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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 

Der Pastor hat wieder Fotos geschickt, die wir gerne weiterleiten. Die Buben 
haben zu wenige Tische zum Lernen gehabt. Aus dem Holz der gefällten 

Eukalyptusbäume haben sie nun unter Anleitung drei Tische gebastelt. 
 

Obwohl Hwi Hka südlich des Wendekreises liegt, also in den Tropen, ist es 
im Winter kalt, warme Kleidung ist willkommen. Der Pastor hat bei der 

Auswahl der Weihnachtsgeschenke immer darauf Bedacht genommen. Es ist 
auch die Zeit, sich am Lagerfeuer im Hof zu wärmen und beisammen zu 

sitzen. Öfen gibt es nicht. In der Dorfkirche halten Gast-Pastoren Advent-
Andachten, es wird gesungen und gespielt. 

 
Eines der Schweine wurde geschlachtet. Wir haben gefragt, wie sie das 

Fleisch konservieren werden. Der Pastor hat gemeint, da müssen wir uns 
keine Sorgen machen. Sie werden das Schwein komplett verzehren, da 

bleibt nichts übrig. Siehe Fotos. Das Foto wie sie das Schwein zerlegen,  

zeigen wir lieber nicht her, das machen wir anders. 
 

Wie üblich, gibt es bei der Weihnachtsfeier neben einer Andacht auch Sport 
und Spiel. Wir sind froh, dass das auch in Hwi Hka nicht zu kurz kommt. 

 
Wer kennt noch das Spiel „Wolferltreiben“? Ich kann mich noch daran 

erinnern, unsere Kinder, geschweige die Enkelkinder, kennen es nicht mehr. 
Im Waisenhaus wird es aber noch gespielt. Es gehört zu einer einfachen 

Kindheit und wird auch dort verschwinden, wenn Computer und Handys 
Einzug halten. 

 
Die Truppe, die den Brunnen graben wird, wird auch vorgestellt. Angeblich 

sind das Experten. Die beginnen noch vor Weihnachten. Auf der Karte sieht 
man, dass ganz in der Nähe ein See ist, der leider dem Militär gehört. Zu 

dumm, dass wir nicht gleich von dort das Wasser nehmen dürfen. 
 
 



 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
E-Mail: ewald.fink@aon.at       17. Dezember 2016 
 
 

 
 
 
 

Bitte nicht vergessen: 
 
Einzahlungen für das Steuerjahr 2016 
bis spätestens 30. Dezember! 

 
 
 
 
Bankverbindung: 
Pfarramt Traunkirchen Caritas Auslandshilfe  
IBAN: AT77 3451 0000 0591 6242, BIC: RZOOAT2L510  
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