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Das Ziel von Warm Blankets Switzerland ist es, verwaisten
Kindern in Drittweltländern ein neues, sicheres Zuhause,
gesundes Essen und Trinken und eine Ausbildung zu ermöglichen.

Vision von Warm Blankets?
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.

Chom Riep Sua - Guten Tag auf Khmer

Wieso ist es gut zu gehen?
Immer wieder gehen wir mit Teams nach Kambodscha, Kenia und Myanmar um dort in
einem Waisenheim etwas zu bauen, die Menschen medizinisch zu versorgen, einen
Wasserfilter einzubauen oder einfach um die Menschen zu ermutigen.
Aus rein ökonomischer Sicht könnte man ja sagen, es wäre sinnvoller einfach das
Geld in die Länder zu schicken. Sie wissen besser wie man einen Zaun oder einen
Brunnen baut - oder sie können sich die Medizin selbst kaufen.
Wir glauben aber, dass wir durch diese Einsätze einen Unterschied im Leben dieser
Kinder machen können, das mit Geld allein nicht möglich ist. In vielen Kulturen
werden Waisenkinder oder ausgestossene Kinder als minderwertig angesehen. Das
heisst, dass sich niemand um sie kümmert oder ihnen ein Zuhause gibt. Mit dieser
gesellschaftlichen Ablehnung müssen sie irgendwie aufwachsen, auch wenn sie ein
Zuhause in einem Waisenheim unserer Partnerorganisation gefunden haben.
Indem wir uns „aus dem reichen Westen“ Zeit nehmen die Kinder in ihrem Zuhause
zu besuchen, mit ihnen etwas bauen, mit ihnen spielen und auch ein kleines Stück
Weg mit ihnen gehen… zeigen wir ihnen, dass sie wertvoll und einzigartig sind.
Lukas & Jenny Graf

Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt von dem was wir
bekommen, und wir leben von dem, was wir geben.
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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.
Kambodscha: hat sich in den letzen 10 Jahren sehr verändert und auch ein starkes
wirtschaftliches Wachstum erfahren. Die meisten Kambodschaner sind aber nach
wie vor sehr arm. Das Durchschnittseinkommen eines Kambodschaners beträgt ca.
1200.- $ pro Jahr!
Diesen Sommer hat WB einen fünfwöchigen Trinkwassereinsatz in Kambodscha
gemacht. Die ersten zwei Wochen mit einem Team aus der Schweiz. In sechs
Kinderheimen haben sie das Wasser getestet, Filter installiert sowie ein neues
Hygieneprogramm mit den Kindern eingeführt. Spielerisch haben sie den Kindern
und Mitarbeitern wichtige Hygieneregeln beigebracht wie Händewaschen, die
Toiletten sauber halten, Tiere von Nahrungsmitteln und Wasserquellen fern halten,
Zähne putzen und vieles mehr. Jedes Kind erhielt am Ende des Trainings sein
eigenes Necessaire.

Mit Glitzer werden Bakterien „simuliert“…
welche von Kind zu Kind übertragen werden
wenn sie z.B. miteinander spielen - aber zum
Glück kann man diese „bösen Dinger“ mit Seife
und Händewaschen wieder los werden :-).

Nachdem das Team in die Schweiz zurückgekehrt war haben Lukas und Jenny
weitere sechs Kinderheime besucht, Wasser getestet und Filter installiert.
Ebenfalls haben sie das Filterdesign verbessert und neue Filtertechniken getestet.
Und natürlich alte Freunde und Bekannte besucht.
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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
bauen sie das Land auf und helfen den Bedürftigen.
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.

Faith Moraa
Das ist Faith Moraa, sie ist von
beiden Elternteilen verlassen
worden, lebt bei einer Tante und
leidet seit früher Kindheit unter
einem schweren Rheuma (juvenile
rheumatoide Arthritis). Das Kind
konnte nicht gehen. Bei unserem
Einsatz im Kipsongo-Slum 2017
konnten wir ihr eine medikamentöse
Therapie für 1 Jahr mitbringen. Gross
war unsere Freude als wir im
Dezember 2018 sehen konnten, dass
sich die Erkrankung beruhigt und das
Mädchen sogar das Laufen gelernt hat.
Prof. Dr. med. Frank Seibold

Keniateam Dezember:
Frank Seibold war anfangs Dezember mit einem Team in Kenia. Sie haben Ben und
Christine, sowie Enock und seine Slum School besucht. Sie sind eben erst zurück
gekommen. Was sie alles spannendes erlebt haben wird im nächsten Newsletter zu
lesen sein.
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Myanmar/Burma
Pastor Philip und Mie Mie Ahone
haben in Burma grossartiges geleistet. Aus Sicherheitsgründen
mussten sie vor vielen Jahren das Land verlassen. Seither
engagieren sie sich in Burma für Waisen und die Ärmsten.
Myanmar/Golden Triangel ist eine kleine Region zwischen Myanmar, Thailand und
Laos. Es ist ein schwieriger Ort um zu leben und wird vor allem durch die
Opiumproduktion dominiert. Nach Afghanistan ist diese Gegend der weltgrösste
Opiumproduzent.
Warm Blankets unterstützt seit 2006 ein Kinderheim und eine Schule in Tachileik
im Goldenen Triangel. Es ist eine schwierige Region um Kinder grosszuziehen. Selbst
für eine traditionelle Familie ist es eine Herausforderung, die Jugend vor
Drogenkonsum und Kriminalität zu schützen. Für Waisenkinder, die mit ihrer
Identität und Verlassenheit kämpfen, ist dies eine noch grössere Herausforderung.
Derzeit überlegen sich Philip und Mie Mie sowie ihr Team in Myanmar, wie sie die
Waisenkinder besser beim Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben
unterstützen können, ohne dem starken Druck des Drogenhandels in ihrer Gemeinde
zu erliegen. Sie versuchen jedem Jugendlichen zu helfen, einen sinnvollen Platz zu
finden und ein eigenständiges Leben aufzubauen.
Philip und Mie Mie leben teils in den USA und Myanmar. Sie planen nun definitiv
zurück nach Myanmar zu gehen um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Ihre
Vision ist es den Kindern von Tachileik irgendwo anders in Myanmar ein Zuhause zu
geben wo sie eine bessere Zukunft haben.
Warm Blankets wird im November
2019 eine weitere Reise zu unseren
Partnern in Myanmar unternehmen.
Ziel der Reise ist es, sie dabei zu
unterstützen, neue Wege und
Möglichkeiten für die Jugendlichen
zu finden.

Jungendliche und Mitarbeiter beim Essen in
Kinderheim in Tachileik Heim, Golden Triangel
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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.
In Entwicklungsländern ist sauberes Trinkwasser ein grosses Problem. Weltweit
sterben pro Tag über 1000 Kinder an Cholera, Dysenterie (Ruhr), Typhus, Polio usw.,
welche durch verunreinigtes Wasser aufgenommen werden. Durch Filtration können
die meisten Krankheitserreger aus dem Wasser entfernt werden.
Neues Filter Design
Seit zweieinhalb Jahren installieren wir Bakterienfilter von der Firma Pall in den
Kinderheimen. Wir besuchen die Orte regelmässig um zu sehen wie die Filter
funktionieren - über die Jahre haben wir das Design stetig verbessert. Diesen
Sommer haben wir in den ersten Heimen zusätzlich zum Bakterienfilter noch einen
Aktivkohlefilter installiert. Dadurch werden auch chemische Verunreinigungen wie
z.B. Pestizide, Schwermetalle, Chlor und schlechter Geruch entfernt.

weitere Highlights

zweites Design mit
längeren Filtern
sowie
Schraubverschluss
unten um die Filter
auszuwechseln
ohne das Gehäuse
zu zerstören

verbesserter
Schraubverschluss
Ebenfalls ist es mit
diesem Design
möglich
verschiedene Arten
von Filter
einzusetzen:
Bakterienfilter,
Sedimentfilter oder
Aktivkohlefilter

Sedimentfilter 5um

2017

Aktivkohlefilter

erstes Design Filter wurde mit
Silikon und Leim
mit dem Gehäuse
verklebt, d.h.
Einmalgebrauch

2018

Bakterienfilter 0.2um

2016

Diesen Sommer konnten wir unser Trinkwasserprojekt bei einem Kundenanlass von
der Firma eicher+pauli Bern AG vorstellen. Dies war ein sehr spannender und
schöner Abend für uns.
Ebenfalls hat CSL Behring, wo Lukas arbeitet einen weiteren Artikel über das Warm
Blankets Wasserprojekt auf der Webseite veröffentlicht.
https://www.cslbehring.com/vita/2018/meet-lukas-graf-csl-behring-employee-and-clean-water-activist

Es ist sehr ermutigend von Menschen umgeben zu sein die das Problem von
schlechtem Trinkwasser in Drittweltländern realisieren und motiviert sind zu helfen.
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Danke!
Durch deine Unterstützung machst du einen Unterschied im Leben von all diesen
Kindern in Kambodscha, Myanmar und Kenia. Ohne diese Hilfe hätten sie kaum eine
Chance eine hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen.
Vielen Dank!

Möchtest du dich auch engagieren und zu einem Einsatz mitkommen - oder bist du
sonst motiviert, mit kreativen Ideen etwas in dieser Welt zu verändern?
Dann melde dich bei uns, zusammen können wir einen Unterschied machen.

Termine/Einsätze im 2019:
Frühling: „Hungerbankett“ - mehr Infos findest du später auf unserer Website
Sommer: ca. 14. Juli bis 27. Juli Einsatz in Kambodscha
Winter: im November je einen Einsatz in Kenia und in Myanmar
Wenn du Interesse oder Fragen hast, melde dich.

Wir wünschen schöne Weihnachten und alles Gute im 2019!
Lukas & Jenny Graf

Spendenkonto: Quelle, Warm Blankets, Kehrsatz,
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