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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma! 
 
Wir haben uns bei der Caritas in Linz erkundigt, wann jetzt die 
versprochenen Spendenbestätigungen für das Jahr 2011 an die 
Paten/Patinnen und Spender verschickt werden. Dies ist schon am 
vergangenen Donnerstag geschehen, erfahren wir. Sie müssten das 
jedenfalls noch diese Woche erhalten. In dieser Bestätigung für das 
Finanzamt scheint nur ein Gesamtbetrag auf, also nicht nur was Sie für 
das Waisenhaus „Traunsee“ gespendet haben sondern inklusive 
eventueller weiterer Spenden über die Caritas, z. B. Caritas 
Haussammlung, wenn Sie dafür eine Spendenbestätigung gewünscht haben. 
Wenn Ihnen der Betrag zu niedrig vorkommt, können Sie in Linz anrufen 
(Gratisnummer 0800 880 280), dann erfahren Sie, welche Detailbeträge 
im Computer eingegeben sind und kommen eventuellen Fehlern auf die 
Spur. 
 
Bei dieser Gelegenheit haben wir in der Homepage der Caritas gesehen, 
dass dort Patenschaftsprojekte in mehreren Ländern verwaltet werden. 
Hinsichtlich der Verwaltungskosten steht dort der Absatz: 
 
 
Wie viel braucht die Caritas von meiner Spende für Verwaltung und Organisation? 
Die Bewerbung des Kinderpatenschaftsprojektes sponsern die Volksbanken. Medien, Plakatfirmen und 
Unternehmen stellen uns gratis Werbefläche zur Verfügung. Unsere Agentur CCP Heye entwickelte die 
Werbung zum Selbstkostenpreis. Was uns an Kosten bleibt ist das Post-Porto und Personalkosten. Wir 
haben die interne strenge Vorgabe, dass maximal 7,5 % Ihrer Spende dafür verwendet werden darf - 
schöpfen aber dieses Limit bei weitem nicht aus. (Vergleich: andere Organisationen haben dieses Limit 
bei 20 % manchmal auch höher definiert). 
 
 
Die Caritas liegt da sehr gut. Zur Erinnerung: Bei unserem Projekt 
wird absolut NICHTS von Ihrer Spende und Ihrem Patenschaftsbeitrag 
abgezogen. Was da an Computer- und Telefonkosten anfällt, ist nicht so 
viel, das tragen wir selber. Ihre Beiträge kommen also 1:1 nach Burma. 
Das wurde jetzt im Jänner durch die alljährliche Rechnungsprüfung der 
Pfarre überprüft und bestätigt. Im Laufe des Jahres lassen wir die 
finanzielle Gebarung noch einmal durch einen unabhängigen Revisor 
überprüfen – wie im Vorjahr. 
 



Von der Caritas und anderen Organisationen bekommt man nur einmal im 
Jahr einen Bericht über das Projekt, wir machen das laufend, so bald 
wir neue Informationen aus Burma erhalten. Dafür haben wir durchwegs 
positive Rückmeldungen bekommen. Es könnte natürlich sein, dass jemand 
das als lästig empfindet. Dann genügt eine kurze Mitteilung und wir 
stornieren das. 
 
Viele Paten und Patinnen haben den Jahresbeitrag von € 150,-- für 2012 
schon überwiesen, für die Kinder und Jugendlichen, die auswärts die 
Schule besuchen, auch mehr. Vielen Dank dafür. 
 
Das Waisenhaus „Traunsee“ ist voll belegt, es gibt jedoch viele Kinder 
auf der „Warteliste“. Vielleicht kommen auch Flüchtlingskinder aus 
Kachin. Deshalb wollen wir heuer noch aufstocken, dann können weitere 
25 Kinder aufgenommen werden. Wir werden die Baukosten maßgeblich 
unterstützen. Dafür werden aber keine Patenschaftsbeiträge verwendet, 
denn die kommen ja nur dem betreffenden Kind zu Gute. Zum Glück haben 
wir eine Reihe von Spendern, die mit ihren Beiträgen nicht nur helfen, 
die allgemeinen Kosten (Strom, Brennholz, Kommunalgebühren, 
Reparaturen …) zu decken. Wir können mit diesen Geldern auch einen 
Beitrag zur Aufstockung leisten. 
 
Ein herzliches Dankeschön an diese Spender! Helfen Sie uns bitte auch 
heuer wieder mit Ihren Beiträgen, damit die Aufstockung finanziert 
werden kann. Wir werden darüber wieder laufend berichten. 
 
Politisch ist viel in Bewegung. Nach 60 Jahren Krieg wurde mit den 
Karen ein Waffenstillstand vereinbart. Dafür geht es im Norden in 
Kachin wieder los. Hier treffen anscheinend Hardliner auf einander. 
 
 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
Tel. 07617 2496 
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