
Waisenhaus „Traunsee“ 

News Nr. 20 
 
 
 
 
 

Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
 
Gerade schickt der Heimleiter Pastor Sumlut Tang Ji wieder einige 
Fotos, die wir Ihnen gerne weiterleiten. 
 
Er würde übrigens gerne nach Traunkirchen kommen, um sich einmal bei 
allen für die Unterstützung zu bedanken. Wir haben ihn und seine Frau 
auch eingeladen und würden privat die Reise- und Aufenthaltskosten 
(nicht von Spendengeldern!) übernehmen – er hat aber nicht einmal 
einen Reisepass, geschweige denn ein Visum. In der Wa Region war 
anscheinend noch nie jemand in Europa, das ist alles sehr schwierig. 
Wir haben ihm einige Tipps gegeben, wie er vorgehen soll, die Chancen 
sind aber gering, dass das funktionieren wird. 
 
Wir können das Waisenhaus ja auch nicht besuchen. 
 
Jetzt haben wir aber die Idee: Wir könnten uns ja in Kyaing Tong 
treffen. Das ist ca. 250 km vom Waisenhaus in Pang Kham entfernt und 
ist auch touristisch sehenswert. Der Pastor könnte zwei Busse mieten 
und mit der ganzen Kinderschar kommen. Er müsste ein nettes Programm 
vorbereiten mit Gottesdienst, Fußballmatch gegen die Kinder in Kyaing 
Tong usw. Wir haben ihm das schon unterbreitet. Er soll jetzt schauen, 
was das kosten würde. Wahrscheinlich wesentlich weniger als sein 
Besuch in Traunkirchen. 
 
 
Viele Paten und Patinnen, Gönner … würden sich gerne mit ihren 
Patenkindern treffen, Geschenke überreichen  und Burma besuchen. Dazu 
wäre dann Gelegenheit. 
 
Das alles ist jetzt noch eine spontane Idee, wir untersuchen das aber 
noch genauer. Schon jetzt wäre es aber für uns interessant zu wissen, 
wer an so einer Reise Interesse hätte – vorerst ganz unverbindlich 
natürlich. Die beste Reisezeit wäre Februar oder März, auch früher, 
aber da geht es von uns aus nicht.  
 
 



Wir haben schon im Internet nachgeschaut, was der Flug nach Yangon 
kosten würde. Derzeit ca. € 1.200,--. Dazu kommen dann noch die 
Aufenthaltskosten, die können aber erst geschätzt werden, wenn wir 
wissen, was für ein touristisches Programm von den Teilnehmern 
gewünscht wird. Wir haben schon einmal eine Burma-Reise für eine 
Kleingruppe organisiert (6 Personen), das hat gut funktioniert. 
 
Der Bau des Waisenhauses, das Obergeschoß im Vorjahr, die Hilfslehrer 
für die Dörfer … das alles hat der Heimleiter sehr gut organisiert. 
Wir glauben, dass er wieder eine neue Herausforderung braucht, etwas, 
das er vorbereiten und organisieren kann. 
 
Also bitte: unverbindlich melden, wer prinzipiell Interesse hat. Wir 
versorgen Sie dann mit weiteren Informationen. Vielleicht wird es 
etwas. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
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