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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 
 
Der Pastor hat uns jetzt die Fotos von den Kindern des ersten Jahrgangs 2016/2017 
in Hwi Hka geschickt. Lauter fröhliche Gesichter. Gleichzeitig senden wir den 
Paten und Patinnen, denen wir neue Patenkinder vorschlagen, die entsprechenden 
Einzelfotos zu. Einige der neu aufgenommenen Kinder haben noch keine 
Paten/Patinnen. Vielleicht wissen Sie in Ihrem Verwandten- oder Freundeskreis 
jemanden, der eine Patenschaft übernehmen will. Der Jahresbeitrag beträgt 
weiterhin € 150,--. 
 
Die Weltmarktpreise für Kautschuk sind gestiegen. Das hat die Plantagenbesitzer 
in der Wa Region veranlasst, den Arbeitern jetzt doch etwas höhere Löhne zu 
zahlen. Die Verwandten unserer Wa-Kinder blicken dadurch mit mehr Optimismus in 
die Zukunft. Einige haben sich entschlossen, die Kinder in die Dörfer 
zurückzuholen und nicht weiter in die Schule gehen zu lassen. Das tut uns für die 
Kinder leid. Es wird vermutlich so sein, dass die älteren Kinder ebenfalls in den 
Plantagen arbeiten, um das Familieneinkommen aufzubessern. Die Zeit, die die 
Kinder im Waisenhaus Traunsee in Pang Kham waren, war aber nicht umsonst. Wir 
sind uns sicher, dass wir dieses Problem in Hwi Hka nicht haben werden. 
 
Wir danken allen Paten und Patinnen, denen wir nun neue Kinder vorgeschlagen 
haben, für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. 
 
Der Pastor hat uns Fotos von den Quartieren für Mädchen und Buben geschickt. Viel 
Platz haben sie ja nicht, die Kinder halten sich aber wenn möglich im Freien auf. 
Das war aber in Pang Kham auch so. Da zu wenig Bettgestelle vorhanden waren, 
mussten noch 25 angeschafft werden. Der Pastor mit seiner Familie wohnt auch sehr 
bescheiden. Da keine Sanitärräume vorhanden waren, wurde ein kleiner Anbau 
gemacht. 
 
Die Köchin Roi Seng hat einen Gemüsegarten angelegt. Platz dafür haben wir im 
Waisenhausgelände genug. 
 
In der Dorfkirche von Hwi Hka war zum Schulbeginn ein Gottesdienst, in dem für 
die Kinder, die Lehrer, die Paten, Patinnen und Unterstützer gebetet wurde. 
 
Die christliche Gemeinde in Tachileik hat die Absolventen von Kyaing Tong zu 
einer Schulabschlussfeier eingeladen. Der Pastor hat ein Pickupfahrzeug besorgt 
und sich mit den sieben Jugendlichen, die die Abschlussprüfungen bestanden haben, 
auf den Weg gemacht. Frau und Sohn durften auch mitkommen. Er selbst ist mit dem 
Motorrad gefahren. Nach Tachileik sind es 160 km auf einer asphaltierten Straße 
bis zur Grenze zu Thailand. In der Kirche gab es dann eine Feier für die 
Absolventen und zum Schulanfang des Jahrganges 2016/2017 Bittgebete.  



Die Seng Ja aus unserem Waisenhaus bekam eine besondere Auszeichnung. Unser 
Pastor Sumlut Tang Ji wurde gebeten, die Leitung der Feier zu übernehmen, ein 
Zeichen, dass er in der christlichen Gemeinde großes Ansehen besitzt. 
 
Unsere Reise nach Burma ist zwar erst für Oktober geplant, wir überlegen aber 
schon jetzt, was wir den Kindern mitbringen sollen. Es wird unser erster Besuch 
im Waisenhaus sein, da sollen alle 61 etwas bekommen. Es darf aber nicht zu 
schwer sein (Fluggepäck!). T-Shirts wären für Buben und Mädchen passend, haben 
wir uns gedacht. Da wenden wir uns an Sie mit der Bitte nachzuschauen, ob Sie 
nicht im Kleiderschrank T-Shirts finden, die noch fast neu sind, und die Sie 
entbehren könnten, für Kinder ab 6 Jahre bis 18 Jahre. Vielleicht haben Sie in 
Ihrer Firma T-Shirts als Werbeartikel, die Sie uns günstig überlassen könnten. 
Wir würden uns natürlich gerne mit Fotos erkenntlich zeigen. Die Mädchen würden 
sich über Kinderschmuck freuen, Haarspangen für ihre schönen Haare … Für die 
Buben vielleicht Spiele, die man ohne Deutschkenntnisse spielen kann (Memory … ?) 
Für den Pastor, die Wirtschafterin und die Leiter für Buben und Mädchen müssen 
wir uns auch noch etwas überlegen. Wir wollen ja nicht den Weihnachtsmann 
spielen, aber ein „Dankeschön“ für das jahrelange Engagement ist schon 
angebracht. Vielleicht können Sie uns da mit Ideen aushelfen? 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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