Betreff: KRANKENSTATION BURMA - unsere "Tochter" kommt nächste Woche, der Countdown läuft ...
Datum: 08.07.2009
Liebe Freunde,
liebe Sponsoren unserer Krankenstation,
es ist geschafft, die Koffer sind gepackt, Tint Tint kommt am 14.7.09 in Österreich an!
Leider muss sie bereits am 25.7. wieder zurück fliegen und während des Europa-Aufenthaltes auch noch für zwei
Tage in die Schweiz – die beruflichen und privaten Gründe für diesen knappen Terminplan wird sie euch sicher
gerne selbst berichten.
1. BURMA ABEND IN KÄRNTEN
Wie bereits angekündigt, findet ein großes Fest am 18.7.09 im Kultursaal in Launsdorf statt. Wer anreist und ein
Quartier benötigt, möge sich bitte mit dem Tourismusbüro in Verbindung setzen – Details
http://kreisele.jimdo.com/app/download/849352110/Burma-Abend_im_Kultursaal.pdf?nid=414310
Bitte um eine kurze Info, wer nicht kommen kann bzw. wer kommt und mit wie vielen Personen - das erleichtert
die Planung für die Kulinarik - http://kreisele.jimdo.com/kontakt.php?nid=414310
--------------------------------2. WIEN
Aufgrund des kurzen Aufenthaltes sind alle Flüge bis/ab Klagenfurt gebucht, daher ist in Wien kein Treffen in
größerem Rahmen möglich.
In Einzelfällen läßt sich ein Treffen am Flughafen arrangieren, bei Bedarf bitte um Kontaktaufnahme http://kreisele.jimdo.com/kontakt.php?nid=414310
--------------------------------3. DIE PROJEKTE
Es ist gelungen, eine neue Krankenschwester zu finden. Somit konnte die wegen der schweren Erkrankung der
Schwester vorübergehend geschlossenen Station wieder geöffnet werden. Das Mädchen mit den 6 Fingern wurde
operiert und monatlich fand ein Festessen für die Kinder der Schule statt.
Das Dorf erhielt einen Micro-Kredit und ein kleines Projekt für Nargis betroffenen wurde gestartet, da Angehörige
von Minderheiten (Inder, Christen) keinerlei Unterstützung bekommen. Details zu diesen beiden Themen werde
ich nächste Woche persönlich erfragen und dann ausführlich berichten.
Sobald das Ergebnis der BenefizTombola am 18.7. feststeht und die aktuelle Kostenaufstellung eingetroffen ist,
werde ich eine aktualisierte Abrechnung auf die Homepage stellen.
--------------------------------4. SPENDEN
Wenn jemand der/die nicht am Fest teilnehmen kann, Tint Tint eine Spende mitgeben möchte, bitte um
Kontaktaufnahme bzgl. Kontonummer - http://kreisele.jimdo.com/kontakt.php?nid=414310
Vergelt's Gott!

ich bedanke mich für euer Interesse und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in Kärnten!
mit vielen lieben Grüßen, Elisabeth

<wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines>
burmesisches Sprichwort

