Schule schicken, wo die 
weitere Betreuung vom Waisenhaus aus möglich ist. Einige haben sich 
schon entschieden, der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Den 
Paten und Patinnen der Kinder, die nicht mehr betreut werden können, 
bieten wir die Patenschaft von neu aufgenommenen Kindern an. Uns tut 
das leid, es wäre aber nicht fair, die Paten für Kinder weiter zahlen 
zu lassen, wenn die Betreuung nicht mehr möglich ist. 
 
Ru Hta, die in Tant Yang war, ist jetzt im Waisenhaus Pang Kham 
Leiterin der Mädchengruppe. Yaw Ba leitet die Bubengruppe. 
 
Am Ende eines Schuljahres beenden einige Kinder ihre Schulzeit, manche 
bekommen Jobs, manche gehen nach China, um der tristen Situation in 
der Wa-Region zu entgehen, manche heiraten und es gibt immer wieder 
Kinder, die von ihren Verwandten in die Dörfer zurückgeholt werden. 
Aus den verschiedensten Gründen: um alte Verwandte zu pflegen oder 



sonstige Arbeiten im Dorf zu übernehmen. Meist sind es solche, die 
schlechte Schulerfolge haben. Die Zeit im Waisenhaus war aber sicher 
nicht umsonst, sie haben trotzdem viel dazu gelernt. Auch für diese 
Kinder bieten wir den Paten und Patinnen Ersatz an. Wir machen das 
individuell in den nächsten Tagen und Wochen, denn jeder Fall ist 
anders. 
 
Dann sind noch 8 Jugendliche als Hilfslehrer in den Dörfern 
eingesetzt, ein Mädchen ist im Kindergarten Pang Kham beschäftigt. Das 
wechselt aber auch immer wieder. 
 
An dieser Stelle danken wir Ihnen allen. Sie helfen den Kindern und 
den Verwandten in einer oft sehr schwierigen Situation und 
unterstützen auch die Hilfslehrer in den Dörfern, die ja dort nur Kost 
und Verpflegung bekommen. Wir freuen uns aber auch mit jedem Kind, das 
unsere Hilfe nicht mehr braucht. 
 
Zum Muttertag haben sich die Kinder für ein Foto zusammen gestellt. 
Sie wünschen allen Müttern/Patinnen Glück und Segen und bedanken sich 
für die Unterstützung. 
 
Anbei wieder ein paar aktuelle Fotos. 
 
 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
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