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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Mitglieder, 

liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar! 
 
 

 

Weihnachtsgeschenke 
 

Wenn ich als Kind gefragt wurde, was ich mir zu Weihnachten wünsche, habe 
ich meistens gesagt: „Nur kein Gwand!“ Bekommen habe ich trotzdem (auch) 

warme Sachen. Unsere  Kinder im Waisenhaus kriegen vom Pastor prinzipiell 
nur Kleidung und Schulsachen und freuen sich auch immer darüber. 

 
Viele Patinnen und Paten haben Geld für Weihnachtsgeschenke überwiesen – 

vielen Dank! Der Pastor schickt Fotos von den Geschenken, die er mit den 
Kindern auf dem Markt besorgt hat. Auch den Pastor, seine Familie und das 

ganze  Team haben wir mit kleinen Geschenken bedacht. Den Pat/innen werden 
die Fotos weitergeleitet – exemplarisch sind auch welche in den News-Fotos. 

 
 
Erfolgreiche Veranstaltung 

 
Der Vortrag von Frau Mag.a Ulrike Schmid-Klampfer in Altmünster über 

Stressbewältigung war sehr gut besucht. Sie hat sich kostenlos dafür zur 
Verfügung gestellt und den Erlös dem Waisenhaus überwiesen. Wir freuen uns, 

dass sie sich bereit erklärt, auch im Vorstand mitzuwirken. 
 

 
Teeplantage 

 
Nach Beendigung der Erntearbeiten in den kleinen Reisfeldern können sich die 

Männer von Mung Yung und Nawng Te wieder der Fertigstellung des 
Teeprojektes widmen. Es sind noch zwei Bauwerke zu errichten. Eine 

Versammlungs- und Lagerhalle im Dorf Mung Yung selbst und eine Servicehütte 
direkt in der Teeplantage für einen Sanitärraum und eine Kochgelegenheit. 

Beides wird aus Holz errichtet. Unter der Leitung des Bürgermeisters  U Nawng 
Seng werden zunächst mit Motorsägen im Wald Vierkanthölzer und Planken 
herausgeschnitten, ein Sägewerk gibt es im Dschungel nicht. Wenn das 

Baumaterial bereitgestellt ist, dürfte der Bau selbst recht zügig vorangehen. 
Dazu wurden schon vier Zimmerleute verpflichtet. Im nächsten Waisenhausbrief 

werden wir schon darüber berichten können. 
 

 



Wie geht es weiter? 

 
Wenn demnächst unsere größeren Projekte abgeschlossen sind, wird im 

Waisenhaus Routine einkehren. Es ist zu  erwarten, dass der Betrieb einfacher 
ablaufen wird ohne besondere Herausforderungen. Wir schicken die Kinder in 

die Schule, wir erziehen sie, wir versuchen, ihnen christliche Werte zu 
vermitteln. Grundsätzlich glauben wir, dass dieses Programm so passt. Wir 

haben den Pastor aber gebeten, die Weihnachtszeit zu nutzen, um über die 
vergangenen 11 Jahre nachzudenken. Was war gut, was weniger … Wir 

brauchen eine Vision. Wir wissen wenig über die Kinder, die das Waisenhaus 
verlassen haben. Haben sie jetzt gute Jobs, Familie … Konnten wir ihnen helfen, 

ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ihnen etwas mitgeben, damit sie ihr Leben 
managen können? Was sind ihre Probleme? Wir glauben, dass der Schwerpunkt 

auf sozialen Aktivitäten liegen sollte, Sport …Gemeinschaft erleben … Neue 
Ideen sind gefragt. 

 
Liebe Paten und Patinnen: Die meisten von Ihnen begleiten die Kinder jetzt 
schon viele Jahre. Vielleicht haben Sie Anregungen, was noch verbessert 

werden könnte. Wenn Sie uns dazu etwas schreiben wollen, würden wir uns 
freuen. Bei unserer nächsten Generalversammlung am Dienstag, 21. Jänner 

wird dazu auch Gelegenheit sein. 
 

Steuerfreie Einzahlungen für 2019 
 

Wir möchten daran erinnern, dass Einzahlungen für das Waisenhaus bis Ende 
Dezember steuerfrei möglich sind. 

 
Mitgliedschaft 

 
Wenn Sie noch nicht Mitglied unseres Vereins sind, genügt es, wenn Sie den 

Jahresbeitrag von € 10,-- einzahlen, Sie sind dann bei der kommenden 
Generalversammlung stimmberechtigt und der Beitrag wird dann zusammen mit 

Ihren sonstigen Einzahlungen als Spende steuerfrei behandelt. 
 
Noch einmal herzlichen Dank für die vielen Spenden und Geschenke für die 

Kinder. Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 
2020. 

 
Mit  herzlichen Grüßen 

VWTM Verein zur Unterstützung des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar 
 

 
Ewald Fink, Obmann    Regina Holzinger, 

 Obmann Stv. und Schriftführerin 
4801 Traunkirchen    4813 Altmünster 

Tel. 07617 2496      
 Tel. 0650/5404197  

E-Mail: ewald.fink@aon.at                        E-Mail: regina-holzinger@gmx.at 
          21. Oktober 2017 
 

Traunkirchen, 16. Dezember 2019 
Spendenkonto wie bisher: 

IBAN: AT77 3451 0000 0591 6242, BIC: RZOOAT2L510 

mailto:ewald.fink@aon.at
mailto:regina-holzinger@gmx.at

