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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 
 
Angesichts der vielen Flüchtlinge ist ganz aktuell unsere Hilfe gefragt. Wir 
haben einen Arbeitskreis Flüchtlingshilfe gegründet, mit derzeit 20 Personen, die 
bereit sind mitzuwirken. Während hier vor allem tatkräftige Hilfe und Anpacken 
notwendig sind, brauchen wir für das Waisenhaus nach wie vor finanzielle Hilfe. 
 
Einige Kautschukimporteure haben uns auf unsere Bitte nach finanzieller 
Unterstützung eine Absage erteilt oder gar nicht geantwortet. Wir haben aber 
nachgefasst und nun doch von einer deutschen Firma eine Spende erhalten. Jetzt 
sind wir noch mit einer holländischen Firma im Gespräch. Sehr erfreulich, aber es 
reicht halt noch nicht. 
 
Die finanzielle Lage ist jetzt wirklich ernst. Patenschaftsbeiträge und Spenden 
sind zögerlicher eingegangen als bisher. Der Grund wird sein, dass viele jetzt 
vorwiegend den Flüchtlingen helfen wollen, was ja sehr erfreulich ist. 
 
Wir müssen aber einen Appell an alle Freunde und Freundinnen des Waisenhauses 
„Traunsee“ richten: Bitte prüfen Sie, ob Sie nicht zusätzlich noch etwas 
überweisen können. Wir werden alles daran setzen, dass die Kinder das Schuljahr 
wie gewohnt beenden können, und notfalls auch noch in die Privatschatulle 
greifen. Wenn jedoch im März 2016 nicht genug Geld auf dem Konto ist, werden wir 
nicht nur keine neuen Kinder aufnehmen können, wir werden wahrscheinlich auch 
nicht mehr alle bisherigen Waisenhaus-Bewohner unterbringen und in die Schule 
schicken können. Wir werden die Krise bewältigen, Experten meinen jedoch, zwei 
Jahre wird es sicher noch dauern. 
 
Das Jahresende naht und damit die Frist, bis zu welcher Spendeneinzahlungen für 
das Jahr 2015 steuerlich geltend gemacht werden können. Falls Sie noch 
Patenschaftsbeiträge oder Spenden überweisen möchten, bitte rechtzeitig 

einplanen.     
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
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