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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
Gegen Ende des Jahres ist im Waisenhaus immer allerhand los. Der 
Pastor hat uns eine Menge Fotos geschickt, von denen wir gerne eine 
Auswahl weiterreichen.  
 
Die Abschlussprüfungen sind sehr gut ausgefallen. Der Pastor ist ganz 
stolz, dass sieben Kinder mit Auszeichnungen nach Hause gekommen sind 
und Preise erhalten haben. Das ist auch ein Verdienst von Ru Hta, die 
als Leiterin der Mädchengruppe den Kindern beim Lernen hilft, auch den 
Buben. Sie ist im Dezember 18 Jahre alt geworden und möchte im 
nächsten Schuljahr nach Myitkyina in die Bibelschule. Sie will einmal 
als „Minister“ in der Wa-Region tätig sein. Das ist eine Seelsorgerin, 
die auch verschiedene Rituale mitgestaltet. 
 
Dann gab es eine Weihnachtsfeier, zu der auch Nachbarn, Lehrer, 
Kindergartentanten und Pastoren aus der Umgebung eingeladen wurden. 
Der Gottesdienst war ganz der Danksagung gewidmet. Für alle Paten, 
Patinnen und Gönner – auch für die Caritas als Organisation – wurde 
gebetet. Am Abend gab es dann noch Gesellschaftsspiele. Auf den 
Bildern sieht man, dass die kleineren Kinder noch mit der (hoffentlich 
gut gewaschenen) rechten Hand ihren Reis essen, während die größeren 
und die Erwachsenen die Stäbchen benutzen. Als Weihnachtsgeschenke 
hatte der Pastor warme Kleidung für die Kinder besorgt. Pang Kham 
liegt am Wendekreis, also am Rand der Tropen. Trotzdem muss es um 
diese Jahreszeit schon recht kalt sein, die Leute sind warm angezogen. 
 
Ein großer Spaß waren die sportlichen Aktivitäten, die in vier Gruppen 
durchgeführt wurden. Gewinner war Gruppe 4. Es gab Hochsprung, 
Wettläufe, Sackhüpfen, Seilziehen, Stockschlagen und Geschicklich-
keitsspiele … wir können uns noch gut erinnern, dass wir das in der 
Schule auch gespielt haben. 
 
Wir sind sehr froh zu sehen, dass den Kindern im Waisenhaus ein guter 
Mix aus Schulbildung, christlicher Erziehung und Freizeitspaß geboten 
wird, und dass auch das ganze soziale Umfeld mit einbezogen wird. 
 



Wir selbst leisten auch wieder einen bescheidenen Beitrag durch die 
Teilnahme am „Weihnachtsort Traunkirchen“. An zwei Adventwochenenden 
wird Selbstgestricktes, Biolebkuchen, Quittenkäs und alter 
Christbaumschmuck verkauft. 
 
Es war ein gutes Jahr. Es ist nichts Spektakuläres passiert, aber die 
Organisation und die ganze Zusammenarbeit hat sich gefestigt. Mit 
Ihrer Hilfe haben die derzeit 70 Kinder eine liebevolle Betreuung und 
gute Chancen für ihren weiteren Lebensweg. Unsere Gebete begleiten 
sie.  
 
Nun wünschen wir Ihnen allen noch besinnliche Adventtage, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das nächste Jahr. 
 
Wir haben den Pastor gefragt, wie das eigentlich mit der Taufe bei den 
Baptisten ist. Das wird zu Neujahr gemacht. Wir haben ihn gebeten, uns 
Fotos davon zu schicken, wenn das möglich ist. Die Baptisten haben ja 
die Erwachsenentaufe. Da sind wir schon sehr gespannt. 
 
Ganz aktuell: die Frau vom Pastor erwartet ein Baby! Wir freuen uns 
mit den beiden und hoffen, dass alles gut geht. Ein Advent-Ereignis. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
 
 
 
 
 
                     16. Dezember 2013 
 

Zur Erinnerung: 
 
Wir können bis spätestens Montag, 30. Dezember noch Einzahlungen nach 
Linz melden, damit das in der Spendenbestätigung der Caritas für das 
Jahr 2013 berücksichtigt werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
Bankverbindung: 
Pfarramt Traunkirchen Caritas Auslandshilfe 
Konto 5916242, BLZ 34510 
Neu: IBAN: AT77 3451 0000 0591 6242, BIC: RZOOAT2L510   
 


