
 

 

Waisenhaus „Traunsee“  

News Nr. 75 
 

 

Liebe Patinnen und Paten,    

liebe Mitglieder, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar! 

 

Obwohl unser Obmann Dkfm. Ewald Fink schon seit geraumer Zeit seine derzeitigen 

satzungsmäßigen Aufgaben als Obmann abgeben wollte, hat uns nun sein Rücktritt zum 

Jahreswechsel doch etwas überrascht. 

Es ist nun eine ordentliche Generalversammlung einzuberufen, um den neuen Vorstand für 

die nächste Funktionsperiode zu wählen. Derzeit ist ja strenger Lockdown und keiner weiß, 

wie die neuen Ausgangsregelungen aussehen und wann es erlaubt sein wird, wieder Treffen 

mit mehreren Menschen zu ermöglichen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren und bitten 

Sie schon jetzt um rege Teilnahme. 

Bis dahin vertritt die Obmann Stellvertreterin Regina Holzinger den Verein nach außen, die 

anderen Vorstandsmitglieder werden weiter ihre Funktionen bis zur Neuwahl ausüben und 

die Aufgaben von Dkfm. Fink übernehmen. 

 

Zu guter Letzt wollen wir von ganzem Herzen bei „unserem Ewald“ DANKE sagen für 

sein unermessliches Engagement und das großartige Management dieses wunderbaren 

Projektes in einem Land, in dem immer noch viele arme Menschen in großer Not leben 

müssen. Er und seine Frau Erika haben als Einzelkämpfer 2008 nach dem schweren Taifun 

Nargis Spendengelder zum Wiederaufbau gesammelt, haben gemeinsam mit Pastor Sumlut 

Tang Ji, unsere gute Seele vor Ort, das Waisenhaus Traunsee mit Spendengeldern errichtet 

und zwei große Projekte zur Dorfentwicklung – „100 Rinder“ und „Teeplantage“ – angeregt 

und durchgeführt und waren auch die „Gründungseltern“ des Vereins zur Unterstützung des 

Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar. Dafür danken wir dir, lieber Ewald und dir, liebe 

Erika sehr herzlich und sind voller Zuversicht, dass wir mit vereinten Kräften „Euer Kind“ 

schon schaukeln werden.  

 

Mit  herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen zum Jahreswechsel 

Das Vorstandsteam des VWTM  
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Ewald Fink möchte zum Abschied selbst auch noch umseitig ein paar Worte anschließen:



 

 

Liebe Freunde und Freundinnen des Waisenhauses! 

 

Viele von Ihnen haben unserem Waisenhausprojekt 

jahrelang die Treue gehalten, manche waren von 

Anfang an im Jahr 2008 dabei. Ich bedanke mich heute 

nicht nur für finanzielle Zuwendungen, mit deren 

Hilfe wir vielen Kindern in Myanmar eine Chance im 

Leben ermöglichen konnten. Ich habe immer spüren 

dürfen, wie eng Sie sich mit dieser Familie über 8.000 

km hinweg verbunden fühlen. 

 

Ich hinterlasse ein bewährtes Team und freue mich 

schon darauf, den neuen Obmann kennen zu lernen. 

 

Alles Gute – Ihnen und Ihren Familien, den Kindern 

und dem Pastor in Myanmar, sowie seinen 

Mitarbeitern. 

 

Ihr 

Ewald Fink 
 

 

 

Traunkirchen, am  31. Dezember  2020 

 

 

Homepage: http://waisenhaus-traunsee.uskw.at  

Facebook: https://www.facebook.com/waisenhaustraunsee/ 
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