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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres wird immer das Schulgeld für die Schule in 
Pang Kham fällig. Das sind CNY 550,-- pro Kind. Die Wa Region hat sich ja 
autonom erklärt und bekommt daher von der Regierung von Myanmar keinerlei 
Unterstützung. Die Schule muss sich selbst erhalten, die Zeugnisse werden in 
Myanmar nur eingeschränkt anerkannt, daher wollen die besseren Schüler ihren 
Abschluss gerne in Kyaing Tong, Tant Yang, Tachileik, Lasio oder Myitkyina 
machen, damit werden sie auch auf den Universitäten zugelassen. Der Euro hat 
sich gegenüber dem US Dollar und der Landeswährung CNY ein wenig erholt. 
Derzeit bekommt man nicht ganz 7 CNY für einen Euro. Somit macht das 
Schulgeld rund € 80,-- aus, das ist mehr als die Hälfte des Jahresbeitrages 
für die Patenschaft. Für den Rest muss das Kind ein Jahr lang verpflegt 
werden. 
 
Das ist sehr knapp. Wir möchten trotzdem von einer generellen Erhöhung des 
Jahresbeitrages absehen, weil wir wissen, dass einige Paten und Patinnen auch 
sparen müssen. Seit Beginn mussten nur ganz wenige ihre Unterstützung 
beenden, wir möchten gerne, dass das so bleibt. 
 
Auf der anderen Seite sind wir sehr dankbar, dass es eine Anzahl von 
Paten/Patinnen gibt, die wesentlich mehr zahlen, speziell für die Hilfslehrer 
und auswärtigen Schüler, deren Kosten ohnehin noch höher sind. Manche haben 
auch die Patenschaft für mehrere Kinder übernommen. 
 
Wir denken uns, dass wir schon über die Runden kommen werden, wenn noch 
einige weitere Paten/Patinnen und Unterstützer unverbindlich mehr zahlen, 
sozusagen, wenn es gerade „passt“, wenn das Urlaubs- und Weihnachtsgeld am 
Konto einlangt oder sonst irgendein Glücksfall eintritt. Abgesehen von 
Patenschaften können Spenden auch zur Deckung der allgemeinen Kosten 
überwiesen werden. Es ist ja alles freiwillig, wenn es nicht mehr geht, dann 
muss niemand einen Grund angeben, und wir sind für die bisherige 
Unterstützung dankbar. Zusätzlich sind wir auch weiterhin bemüht, Geld durch 
Sonderaktionen (Pflanzen, Gartenprodukte, Veranstaltungen …) aufzutreiben. 
 
Wie jedes Jahr wird die finanzielle Gebarung  unseres Waisenhaus-Projektes 
von den für die Rechnungsprüfung bestellten PGR Mitgliedern eingehend 
geprüft. Zusätzlich ist es uns wichtig, dass auch ein unabhängiger Prüfer 
eine zweite Prüfung vornimmt. Hier der Bericht von Herrn Ing. Johann 
Holzleithner, der viele Jahre als Revisor einer großen Bankengruppe tätig 
war: 



 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
E-Mail: ewald.fink@aon.at            23. Juni 2015 
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