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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
Wir haben wieder die eingegangenen Spenden- und Patenschaftsgelder an 
den Pastor überwiesen. Es beginnt ja jetzt das neue Schuljahr, und da 
fallen gleich verschiedene Kosten an. Das Schulgeld beträgt CNY 450,-- 
(€ 55,--)pro Kind. Mit dem Wechselkurs haben wir besonderes Glück 
gehabt. Der EURO steht gegenüber dem US Dollar ziemlich hoch, 
gleichzeitig hat die chinesische Regierung beschlossen, den Yuan 
abzuschwächen, um den Export weiter anzukurbeln. Somit konnte der 
Pastor einen wesentlich höheren Betrag in chinesischen Yuan kassieren 
als das letzte Mal. 
 
Letzten Sonntag sind die neuen Kinder eingetroffen,8 Buben und 9 
Mädchen aus den Dörfern. Ja Ei, der im Vorjahr Heimweh hatte und in 
sein Dorf zurückgekehrt ist, ist auch wieder da. Hoffentlich geht es 
ihm heuer besser. 7 Kinder sind in ihre Dörfer zurück gekehrt, teils 
zur Pflege von Großeltern, teils, weil jetzt Verwandte selbst für sie 
sorgen können. 3 Kinder haben ihre Abschlussprüfungen gemacht, die 
Ergebnisse stehen aber noch aus. Sie wollen dann noch weiter 
studieren. 2 gehen noch in Kyaing Tong in die Schule, eine in 
Myitkyina. 5 – 6 Absolventen werden wieder in den entlegenen Dörfern 
als Hilfslehrer tätig sein. Insgesamt werden vom Waisenhaus 71 Kinder 
und Jugendliche betreut. 
 
Nun müssen wir wieder Patinnen und Paten für die neuen Kinder suchen. 
Wir bitten Sie, in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis dafür ein 
wenig Werbung zu machen. In Anbetracht des recht günstigen 
Jahresbeitrages von € 150,-- haben einige Patinnen und Paten die 
Patenschaft für zwei oder mehrere Kinder übernommen. Einige haben sich 
schon für ein neues Kind angemeldet. So sind wir zuversichtlich, dass 
wir auch diesmal wieder alle gut versorgen können. 
 
Wir können immer wieder feststellen, dass in Burma Frauen und Mädchen 
in keiner Weise diskriminiert sind. Das war auch für den Pastor nie 
ein Thema. Wir haben derzeit weit mehr Mädchen im Waisenhaus als 
Buben. Das ist sehr erfreulich und macht uns Burma noch sympathischer, 
denn in den angrenzenden Ländern (Indien, Bagla Desh, China) ist das 



durchaus nicht der Fall, wie wir immer wieder aus den Medien erfahren 
müssen. 
 
Zum chinesischen und Lahu Neujahr gab es im Waisenhaus Fußball- 
Wettbewerbe, von denen wir Fotos bekommen haben. Das Waisenhaus-Team 
hat zwar nicht besonders gut abgeschnitten, unser Gam Ji wurde aber 
als der beste Spieler ausgezeichnet. 
 
Wir haben schon berichtet, dass in Pang Kham das Wasserleitungsnetz 
immer wieder zusammenbricht. Der Pastor musste daher  des Öfteren 
Trinkwasser per Tankwagen kommen lassen. Das kommt ziemlich teuer, 
eine Besserung ist nicht in Sicht. Wir haben daher beschlossen, im Hof 
einen eigenen Brunnen zu bohren. Die Arbeiten haben soeben begonnen. 
Die WRCC übernimmt einen Großteil der Kosten. 
 
Sumlut Gun Awng, das Söhnchen des Heimleiters, ist jetzt 4 Monate alt 
und gedeiht prächtig. Wir haben wieder Fotos bekommen. Er interessiert 
sich schon für Fußball, man kann ja nicht früh genug damit anfangen. 
 
Letzten Sonntag war auch in Burma Muttertag. Der Pastor und die Kinder 
wünschen den Patinnen alles Gute. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
E-Mail: ewald.fink@aon.at 
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