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Warm Blankets  bezweckt, Waisen und bedürftigen Kindern in Drittweltländern ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen; mit einem sicheren Zuhause, gesundem 

Essen, sauberem Trinkwasser und einer Ausbildung.
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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 

- dass Einsätze vor Ort Spass machen sollen und wir uns Zeit nehmen, mit den 
Kindern zu spielen und mit ihnen zusammen zu sein
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Es ein war ein sehr gelungener Anlass. Es ging darum die Menschen hier zu 
sensibilisieren. Drei Malzeiten pro Tag, ein Dach über dem Kopf, 
medizinische Versorgung, Altersrente, Sicherheit und vieles mehr ist 
nicht selbstverständlich… oder hast du schon mal versucht mit 5.85 
Fr. pro Tag dein Leben zu meistern ;-)?   

hohes Einkommen mittleres Einkommen niedriges Einkommen

20% der Weltbevölkerung 
verdienen mehr als 9`000 Fr. pro 

Jahr

30% verdienen zwischen 2`140 
und 9`000 Fr. pro Jahr

50% verdienen weniger als 2`140 
Fr. pro Jahr, oder weniger als 

5.85 Fr. pro Tag

„Das Einzige, was die Armut beseitigen kann, 
ist miteinander zu teilen“ Mutter Teresa

Hunger Bankett?

Die ganze Welt in einem Raum. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie dein Leben 
in einem anderen Land aussehen würde? Wie viel verdienst du, wo wohnst du, wie 
sieht deine tägliche Mahlzeit aus? 

Im Mai hatten wir ein sogenanntes Hunger Bankett veranstaltet, d.h. wir haben 
einen Brunch organisiert und die Besucher in drei Gruppen aufgeteilt gemäss dem 
globalen Einkommen. Das Los hat entschieden wo die Leute sassen - am reich 
gedeckten Tisch, in der Mitte oder am Boden mit Wasser und Brot.
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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 20 Jahren extrem verändert. Der Tourismus 
blüht und heutzutage ist es möglich in Phnom Penh ein Starbucks Kaffee zu 
trinken, in Siem Reap in einem 5 Sterne Hotel zu übernachten oder in Kampot einen 
Kite Surf Kurs zu machen. Die meisten Kambodschaner sind aber nach wie vor sehr 
arm und versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten.

Makara`s Geschichte. 

Er ist selbst in einem FCOP Waisenheim aufgewachsen, 
arbeitet nun für FCOP, hat eine Familie und ist ein 
langjähriger Freund von uns. Seit 2014 hilft er uns 
mit dem Wasserprojekt und macht dies nun 
selbständig. 
Letztes Jahr haben wir ein kurzes Video über 
Makara`s Leben gemacht. Als er ein Kind war hat 
sein Vater die Familie verlassen. Seine Mutter hatte 
keine Arbeit und konnte Makara und seine Schwester 
nicht mehr versorgen. Er lebte als obdachloses Kind 
in den Strassen von Phnom Penh und musste 
zusätzlich zu seiner kleinen Schwester schauen.  

Makara installiert Wasserfilter in einem Waisenheim

Sein Leben war sehr hart, wie 
es weiter geht seht ihr im 
Video auf unserer Webseite  

(Startseite unten, Film über 
Waisenkinder in Kambodscha)

https://www.youtube.com/watch?v=2G-eS5-RNQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2G-eS5-RNQY&feature=youtu.be
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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 Slums wo es an allem fehlt: 
Jobs, Ausbildung, Infrastruktur, Sicherheit, hoffnungsvoller Zukunft etc.

Frank Seibold und ein Team haben ende letzten Jahres Kenia besucht. Sie haben 
alte Freunde besucht, die Menschen dort ermutigt und unterstützt sowie neue 
Bekanntschaften gemacht. Unter anderem Pastor Fred in Nairobi  und Pastor 
Pascale in Ruanda. 

Im Februar haben Lukas Graf und Bernhard Eichenberger (ehemaliger Leiter Warm 
Blankets), Fred in den Slums von Nairobi sowie Pascale besucht. 

Bernhard Eichenberger mit dem Minister für Soziales von Gisenyi Ruanda bei der Eröffnung eines neuen Waisenheims
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Myanmar/Burma
Pastor Philip und Mie Mie Ahone 

haben in Burma grossartiges geleistet. Über die Jahre 
haben sie viele caritative Einrichtungen in Myanmar 
aufgebaut.

Myanmar/Rakhine State liegt im Osten von Myanmar und grenzt im Norden an 
Bangladesch. In den letzten 2 Jahren wurden aus dieser Region fast eine Million 
Menschen nach Bangladesch vertrieben wo zurzeit das grösste Flüchtlingscamp der 
der Welt ist.

Dieses Jahr sind Philip und Mie Mie wieder zurück nach Myanmar gegangen um dort 
ihren Lebensabend zu verbringen. Mie Mie ist ursprünglich aus dem Rakhine State. 
Ihr Ziel ist es nach vie vor den Menschen in Myanmar zu helfen. In den nächsten 
paar Jahren wollen sie im Rakhine State ein neues Projekt für Kinder und 
Jugendliche starten. Ihr Ziel ist es vor allem die Jugendlichen aus dem Goldenen 
Dreieck zu holen (Grenze zu Laos und Thailand). Dort geraten sie oft in einen 
Kreislauf von Drogen, Kriminalität und Gewalt. Die Jugendlichen sollen hier lernen 
selbständig zu leben und eine Zukunft aufzubauen. 

Im November werden wir wieder mit einem Team nach Myanmar gehen um zu sehen 
wie wir sie weiterhin unterstützten können.

Mie Mie  besucht ihre alte Heimat  in 
Thandwe (Rakhine State), hier starten 

sie ihr neues Projekt
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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 Parasiten, Cholera, Ruhr, Typhus etc. welche 
durch verunreinigtes Wasser aufgenommen werden. Durch Filtration können die 
meisten Krankheitserreger aus dem Wasser entfernt werden.

Das Wasserprojekt in Kambodscha funktioniert nun ohne unsere direkte 
Unterstützung, Makara macht einen super Job. Das heisst wir haben neue Kapazität 
und versuchen das Wasserprojekt in anderen Gegenden zu starten. Wir installieren 
ein paar Filter irgendwo, schulen die Leute vor Ort und sehen wie es weitergeht. 
Zwei Beispiele aus diesem Jahr: 

• Durch die Reise von Frank Seibold letztes Jahr haben sich neue Kontakte in 
Nairobi sowie in Ruanda ergeben. Diesen Februar haben wir mehrer Filter in den 
Slums von Nairobi sowie in Ruanda installiert. 

• Jennys Cousine Mollee arbeitet in Pakistan als Lehrerin. Sie wusste von unserem 
Wasserprojekt in Kambodscha. Nach etwas Informationsaustausch startete sie 
vor 2 Jahren mit ihren Schülerinnen ein eigenes Projekt. Diesen Sommer hat sie 
uns in der Schweiz besucht und sie möchte mit dem Projekt weiterfahren. Uns 
freut es sehr das wir sie mit Knowhow und Filtern unterstützen können.  

Dies sind alles Pilotprojekte und wir versuchen das Wasserprojekt weiter 
auszubauen - wie gesagt, verunreinigtes Trinkwasser ist ein grosses Problem. 
Unsere Hoffnung ist immer, dass die Menschen vor Ort das Projekt eigenständig 
umsetzen und ausbauen können.

Nachricht von Mollee 2017: “These clever girls researched 
technology to provide clean water to the poor, then they 

came up with their own idea and entered it in an international 
competition. They were thrilled to be chosen among the 

winners! It was fun to see them get excited about providing 
solutions for the poor in their own country. Thanks Lukas 

and Jenny Graf for helping get them started!"
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Danke!

Termine/Einsätze im 2019:  

Juli, besuchen uns Pastor Benjamin und Christine hier in der Schweiz 

Oktober, Einsatz in Kenia mit Frank und Beatrice Seibold 

November, Einsatz in Myanmar und Bangladesch mit Lukas und Jenny Graf

Wenn du interessiert bist, mal bei einem Einsatz dabei zu 
sein, Teil unseres Warm Blankets Team zu werden oder 
einfach nur eine Fragen hast, melde dich bei uns! 

Lukas & Jenny Graf
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Durch deine finanzielle Unterstützung hilfst du uns, damit wir im Leben all dieser 
Kinder in Kambodscha, Myanmar, Kenia, Ruanda und Pakistan einen Unterschied 

machen können. 

Herzlichen Dank!


