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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Mitglieder, 

liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar! 

 
 

 
 

2018 
 

Wir blicken dankbar zurück auf dieses Jahr, eigentlich auf die letzten 10 
Jahre, denn jedes Jahr war ein gutes Jahr. Wir konnten viel helfen. Viele von 

Ihnen sind seit dem Beginn dabei. Eigentlich ein Wunder, was da mit Ihren 
Beiträgen geschehen ist. Kinder aus ärmlichen – oft tragischen – 

Verhältnissen können in die Schule gehen, Gemeinschaft erleben. Auch die 
Erwachsenen aus den trostlosen Dörfern, oft weit entfernt von der 

Zivilisation und von Dschungel umgeben, sehen nun ein Licht in ihrem 
Dasein. 

 

Pastor Sumlut Tang Ji ist ein Geschenk. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, 
was ohne ihn alles schief gehen hätte können. Als wir auf ihn gestoßen sind, 

war er noch nicht 26 Jahre alt, jetzt hat er selbst Familie und muss seine 
Zuwendung aufteilen, dabei kommen die Kinder im Waisenhaus aber nicht 

zu kurz. 
 

Und die Zukunft? Die müssen sich unsere Schwestern und Brüder in 
Myanmar selber machen. Wir können  ihnen dabei nur da und dort weiter 

helfen. 
 

 
Alle Jahre wieder … 

 
Der Pastor hat einige Fotos geschickt. Es ist ziemlich kalt in Hwi Hka, da sitzt 

man gerne am Feuer und isst warme Nudelsuppe. Spaß und Spiel muss auch 

dabei sein. Die eigentliche Weihnachtsfeier war heute 15. Dezember. Einige 
Paten und Patinnen möchten, dass ihre Patenkinder zu Weihnachten 

Geschenke bekommen. Der Pastor besorgt dann immer nützliche Sachen, 
vor allem warme Jacken. Das ist natürlich freiwillig, wir organisieren das 

aber gerne und bekommen dann auch Fotos. Die Familie des Pastors, die 
Köchin und die Guides haben auch Geschenke bekommen, wofür sie sich 

herzlich bedankt haben. 



Jahresabschluss im Waisenhaus 

 

Zum Jahresende prüfen wir immer, ob wir im abgelaufenen Jahr auch 
verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Geldern umgegangen sind. Die 

Kosten der monatlichen Berichte des Pastors schreiben wir dann zusammen 
und vergleichen sie mit dem Vorjahr. In Myanmar steigen die Preise, weil die 

Währung schwach ist und viel aus den stärkeren Ländern China und Thailand 
importiert werden muss. Das verursacht uns erhebliche Kostensteigerungen 

im Waisenhaus, die wir nicht so einfach hinnehmen können – wir  müssen  
uns jede Kostenart genau anschauen und wo es geht gegensteuern. Da 

werden manchmal auch ernste Worte gesprochen. Der Pastor hat dafür aber 
durchaus Verständnis uns sucht gemeinsam mit uns nach Möglichkeiten, die 

Kosten zu reduzieren. Auf der Einnahmenseite würde es helfen, wenn wir 
noch ein paar Unterstützer und Paten/Patinnen gewinnen könnten. Wir 

bitten Sie daher, in Ihrem Verwandten- und Freundeskreis etwas 
Mundpropaganda für unser Waisenhaus zu machen. Manche von Ihnen 

waren da eh schon recht erfolgreich. 

 
 

28. Dezember 
 

Dieser Termin ist wichtig, weil Einzahlungen, die bis zum 28. Dezember auf 
dem Konto sind, noch steuerfrei behandelt werden können.  

 
Wir danken allen, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben (€ 10,--/Jahr). 

 
 

Mit großem Dank und herzlichen Grüßen 
VWTM Verein zur Unterstützung des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar 
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            21. Oktober 2017 

Traunkirchen, 15. Dezember 2018 
 

PS: Das Protokoll zur GV wird mit der Einladung zur nächsten GV verschickt. 
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