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Liebe Freunde, geschätzte Sponsoren unserer Krankenstation!
Es freut mich, dass es wieder einiges zu berichten gibt, gerne halteich euch auf dem Laufenden:
1. IN DER KRONE
Nachdem Katharina Messner, die Reportagen für die Kärnten Ausgabe der Kronenzeitung schreibt, auf unser Projekt aufmerksam
geworden war, erschien am Karsamstag eine zweiseitige Reportage http://kreisele.jimdo.com/archiv.php?nid=374510 - wir hatten
daraufhin einige Anfragen und eine 50,- Spende.
-----------------------------------2. NARGIS JAHRESTAG
Am vergangenen Samstag war der Jahrestag der verheerenden Wirbelsturmkatastrophe, die das Irrawaddy Delta stark in Mitleidenschaft
gezogen hat, noch immer sind 500.000 Menschen ohne Heim, 200.000 haben keinen Zugang zu Trinkwasser und 350.000 bekommen
Nahrungsmittel durch das World Food Program. Den Regierungsmedien war der Jahrestag keine Erwähnung wert, aber es erschien ein
ausführlicher Kommentar im IrrawaddyOnline http://www.irrawaddy.org/opinion_story.php?art_id=15573
-----------------------------------3. ALI's GEBURTSTAGSFEST
An besagtem vergangenen Samstag fand auch Alis großes Fest zu seinem 60. Geburtstag statt. Er hatte gebeten, von persönlichen
Geschenken Abstand zu nehmen und stattdessen eine Spende für unser Projekt in den bereitgestellten Burma-Hahn zu werfen. Die Gäste
erwiesen sich als großzügig, ein spontan ins Leben gerufenes Bauerngolf "Casino" trug ein Weiteres bei, So konnten 1.590,-- auf das
Spendenkonto überwiesen werden. Herzlichen Dank! http://kreisele.jimdo.com/events/familie/?nid=374510
-----------------------------------4. AUS UNSEREM DORF
Wir konnten in der vergangenen Woche Tint Tint erreichen. Mit dem heutigen Tag endet ihr Vertag und sie hat nun Zeit, die Reise nach
Österreich zu planen - sie wird voraussichtlich im Juli kommen. Yoon Yoon ist ein guter Schüler und hat die Möglichkeit für einen
Computerkurs bekommen.
Im Mai sind Schulferien, diese wird sie nützen, um mit dem Mädchen mit den sechs Fingern und seinen Eltern nach Mandalay zur
Operation zu fahren. Zur Erinnerung: ganz unten http://kreisele.jimdo.com/archiv.php?nid=374510
Leider ist die Krankenschwester schwer an der Leber erkrankt und wird selbst behandelt. TT hat um eine staatliche Krankenschwester
angesucht.

Sobald klar ist, wann TT kommt, werde ich euch gerne informieren und einladen sie, wieder zu sehen oder kennen zu lernen. Ich danke
euch allen von Herzen für euer Interesse an dem Projekt und die immer wieder erwiesene großzügige Spendenbereitschaft!
Leitet den Newsletter gerne auch an Freunde weiter und animiert sie, ihn zu abonnieren.
Danke für euer Vertrauen und viele liebe Grüße
Elisabeth
* wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines * - burmesisches Sprichwort

