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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
Fast alles, wofür der Staat und die Gemeinden zuständig sind, 
funktioniert in Burma schlecht. In der Wa-Region, in der sich unser 
Waisenhaus befindet, leider besonders schlecht, und es wird 
anscheinend schlimmer. Der Pastor berichtet, dass er 10 Tage lang 
keinen Zugang zum Internet hatte, und sich dadurch die Übermittlung 
der monatlichen Betriebsabrechnung verspätet hat sowie die sonst 
tägliche gegenseitige Information nicht möglich war. An die ständigen 
Stromausfälle haben sich die Leute schon gewöhnt. Der wiederholte 
Zusammenbruch der städtischen Wasserversorgung veranlasst uns, selbst 
nach Wasser zu suchen. So einfach ist das aber auch nicht.  
 
Der Brunnenbohrer bohrt jetzt schon drei Wochen und ist auf 260 Fuß 
(ca. 80 m) bis zu einem Felsen gekommen, wahrscheinlich kristallin, da 
kommt kein Wasser mehr. Sie bohren jetzt an einer anderen Stelle. Wir 
sollten ihnen einen guten Rutengänger schicken, dann hätten sie gleich 
Wasser. Vermutlich kann das auch ein lokaler Schamane, aber mit denen 
will der Pastor nichts zu tun haben. 
 
Wir erfahren, dass einige Kinder im Waisenhaus Husten und Fieber 
hatten, auch Sumlut Gun Awng, der kleine Sohn des Pastors war 
betroffen. Es ist der Beginn der Regenzeit, zwischendurch aber wieder 
sehr heiß. 
 
Heuer wollen wir auf eine Jahresversammlung verzichten, weil wir alles 
Erwähnenswerte ohnehin in den Waisenhaus News berichtet haben. Wichtig 
ist jedoch der Prüfbericht über die finanzielle Gebarung, den wir 
Ihnen in der Beilage übermitteln. Herr Ing. Johann Holzleithner, der 
als Revisor eine große Bankengruppe geprüft hat, macht das ja jedes 
Jahr zusätzlich zur Rechnungsprüfung der Pfarre. Wenn einmal ein 
anderer Fachmann prüfen soll, bitten wir um Ihre Vorschläge. 
Selbstverständlich beantworten wir gerne jederzeit Ihre Fragen wie 
bisher. 
 



Für 7 der 17 zu Beginn des neuen Schuljahres neu aufgenommenen Kinder 
haben wir schon Paten und Patinnen gefunden. Wir sind zuversichtlich, 
die restlichen 10 Kinder auch noch unterbringen zu können und bitten 
weiter um Ihre Empfehlungen im Freundes- und Bekanntenkreis. 
 
Pater Sumlut Tang Ji und die Kinder wünschen den Paten alles Gute zum 
Vatertag! 
 
 
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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