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Liebe Pat*innen, liebe Mitglieder, liebe Gönner*innen   
des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar! 
Nun haben wir Ihnen schon länger keinen Newsletter mehr geschickt – es gab auch kaum Neues zu 
berichten. Die politische Lage in Myanmar ist weiterhin besorgniserregend – die Inflation steigt rapide, 
alles wird teurer, v.a. Lebensmittel und Treibstoff.  

Dennoch gibt es eine hoffnungsvolle Nachricht: Ende dieses Monates werden nach fast zwei Jahren 
endlich die Schulen wieder öffnen. So können ab nächster Woche wieder Kinder und Jugendliche unser 
Waisenhaus „Traunsee“ beleben. Pastor Sumlut Tang Ji bereitet schon alles vor: Reparaturarbeiten im 
Gebäude der Kinder, Ausbesserungsarbeiten in den Schlafsälen, Einkauf von Holz für die kalte Jahreszeit. 
Damit das Holz nicht nass wird, muss ein neuer Unterstand gebaut werden und der Großputz hat auch 
schon begonnen. 

Von den Schüler*innen, die bis 2020 im Haus gelebt haben, haben einige geheiratet, 2 Burschen aus der 
Wa-Region können nicht mehr kommen, weil die Straßen vom Militär gesperrt wurden und einige 
gingen nach Tachiliek (eine Kleinstadt nahe der Grenze zu Thailand), um dort zu arbeiten und ihre 
Familien finanziell zu unterstützen. 

27 Kinder werden wieder kommen, um weiter in die Schule gehen zu können und es werden auch 
wieder neue Kinder aufgenommen – für diese suchen wir dann wieder Patinnen und Paten. Frau Regina 
Holzinger wird sich nach Einzug aller Kinder bei den Pat*innen melden und mitteilen, ob das Patenkind 
wieder da ist oder im Falle des Ausscheidens ein neues Patenkind vorschlagen. 

Von der Rinderherde gibt es leider keine guten Nachrichten: Einige Kühe sind aufgrund einer 
Infektionskrankheit verendet. Die Wasserbüffel blieben verschont und es geht ihnen gut. Den 
momentanen Rinderbestand wissen wir leider nicht, weil der Pastor nicht nach Mung Jung fahren kann. 

Das Militärregime macht den Alltag in Myanmar für die Menschen nicht leicht und der Putsch macht 
sich in so vielen Lebensbereichen bemerkbar. Im kleinen Dorf Hwi Hka gibt es wenigstens keine 
Unruhen, aber die Teuerung macht diesen bitterarmen Menschen sehr zu schaffen. 

 

Wieder einmal schicken wir ein herzliches Dankeschön an alle Pat*innen und Spender*innen.  

Wir freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin unser gemeinsames Projekt, das Waisenhaus "Traunsee" im 
kleinen Dschungeldorf Hwi Hka in Myanmar unterstützen. 
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Unsere Homepage: http://waisenhaus-traunsee.uskw.at/  
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