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Das Ziel von Warm Blankets Switzerland ist es, verwaisten 
Kindern in Drittweltländern ein neues, sicheres Zuhause, 

gesundes Essen und eine Ausbildung zu ermöglichen.



 

VEREIN QUELLE,  

WARM BLANKETS SWITZERLAND 

BERNSTRASSE 70, 3122 KEHRSATZ  

WWW.WARMBLANKETS.CH 

MAIL@WARMBLANKETS.CH 

+41 31 961 00 54

Über die Jahre konnte FCOPI Reisfelder erwerben um mit dem Erlös einen Teil der 
Unterhaltskosten für die Waisenheime zu decken (jährlich 2.5 Mio $). Durch 
vermehrte Überschwemmungen und Dürren verlieren sie aber oft ganze Ernten. Sie 
planen nun ein Deichsystem um das Wasser der Reisfelder zu 
kontrollieren und damit drei Ernten pro Jahr zu produzieren. Um 
dieses Projekt zu verwirklichen brauchen sie noch 750’000 
Dollar.

Geschichte Warm Blankets Switzerland (WB)

Wie alles in Kambodscha begann: 

Vor 20 Jahren hat Kurt Kammermann Ted Olbrich bei einer Konferenz in Hawaii 
angesprochen und ihm Unterstützung für die Hilfe der Waisenkinder in Kambodscha 
angeboten. Nach langem hin und her hat sich Ted dazu überwunden ein Team nach 
Kambodscha einzuladen. 2003 ging das erste Team nach Kambodscha um in einem 
Waisenheim eine Küche zu bauen.

Seit dem ersten Teameinsatz sind nun 14 Jahre vergangen, Kurt und Ted sind älter 
geworden, die Arbeit in Kambodscha ist gewachsen. In den letzten 20 Jahren haben 
Ted und Sou Olbrich 106 Waisenheime aufgebaut. Über 2000 Waisen- und 
verstossene Kinder haben zurzeit ein Zuhause. 18’000 Kinder konnten seit Beginn 
überleben und eine hoffnungsvolle Zukunft aufbauen. 

Für Ted und Sou ist es sehr wichtig, 
dass FCOPI unabhängiger wird von 
internationaler Unterstützung und 
durch die Kambodschaner geführt 
wird.  
Dieses Deichsystem ist ein grosser 
Schritt in diese Richtung.  
Auch wenn Ted und Sou immer noch 
sehr gesund, aktiv und tatkräftig 
sind, leben sie doch nicht für 
immer ;-).  
Wenn Sie dieses Projekt 
unterstützen oder mehr 
Informationen dazu möchten, können 
sie sich jederzeit bei WB melden.
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*Auf steiler Strasse traf ich jüngst ein Mädchen, 
den kleinen Bruder auf den Armen tragend. 
"Ei", sagte ich, "Kind, da trägst du eine schwere Last!" 

Drauf sieht verwundert mich das Mädchen an und spricht: 
"Mein Herr, ich trage keine Last, ich trage meinen Bruder." 

Ich stand betroffen: Tief hat sich das Wort 
des tapfern Kindes mir ins Herz gegraben. 
Und immer, wenn die Not der Menschen mich bedrückt 
und mir wie eine schwere Last den Mut will rauben, 
so mahnt des Mädchens Antwort mich und tröstet: 
"Du trägst ja keine Last, du trägst doch deinen Bruder!"

Vision von Warm Blankets

Die Vision von Warm Blankets Switzerland ist, Waisenkindern in Drittweltländern ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

Als Leiter von WB sind uns folgende Punkte sehr am Herzen, 

- dass gesunde Beziehungen der Schlüssel sind, um Leben zu verändern - in den 
Projektländern sowie hier in der Schweiz 

- wir möchten Brücken bilden zwischen arm und reich, West und Ost, alt und jung, 
und zwischen den Kulturen… 

- dass langjährige Beziehungen und Investitionen ausschlaggebend sind für den 
Erfolg der Projekte 

- wir möchten, dass Waisenkinder weltweit Kinder sein können und nicht um ihr 
Überleben kämpfen müssen 

- dass wenn wir einander helfen, dies ebenfalls unser Leben zum Besseren verändert 
- kleine Dinge können einen Unterschied machen und beeinflussen die Zukunft - auch 

wenn die Not und die Probleme manchmal unlösbar scheinen - ist es der Aufwand 
den wir betreiben wert*. 

- sauberes Trinkwasser sollte für jedermann zugänglich sein. Wir kämpfen dafür, 
dass wir in jedem Waisenheim unserer Partnerorganisationen einen Zugang zu 
sauberem Wasser schaffen können. 

Lukas & Jenny Graf
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Kambodscha

Pastor Ted und Sou Olbrich 

sind die Leiter und Gründer von FCOP International. Seit 
1999 haben über 18’000 Waisenkinder in einem ihrer 106 
Waisenheime ein neues Zuhause gefunden.

Im Juli war WB mit einem Team von 14 Leuten in Kambodscha. In einem Waisenheim 
umgeben von Reisfeldern haben sie Seite an Seite mit den Kambodschanern einen 
Zaun um das Heim gebaut. In der heissen und feuchten Umgebung Kambodschas 
haben sie sieben wundervolle Tage verbracht. Die Waisenkinder waren anfangs 

etwas schüchtern und wussten nicht genau, was passiert. Es war das erste mal, dass 
sie von einem ausländischen Team besucht wurden. Mit der Zeit sind sie aufgetaut. 

Am ende des Trips sind sie von der Schule heimgerannt, haben ihre Kleider 
gewechselt und so schnell wie möglich mittag gegessen, damit sie beim bauen 

mithelfen konnten. Für viele vom Team war es der erste Einsatz in einem 
Entwicklungsland. Die Arbeit war anstrengend, die Waisenkinder waren genial, 

das Wetter heiss - aber für alle war es eine neue 
und bereichernde Lebenserfahrung.

Kambodscha hat in den letzten 10 Jahren durch Tourismus und Kleiderfabriken 
mehr Arbeitsplätze geschaffen. Der Durchschnittslohn für eine Fabrikarbeiterin 
ist ca. 150 $ pro Monat was aber kaum zum Leben reicht. Kambodscha ist immer 
noch eines der ärmsten Länder in Asien.
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Kenia

Bischof Benjamin und Christine Tanguli 

Leben in Kitale und sind die Leiter von zehn Waisenheimen, 
zwei Highschools sowie einer Slumschool. Durch ihre Arbeit 
machen sie einen Unterschied für die Bevölkerung Kenias. 

Kenia ist ein Land mit vielen Herausforderungen, sehr hoher Arbeitslosigkeit, viel 
Kriminalität und Armut. Sehr viele Menschen leben in Elendsvierteln (Slums) mit 
mangelnder Infrastruktur. Sie haben keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, 
medizinischer Versorgung, zu Schulunterricht und vielem mehr.

Benjamin ist es wichtig, dass die Kinder in den Heimen sowie in den Schulen sauberes 
Trinkwasser haben. Lukas und das Team haben das Wasser an 6 Orten getestet und 
es ist mit gefährlichen Bakterien kontaminiert. Die ersten drei Wasserfilter haben 
sie zusammen mit den Kenianern installiert. Nach drei Tagen Schulung und 
Instruktion sind sie nun fähig Filter selbständig einzubauen. 
Weitere 20 Filter sind vor Ort und werden nun in den Schulen etc. 
eingebaut. WB ist zuversichtlich, dass das Wasserprojekt in Kenia wächst. 

Prof. Dr. med. Frank Seibold untersucht Patienten

Im November hat WB mit einem Team von 
10 Leuten Kenia und die Partner vor Ort 
besucht. 
Sie haben medizinische Einsätze geleistet, 
Essen an über 100 Slumkinder verteilt, zwei 
Highschools, ein Waisenheime und Enock`s 
Slumschool besucht. 
Diese Schule bietet Kindern aus dem 
Kipsongo Slum die Möglichkeit kostenlos den 
Schulunterricht zu besuchen. Durch einen 
grosszügigen Spender ist es WB möglich die 
Lehrerlöhne, Essen für die Kinder und die 
Schuleinrichtung zu finanzieren.
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Myanmar/Burma
Pastor Philip und Mie Mie Ahone 

leiten in Myanmar Waisenheime, Schulen und vieles mehr. 
Sie sind sehr engagiert um dort Hilfe zu leisten, wo es die 
Menschen am nötigsten brauchen. 

Myanmar war lange Zeit eine Militärdiktatur. 2011 hat das Militär einen Teil der 
Macht an die Bevölkerung übergeben. Das Land besteht aus sehr unterschiedlichen 
Volksgruppen und es ist schwierig diese zu vereinen. Im ganzen Land gibt es noch 
viele Konflikte und die Menschen sind nach wie vor sehr arm.  

Durch einen grosszügigen Spender 
konnte Nunu letztes Jahr das 
Waisenheim um ein zweites Stockwerk 
erweitern. Das gibt den Waisenkindern  
zusätzlichen Platz für eine separate 
Küche sowie einen Wohnraum. 

Kate und Nunu unterwegs in Yangoon

Nunu leitet eines der Waisenheime 
welche von WB unterstützt werden. 
Kate, eine sehr gute Freundin von 
WB hat im Oktober Nunu in Yangoon 
besucht. Durch diese Besuche ist es 
WB möglich die Freundschaften und 
Beziehungen zu unseren Partnern 
aufrecht zu erhalten. Dadurch 
entsteht viel Transparenz und 
Vertrauen. Es ist für WB ebenfalls 
inspirierend und hilfreich zu wissen 
was alles läuft.

Waisenkinder beim Essen in Tachileik (goldenes Dreieck)
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Wasserprojekt
Lukas und Jenny Graf 

Sauberes Trinkwasser liegt uns sehr am Herzen. Unser Ziel ist, 
dass alle Kinder unserer Partnerorganisationen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben.

Trinkwasser: In Entwicklungsländern ist sauberes Trinkwasser ein grosses Problem. 
Weltweit sterben pro Tag über 1000 Kinder an Cholera, Dysenterie (Ruhr), Typhus, 
Polio usw., welche durch Wasser aufgenommen werden. In vielen Kinderheimen 
unserer Partnerorganisationen in Kambodscha, Kenia und Myanmar haben wir das 
Wasser untersucht und meistens ist es bakteriologisch verunreinigt.

WB baut Filter mit denen alle Bakterien und Parasiten aus dem Wasser entfernt 
werden. Dieses Jahr hat WB die ersten Bakterienfilter in Myanmar und 
in Kenia installiert. Zurzeit sind in über 30 Kinderheimen solche Filter im 
Einsatz sowie weitere bereit um eingebaut zu werden.  
Vor Ort haben wir lokale Leute instruiert, die die Filter nun selbständig 
einbauen können. Durch regelmässige Updates werden wir über die 
Trinkwassersituation auf dem Laufenden gehalten.

erster Bakterienfilter für sauberes Trinkwasser in Kitale/ Kenia

afrikanische Filterversion
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Vielen Dank

Möchtest du dich auch engagieren und z.B. zu einem 
Einsatz nach Kambodscha, Kenia oder Myanmar 
mitkommen - oder auch sonst motiviert bist mit 

kreativen Ideen einen Unterschied in dieser Welt zu 
machen, dann melde dich bei uns.  

Wir können Unterstützung brauchen!

Durch deine Unterstützung habe ich ein Zuhause, muss nicht um mein 
Überleben kämpfen und weiss was es heisst geliebt zu werden.  

Vielen Dank!

Auf unserer Homepage sind viele weitere Informationen zu unseren Partnern, 
dem Wasserprojekt sowie kurze Filme zu den Hilfseinsätzen.  

Lukas & Jenny Graf


