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Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Gönner des Waisenhauses „Traunsee“ in Burma! 
 
Nach einer Pause dürfen wir Sie wieder über das Waisenhaus „Traunsee“ 
informieren. In den letzten Monaten gab es ohnehin nichts 
Erwähnenswertes. Das Schuljahr 2011/2012 ging zu Ende, jetzt sind 
Ferien. Die meisten Kinder besuchen Verwandte in den Dörfern. Dort 
helfen sie im Haushalt oder auf den Feldern mit. Die älteren schauen 
sich um einen Ferialjob um. Im Mai geht dann wieder die Schule los, 
und die Kinder kehren zurück. 
 
Der Heimleiter, Pastor Sumlut Tang Ji, nützt die Ferien, um das 
Waisenhaus zu vergrößern. Es wird ein zweites Geschoß aufgesetzt mit 
drei neuen Räumen. In zwei davon können ca. 20 Kinder zusätzlich 
untergebracht werden, der dritte Raum soll als Bibliothek und 
Aufenthaltsraum eingerichtet werden. Die bestehenden Sanitärräume 
reichen aus. Wie Sie aus den Bildern entnehmen können, sind die 
Bauarbeiten schon im Gange. 
 
Der Baumeister ist Christ und Mitglied in der WRCC. Wir haben uns über 
seine Bonität erkundigt und von den Maltesern eine gute Auskunft 
erhalten. Wir haben einen Vertrag mit ihm geschlossen, in dem neben 
dem Umfang der Leistungen und den Zahlungsbedingungen auch seine 
Garantieverpflichtungen mit einem Haftrücklass und der Termin für die 
Fertigstellung mit Pönaleverpflichtung geregelt sind. Da ist alles 
drin, was wir in Österreich auch vereinbaren würden. Wir haben 
Zeichnungen hin- und hergeschickt und einige Details ausdiskutiert. 
 
Fast alle Paten und Patinnen haben die Beiträge für 2012 schon 
überwiesen, wofür wir im Namen der Kinder herzlich danke sagen. Zur 
Erinnerung: der Jahresbeitrag beträgt € 150,-- pro Kind, für Kinder, 
die auswärts zur Schule gehen, bitten wir um etwas mehr. Wir schreiben 
da nichts vor, denn jeder Beitrag ist willkommen. Wir streben 
Kostendeckung an, nicht mehr. Wenn die Verwandten der Kinder auch sehr 
arm sind, einen kleinen Beitrag sollen sie auch leisten, und das tun 
die meisten auch. Von öffentlichen Stellen (Stadt Pang Kham, Wa 
Region, Shan) gibt es allerdings gar keine finanzielle Unterstützung. 
 
Neben den Patenschaften gibt es im Traunseeraum zahlreiche Gönner des 
Projektes, die laufend Spenden überweisen. Dafür sind wir besonders 
dankbar, denn damit können wir nicht nur die Generalkosten des 



Waisenhauses mitfinanzieren, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zu 
den Baukosten für die Waisenhauserweiterung leisten. 
 
Fünf Jugendliche, nämlich Ai Oo, Dan Awng, Ja Htaw, La Tum und Yaw Su, 
haben sich bereit erklärt, beim Bau selbst auch Hand anzulegen. Das 
werten wir als gutes Zeichen. 
 
Wir haben wieder Geld nach Pang Kham überweisen können – wieder völlig 
spesenfrei. Der Euro ist zwar etwas schwächer als bei der letzten 
Überweisung, trotzdem hatten wir Glück und gerade eine Kursspitze 
erreicht (siehe Bild). Wir spekulieren natürlich nicht, freuen uns 
aber, wenn der Heimleiter möglichst viele CNY für unsere EURO bekommt. 
 
Wie läuft das Ziegenprojekt? Es ruht im Moment, weil der Pastor jetzt 
Prioritäten setzen muss. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus und 
Aufnahme der neuen Kinder werden wir uns aber wieder gemeinsam den 
Ziegen widmen können. Wir haben jetzt 38 Ziegen – 100 sollten es sein. 
Wem das Projekt (eine Art Hilfe zur Selbsthilfe) gefällt, der ist 
eingeladen, die Ziegenherde zu vergrößern. Der Preis pro Ziege ist 
noch € 35,--. 
 
Wir hoffen, dass alle ihre Spendenbestätigungen von der Caritas in 
Linz bekommen haben, wenn nicht, bitte reklamieren (Gratisnummer 0800 
880 280). 
 
Politisch gibt es Fortschritte in Burma. Die Führerin der 
Oppositionspartei NLD, Aung San Suu Kyi, wird nach ihrem gestrigen 
„Erdrutschsieg“ ins Parlament in Naypyitaw einziehen. Sie spricht von 
einer neuen Ära in Burma. Europa und die USA stellen die Beendigung 
der Sanktionen in Aussicht. Das kann zu einer bedeutenden 
wirtschaftlichen Erholung führen und zu mehr Stabilität in 
Südostasien. Die Kämpfe in Kachin gehen aber noch weiter, auch im 
Shan-Staat gibt es immer wieder militärische Zusammenstöße. Die Lösung 
der Nationalitätenprobleme wird weiter sehr schwierig sein. 
 
Frohe Ostern! 
 
Für die Pfarrcaritas Traunkirchen 
Ewald und Erika Fink 
4801 Traunkirchen 
Mitterndorf 73 
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