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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma! 
 
Auch in Burma wird Erntedank gefeiert. Der Heimleiter unseres 
Waisenhauses und der Pfarrer gehen dabei in die Dörfer und feiern 
gemeinsam mit den Dorfbewohnern. Sie haben keine Erntekrone, dafür 
halt Bananen und Reis. Im Waisenhaus selbst beginnen schon die 
Vorbereitungen für den Advent und die Weihnachtsfeier. Diesmal soll es 
ein Hirtenspiel geben, da wird schon fleißig geprobt. 
 
Das Waisenhaus ist voll belegt, es gibt aber immer Noch viele Kinder, 
die versorgt werden sollten. Jetzt wird überlegt, das bestehende Haus 
aufzustocken, da könnten noch 25 Kinder aufgenommen werden. Die Statik 
des Gebäudes würde es erlauben. Freiwillige Arbeitsleistungen stehen 
zur Verfügung. Es sind Spenden eingegangen, die nicht für ein 
bestimmtes Kind gewidmet sind. Damit könnten wir dem Waisenhaus beim 
Material helfen. 
 
Für das Waisenhaus war es ein ereignisreiches Jahr. Heimleiter und 
Pfarrer bedanken sich herzlich bei allen Salzkammertgutlern, die 
Patenschaften übernommen und Geld gespendet haben. Alle Wohltäter 
werden bei den Gottesdiensten in die Gebete mit eingeschlossen. Jetzt 
können  73 Kinder und Jugendliche betreut werden, zu Beginn des Jahres 
waren es noch 26.  
 
Für Ende des Jahres bitten wir die Patinnen und Paten wieder um Ihren 
Jahresbeitrag. Er beträgt wie bisher € 150,-- für die Verpflegs- und 
Schulkosten im Waisenhaus. Einige Paten und Patinnen haben sich bereit 
erklärt, für Kinder, die außerhalb des Waisenhauses in die Schule 
gehen, etwas mehr zu zahlen. Das bleibt auch gleich. Wer noch Ziegen 
spenden will, kann dies wie bisher zum Preis von € 35,-- pro Ziege 
tun. Derzeit haben wir 37 Ziegen beisammen. 
 
Für alle Zahlungen, die Sie noch in diesem Jahr vornehmen, bekommen 
Sie im Jänner 2012 die Spendenbestätigung der Caritas Linz direkt 
zugesandt, für alle Zahlungen im Laufe des Jahres 2011. Was Sie im 
neuen Jahr zahlen, wird auch wieder gesammelt und dafür die 
Spendenbestätigungen im Jänner 2013 zugesandt. 
 
Das Bankkonto ist gleich geblieben: Pfarrcaritas Traunkirchen, 
Waisenhaus „Traunsee“, Konto 5916242, BLZ 3451. 



 
Politisch hat es kürzlich in Burma eine Entspannung gegeben. Nach 
Protesten der Bevölkerung wurde das Staudammprojekt Myitsone am 
Ayeyarwady gestoppt. Der neue Präsident Thein Sein sagte, Die 
Regierung sei vom Volk gewählt und müsse tun, was das Volk will. Hört, 
hört. Die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi steht angeblich auch 
hinter den Protesten. Wie ich das gelesen habe, musste ich mir zweimal 
die Augen reiben. Wer die politische Entwicklung in Burma verfolgt 
hat, kann nur ungläubig staunen, denn es ist das erste Mal, dass die 
Regierung irgendwelche Zugeständnisse gemacht hat. Gestoppt heißt 
jedoch nicht endgültig abgeblasen. Die Chinesen, für die 90 % des 
Stroms bestimmt sind, machen Druck. Des weiteren: Den Rebellen in der 
Wa Region wurden 1000e Säcke Reis, die vor zwei Jahren beschlagnahmt 
wurden, zurückgegeben, es gibt auch neue Gespräche. Demonstrationen 
sollen teilweise erlaubt und Gefangene freigelassen  werden. Myanmar 
soll wieder Burma heißen usw. Immerhin sind das Gesten, mit denen die 
Regierung international ein wenig punkten kann. Nächstes Jahr wird der 
Vorsitz der ASEAN-Länder neu gewählt. Den hätten die Burmesen gern …  
 
Der Ayeyarwady ist der letzte große naturbelassene Fluss der Welt. Wer 
ihn kennt, hofft mit den Burmesen, dass er nicht verbaut wird, und 
dass die Dorfbewohner im Staudammbereich nicht umgesiedelt werden. Ich 
füge ein paar Fotos bei. 
 
Ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Computer bekommen mit 
Windows 7 als Betriebssystem und einem neuen Office Softwarepaket. Das 
ist leider mit den älteren Versionen nicht ohne weiteres kompatibel. 
Daher konnten manche Empfänger unserer Nachrichten die Beilagen nicht 
öffnen. Ich habe selbst mit den Neuerungen gekämpft und das nicht 
bedacht. Tut mir leid. Jetzt weiß ich aber, dass man die Dateien auch 
für die alten Versionen kompatibel machen kann. Ich hoffe, es 
funktioniert ab sofort. Bitte um kurze Nachricht, wenn es da trotzdem 
noch Probleme geben sollte. Ich schicke die betreffenden Dateien auch 
gerne rückwirkend nach. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen: 
Ewald Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
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