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Waisenhaus „Traunsee“   
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       Altmünster, 29.12.2021 

 

Liebe Pat*innen, liebe Mitglieder, liebe Gönner*innen   
des Waisenhauses „Traunsee“ in Myanmar! 
 

Der Pastor hat uns in den letzten Tagen noch einige Fotos von der Weihnachtsfeier im Waisenhaus 
geschickt, sodass es diesmal zum Newsletter auch wieder ein kleines Fotoalbum gibt. 

Anfang November teilte uns Pastor Sumlut Tang Ji mit, er wäre an Grippe erkrankt. Dies stellte sich 
jedoch als Irrtum heraus, er teilte uns mit, dass er Corona hatte: Fieber, Husten und starke Schmerzen. 
Er wurde ambulant in der Klinik behandelt und war über 3 Wochen krank. Der letzte Coronatest kurz vor 
Weihnachten war endlich negativ und unser Pastor ist jetzt „genesen“, fühlt sich aber immer noch etwas 
schwach und der Arzt hat ihm zur Ruhe geraten. Er selber fühlt sich jedoch stark genug, um den Kindern 
in den Dörfern einen Weihnachtsbesuch abzustatten und sie mit warmer Kleidung zu versorgen.  

Am 23. Dezember war er schon in den beiden Dörfern Nan Han und Pa Lau. In den nächsten Tagen will 
er Mun Yung,  Nawng Te und Kar Ka De besuchen und den Kindern unsere Weihnachtsgeschenke 
bringen. Er wird weiter Fotos schicken, die wir gerne an die jeweiligen Pat*innen weiterleiten. 

Wir freuen uns mit ihm und vor allem mit den Kindern, dass wir sie mit warmer Kleidung für die kalte 
Jahreszeit versorgen können und dass unsere Spendengelder weiterhin ankommen, wo sie am 
dringendsten gebraucht werden.  

 

 

Pastor Sumlut Tang Ji mit seiner Familie schickt uns allen 
Weihnachtsgrüße: 

 

“Merry Christmas to all of you, may you and your 

families, be blessed and feel the Christmas spirit in 

your hearts “   

Frohe Weihnachten für Sie alle, mögen Sie und Ihre Familien 
gesegnet sein und den Geist von Weihnachten in Ihren Herzen 
spüren. 

 

Der Heilige Abend diente der Vorbereitung für die 
Weihnachtsfeier im Waisenhaus und am Christtag wurde mit 
den Familien aus dem kleinen Dorf Hwi Hka bei einem 
gemeinsamen Mahl und viel Spass und Spiel gefeiert. (Siehe 
Datei Fotoalbum) 
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Auch wenn die Schulen in Myanmar immer noch geschlossen sind, gibt es Hoffnung: Nach den 
Sommerferien sollen im Mai 2022 im ganzen Land die Schulen wieder öffnen und dann können wir im 
Waisenhaus Traunsee wieder den „Normalbetrieb“ aufnehmen.  

Einige Kindergärten sind auch jetzt schon geöffnet.  

Während ich hier gerade tippe, kommt die nächste Nachricht von unserer guten Seele vor Ort, Pastor 
Sumlut Tang Ji: 

„Today...i went to Nawng Te Village and Kar ka De Village and i gave warm clothes for 

children. And i went Mung Yung village and looked the cattle.“ 

Heute fuhr ich in die Dörfer Nawng Te und  Kar Ka Te und brachte den Kindern warme Kleidung. Und ich 
fuhr nach Mung Yung um nach der Rinderherde zu sehen. 

Wir freuen uns, dass er wieder viele Bilder geschickt hat von der Geschenkübergabe an die Kinder und 
auch aktuelle Bilder von der Rinderherde. Diesmal gibt es also ein umfangreiches Fotoalbum. Den 
Bericht, wie’s um die Rinderherde steht, schickt er uns erst, wenn er wieder zu Hause ist, weil die 
Internetverbindung in Mun Yung recht instabil ist. 

 

So schicken wir ein herzliches Dankeschön an alle Pat*innen und Spender*innen, danke, dass Sie immer 
wieder unser gemeinsames Projekt, das Waisenhaus „Traunsee“, unterstützen.  

Das Vorstandsteam wünscht Ihnen allen alles Gute für das Neue Jahr, vor allem Gesundheit und 
Zufriedenheit – der Rest kommt dann ja ganz von selber. 

 

 

Mag. Ulrike Schmid-Klampfer 
Obfrau 

Regina Holzinger 
Obfrau-Stellvertreterin 

 

Jasmin Hessenberger MBA, MSc 
Schriftführerin 

Roland Drack 
Kassier 

Mag. Karl Gstöttenmeier 
Berater 

 

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

Besuchen Sie uns auf Facebook, geben Sie uns ein „like“ und teilen Sie bitte unsere Seite mit ihren 
Facebook-Freunden: https://www.facebook.com/waisenhaustraunsee  

http://waisenhaus-traunsee.uskw.at/
https://www.facebook.com/waisenhaustraunsee

