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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!   
 
Der EURO notiert gegenüber dem US Dollar weiterhin schwach, daher bekommt der 
Heimleiter für unsere EURO um 15 % weniger Landeswährung als vor einem Jahr. 
Im Waisenhaus wird jetzt eisern gespart, wir machen uns auch schon Sorgen, ob 
der noch günstige Jahresbeitrag für die Patenschaften gehalten werden kann. 
Unsere Hoffnung ist jetzt, dass der Kurs des chinesischen Yuan auch sinkt, 
erste Anzeichen in dieser Richtung gibt es schon. Damit könnten die Verluste 
ein wenig ausgeglichen werden. 
 
Brennholz für die Küche ist immer ein bedeutender Kostenpunkt. Um Geld zu 
sparen, hat der Pastor es heuer selbst geschlagen, ein paar Dörfler von 
Nampate Village haben ihm dabei geholfen. Es dürfte sich um Eukalyptus 
handeln. Säge sehen wir keine auf den Bildern, sie dürften die Bäume 
umgehackt haben, wie das ja bei uns früher auch üblich war. Der Pastor meint, 
das wird für ein Jahr reichen. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich der Zaun 
ausgebessert. 
 
Der Pastor hat uns Fotos von der Abschlussfeier der Kindergartenkinder in der 
neuen Pfarrkirche geschickt. Das ist ein Pfarrkindergarten, der mit dem 
Waisenhaus direkt nichts zu tun hat, es ist aber interessant, dass es da 
Abschlussprüfungen gibt. Vermutlich ist das gleichzeitig eine Art Vorschule. 
In diesem Kindergarten werden Kinder aller Religionen aufgenommen. Sie lernen 
dort auch Bibelverse, werden aber nicht missioniert. Die Nan San, die früher 
im Waisenhaus war, ist jetzt dort Kindergartentante. 
 
Eine Überprüfung des eigenen Brunnenwassers hat ergeben, dass es als 
Trinkwasser nicht geeignet ist. Es enthält Kalk. Es wird daher ab sofort nur 
zum Wäschewaschen, Duschen und im Garten verwendet. Nun ist ja unser Wasser 
auch kalkhaltig. Wir müssen wir schauen, ob man da etwas machen kann. 
 
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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