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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma!  
 
Interessant: Zu Weihnachten gibt es ein spezielles Gebäck. Der Teig wird in 
einem Mörser vorbereitet. 
 
Heute hat der Pastor die Fertigstellung des Brunnens gemeldet. Auf 33 Fuß 
(10,66 m) Tiefe wurde schon gutes Wasser gefunden, es wurde aber dann noch 
bis 41 Fuß (ca. 13,5 m) weiter gegraben. Das war ziemlich beschwerlich, wenn 
man in dem Loch im Wasser steht und graben soll. Bei uns war das früher nicht 
anders. Dann wurde auch die Brunneneinfassung fertiggestellt, das alles 
schaut recht ordentlich aus. Wie tief das Wasser im Brunnen ist, war noch 
nicht zu erfahren, vielleicht 3 m. Alle Kinder halfen mit, nach der Schule 
den sandigen Lehm wegzuschaffen. Damit wurde gleich der Spielplatz planiert. 
Das machen sie händisch mit Tragetüchern. Man hat den Eindruck, das Rad wurde 
dort noch nicht erfunden, sonst hätten sie zumindest eine Scheibtruhe. 
Schließlich wurden störende Äste der restlichen Bäume weggeräumt, der Brunnen 
bekam ein Dach und eine Abdeckung, eine Pumpe wurde eingebaut. Saubere Arbeit 
in genau einem Monat. Keine Unfälle – was will man mehr. Das Wasser ist 
sauber, man kann es trinken. Wir haben ihm geraten, es untersuchen zu lassen 
und inzwischen abzukochen. Der Schweinestall ist zwar auf der anderen Seite 
des Areals, so ganz trauen wir aber diesen Ferkeln nicht. Fäkalien werden von 
der Gemeinde entsorgt, Wasch- und Duschwasser versickert allerdings. Wir 
hoffen, dass dadurch das Brunnenwasser nicht verunreinigt wird. 
 
Der Pastor (und die Köchin!) haben anscheinend ihre Liebe zu den Schweinen 
entdeckt. Sie wollen jetzt selbst züchten, das kommt billiger als Ferkel 
kaufen. 
 
Das alles gibt unserem Projekt viel Schwung. Als nächstes ist ja der Neubau 
des Küchenhauses dran. Das ist mit weniger Risiko verbunden, als der Brunnen. 
Da müssen sie jetzt nur beobachten, ob der Wasserspiegel bei steigender 
Wasserentnahme konstant bleibt. Wir hoffen ja, dass sie mit dem Wasser nicht 
besonders sparen müssen. 
 
Jetzt kommt demnächst die Abrechnung der Kosten, die dann ja wie schon 
berichtet mit der christlichen Gemeinde in Kyaing Tong aufgeteilt werden. Wir 
sind Ihnen allen sehr dankbar, dass Sie mit Ihren finanziellen Beiträgen die 
Errichtung des eigenen Brunnens ermöglicht haben. Jetzt sind wir 
diesbezüglich unabhängig. Wasser ist Leben, das ist nicht nur ein Schlagwort. 



Unser Finanzministerium hat uns für 2017 neue Regeln für die Absetzbarkeit 
von Spenden beschert. Dazu das beiliegende Merkblatt, das wir von der Caritas 
in Linz bekommen haben. Auf den ersten Blick kompliziert, aber halb so wild. 
Geben Sie uns bitte Ihren Namen so an, wie er auf dem Meldezettel steht und 
Ihr Geburtsdatum. Den Rest erledigen wir. Sie können die bisherigen 
Zahlscheine verwenden, müssen aber bei „Verwendungszweck“ Ihr Geburtsdatum 
angeben. Nur einmal, denn wenn das bei der Caritas in Linz einmal registriert 
ist, genügt es für die Zukunft. Zahlen Sie mit Electronic Banking, machen Sie 
es bitte ebenso. Vor- und Zunamen, allfällige Doppelnamen müssen genau 
stimmen und aktuell sein. Bitte um Bekanntgabe, wenn es da Änderungen geben 
sollte. Wir behandeln das alles streng vertraulich, nur die Caritas erfährt 
das von uns, die das dann gesammelt an die Finanzbehörde weiterleiten müssen. 
 
Ende Jänner/Anfang Februar 2017 werden Sie wie gewohnt die Spendenbestätigung 
für die 2016 eingezahlten Beträge von der Caritas in Linz erhalten 
(letztmalig!). Bitte um genaue Überprüfung. Wenn etwas nicht stimmt, bitte um 
Information, wir kümmern uns dann darum. Ab dem nächsten Jahr bekommen Sie 
keine Spendenbestätigung mehr, das berücksichtigt das Finanzamt dann 
automatisch. Sie sehen das dann im Steuerbescheid. 
 
Vor ein paar Tagen wurde die alljährliche Rechnungsprüfung der Pfarre für 
2016 durchgeführt und die Gebarung unseres Waisenhaus-Projektes geprüft. Es 
gab wie bisher keinerlei Beanstandungen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
E-Mail: ewald.fink@aon.at       21. Jänner 2017 
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