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Einladung zum Informationsabend  
am Freitag, 2. Dezember 2016  
im kleinen Klostersaal Traunkirchen,  
Beginn 19.00 Uhr.  

 
 
 
 
Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 
Unser Besuch in Hwi Hka hat ein Fest ausgelöst, wir wurden sehr herzlich 
empfangen. Es war ja unser erster Besuch, der erst nach der Übersiedlung von 
Pang Kham in der Wa-Region möglich wurde. Hwi Hka ist ein Dorf ca. 4 km von 
der Bezirksstadt Kyaing Tong entfernt. 
 
Die Kinder hatten schulfrei, es war das buddhistische Vollmondfest, 
unseretwegen sind sie aber erst einen Tag später in ihre Dörfer gefahren. 
 
Viele Paten und Patinnen hatten uns Geschenke für die Kinder und Betreuer 
mitgegeben, so konnte jedes Kind etwas bekommen. Bei Inlandsflügen sind nur 
20 kg Gepäck erlaubt, wir hatten wesentlich mehr, das wurde aber zum Glück 
toleriert. 
 
Es wurde aber nicht nur gefeiert, wir hatten auch wichtige organisatorische 
Angelegenheiten zu besprechen. Mit unserem neuen Partner, der christlichen 
Gemeinde von Kyaing Tong, war ein Vertrag abzuschließen, der alle Punkte der 
Zusammenarbeit regelt, ähnlich wie vorher in Pang Kham. Er wurde vom 
Heimleiter, der Finanzmanagerin, dem Präsidenten und dem Sekretär der 
christlichen Gemeinde von Kyaing Tong unterzeichnet. 
 
Wie schon berichtet, sind viele Kosten für den Betrieb des Waisenhauses in 
Hwi Hka niedriger als in Pang Kham. Auf der anderen Seite werden wir doch 
noch einiges investieren müssen, um den Standard von Pang Kham zu erreichen. 
Es hat sich herausgestellt, dass die Wasserversorgung noch immer nicht 
ausreichend ist, angeblich waren die Monsunregen heuer schwächer. Der 
Heimleiter plant daher, im Areal des Waisenhauses selbst einen Brunnen graben 
zu lassen. Dabei geht es vor allem um Nutzwasser für die Sanitärräume und das 
Wäschewaschen. Die Kosten sollen aufgeteilt werden, wir hätten etwa ein 
Drittel zu tragen. Jetzt werden Angebote eingeholt. Einwandfreies Trinkwasser 
fällt mengenmäßig nicht so ins Gewicht und wird zugekauft wie das ja auch in 
Pang Kham der Fall war. 



 
 
Die nächste Investition wird der Neubau des Küchenhäuschens sein. Jetzt ist 
Trockenzeit, da kann man im Freien kochen, in der Regenzeit wird das aber 
problematisch. Die Zufahrt ist auch sehr schlecht. Die Befestigung ist aber 
Sache der Gemeinde, wir haben nicht vor, uns daran kostenmäßig zu beteiligen. 
 
Nun hoffen wir auf einen zahlreichen Besuch beim Informationsabend am 2. 
Dezember. Neben weiteren Informationen können wir Ihnen auch eine Auswahl von 
Fotos unseres Besuches zeigen. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
E-Mail: ewald.fink@aon.at       10. November 2016 
 
 
PS 
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu und damit auch die Möglichkeit, 
Einzahlungen steuermäßig für 2016 geltend zu machen. Wir kümmern uns wie 
bisher darum, dass Sie entsprechende Spendenbestätigungen von der Caritas in 
Linz zugeschickt bekommen. 
 
 
 
Bankverbindung: 
Pfarramt Traunkirchen Caritas Auslandshilfe  
IBAN: AT77 3451 0000 0591 6242, BIC: RZOOAT2L510  
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