
Newsletter Dezember 2019

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: 

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

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

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

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

- wenn wir einander helfen, soll dies ebenfalls unser Leben zum Besseren verändern 
- 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 

- wir möchten, dass Einsätze vor Ort Spass machen sollen und wir uns Zeit nehmen, 
mit den Kindern zu spielen und mit ihnen zusammen zu sein

„Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, 
und wir leben von dem, was wir geben.“  Winston S. Churchill
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Vielleicht ist es Zeit für Sie, das einmal 
auszuprobieren. Wenn Sie das nächste mal 

eine Veranstaltung organisieren und ihre 
Gäste zu Grosszügigkeit animieren, 
könnten Sie überrascht sein, wie 

zufrieden Sie und Ihre 
Gäste sind.

Geben ist seliger als nehmen

• Im Juni hat eine Gruppe von Kindern in den USA 30 Necessaires mit 
Hygieneartikeln sowie Spielzeug für die Kinder in Kambodscha zusammengestellt. 
Zusätzlich haben sie Geld für neue Schuluniformen in einem Waisenheim 
gesammelt und gespendet. 

• Im September hat Carina Grossenbacher eine Geburtstagsparty gefeiert und die 
Gäste gebeten anstatt Geschenke zu bringen eine Spende an Warm Blankets zu 
machen.  

Wir sind überzeugt: Grosszügigkeit ist der Schlüssel zu Zufriedenheit.

Vielleicht ist weniger mehr. Wir leben in einer Kultur die uns vermittelt, dass wir 
ständig mehr brauchen um zufrieden zu sein. Mehr Ferien, ein neues Abendteuer, 
ein Freund, eine Freundin, ein Kind, mehr Ausbildung, ein neues Smartphone, die 
Liste ist endlos… aber diese Zufriedenheit ist von kurzer Dauer und wir sind schnell 
wieder  auf der Suche nach dem nächsten „Ding“ wo wir unsere Energie und Geld 
reinstecken.

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen alles glauben, wenn man ihnen sagt, 
dass es wissenschaftlich bewiesen ist 😉 . Deshalb möchten wir hier eine Studie von 
der Universität Zürich zitieren: “A Neural Link Between Generosity and Happiness“ 
https://rdcu.be/bYqZg. Demnach führen Grosszügigkeit, Spenden und seine Zeit 
für andere einsetzen zur eigenen Zufriedenheit. 

Falls Sie dies im Namen von Warm Blankets 
machen möchten, sind wir gerne bereit Sie mit 

Fotos, Videos etc. zu unterstützen.  
We love to help you! 

SouBe vom Waisenheim Toul-VihearEmelia aus Oregon, USA

https://rdcu.be/bYqZg
https://rdcu.be/bYqZg
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Diesen Sommer haben wir als kleines Team sechs Waisenheime besucht um 
Wasserfilter zu installieren, mit den Kindern zu spielen und Hygiene-Schulungen 
durchzuführen. 

Die vielen Eindrücke, Begegnungen, das immer noch vom Krieg gezeichnete und von 
Armut betroffene buddhistische Land sowie die vielen Waisenkinder mit ihren 
Prägungen haben in mein Leben gesprochen, einiges ausgelöst und in Bewegung 
gesetzt. Das Angehen von Lebenshürden ist dort alltäglich präsent. 

All diese Kinder wurden aus verschiedenen Gründen von ihren Eltern alleine gelassen, 
was ein Start ins Leben ohne Halt und elterliche Liebe und Fürsorge bedeutet. 

Welch wertvollen Reichtum besitzen diese Kinder, wenn 
ihnen all ihre Tränen zum Besten dienen – sie zu 
vergeben lernen. Wie besonders wichtig ist gerade auf 
diesem Weg eine gute einfühlsame Heim-Betreuung mit 
viel wertschätzender Liebe, Annahme, Hoffnung und 
Schutz. Es ist ein Geschenk, die Kinder fröhlich 
zusammen spielen und lachen zu sehen. Sie sind nicht 
alleine mit ihrem Schicksal und haben einen 
Zusammenhalt. 

Ein Teil im Leben der Waisenkinder Kambodschas zu 
sein, war ein bereichernder und bewegender Moment. 
Ich habe mehr erhalten als ich geben konnte. Herzlichen 
Dank, Jenny und Lukas, dass ihr mir diese Erfahrung 
ermöglicht habt! 

Céline Reichenbach 

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: ist heute ein Ort wo man Ferien machen kann - der Tourismus blüht 
und das Land hat sehr viel zu bieten wie z.B das UNESCO Weltkulturerbe Angkor 
Wat. Vor 20 Jahren war das noch nicht so, das Land war vermint die Menschen 
hungerten und viele Kinder kämpften um das nackte Überleben. Genau diesen Kindern 
haben Ted und Sou ein neues Zuhause gegeben. Den Menschen geht es heute besser. 
Kambodscha ist aber nach wie vor ein Entwicklungsland mit viel Armut und 
alleingelassenen Kindern.



VEREIN QUELLE,  

WARM BLANKETS SWITZERLAND 

BERNSTRASSE 70, 3122 KEHRSATZ

WWW.WARMBLANKETS.CH 

MAIL@WARMBLANKETS.CH 

+41 31 961 00 54

Ende September machten wir uns als 4-köpfiges Team mit vielen 
Seifen, Medikamenten, Lesebrillen und Bastelmaterial zu unseren 
Partnern nach Kenia auf. Die Kinder in der Slum-Schule und im 
Waisenheim bastelten und malten eifrig und genossen die 
mitgebrachten Bildergeschichten. Danach erhielten ca. 250 
erwachsene Slumbewohner ein Essenspaket an 
Grundnahrungsmitteln. In der High School der Mädchen und 
Jungen durften wir über verschiedene Themen 
unterrichten. Unter anderem stellten wir mit den 
Schülern einen Vergleich der Wirtschaft bzw. der 
Wirtschaftskraft zwischen dem Kongo und der 
Schweiz an. Dies sollte ihnen Anregungen geben, ihre 
Zukunft verantwortungsvoll gestalten zu können. 
Die Nachfrage nach medizinischer Hilfe war wie jedes Jahr gross, da sich die 
ärmeren Menschen in Kenia keine Medikamente leisten können. Die Lesebrillen 
sorgten für manch ein strahlendes Lächeln beim Lesen eines Textes. 
Wichtig war ebenfalls das 
Pflegen der Beziehungen zu 
den Einheimischen, im 
Besonderen zu den Leitern 
Benjamin und Christine Tanguli. 
Mit vielen wertvollen 
Erinnerungen und Erlebnissen 
kehrten wir in die Schweiz 
zurück.  

Beatrice und Frank Seibold 

Kenia
Bischof Benjamin und Christine Tanguli 

leben in Kitale und sind die Leiter von zehn Waisenheimen, 
zwei Highschools, einer Slumschool und diverse andere 
Entwicklungsprojekte.

Kenia ist ein Land mit vielen Herausforderungen, sehr hoher Arbeitslosigkeit, viel 
Kriminalität und Armut. Sehr viele Menschen leben in Slums. Warm Blankets 
unterstütz Ben und Christine mit der Slum - sowie Highschool um den Kindern eine 
Chance auf ein besseres Leben zu geben. 

medizinische Versorgung  durch Frank und Beatrice
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Myanmar/Burma
Pastor Philip und Mie Mie Ahone 

flohen vor langer Zeit in die USA - in den letzten 
Jahrzehnten haben sie in Burma diverse Waisenheime 
aufgebaut und unterstützt. Nun leben sie wieder in Burma.

Thandwe/Rhakine State am Golf von Bengalen, unberührt und wunderschön mit 
zauberhaften Sandstränden. Hier treffen sich die Gegensätze, freundliche und 
wunderbare Menschen, atemberaubende Natur, aber nach wie vor ein ungelöster 
Konflikt zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Im Norden herrscht immer noch 
ein blutiger Bürgerkrieg und zwingt viele Menschen zur Flucht. 
  

Lukas Graf von WB sowie Makara Heang von FCOPI Cambodia haben im Oktober  
Thandwe besucht. Hier bauen Philip und Mie Mie ein neues Heim. Unter anderem 
werden hier Kinder aufgenommen, welche ihre Eltern im Bürgerkrieg verloren 
haben. 
Sauberes Trinkwasser ist hier leider nicht verfügbar. Das Wasser kommt von einem 
nahe gelegenen Damm und ist dementsprechend durch gefährliche Bakterien 
kontaminiert. Lukas und Makara haben einen 1000 L Wassertank mit einem 
Bakterienfilter installiert. In Zukunft werden die Kinder sauberes Wasser zum 
trinken haben. Auf YouTube haben wir noch einen Film zu dem Einsatz gepostet: 
https://youtu.be/ynvuQu0sZKk

Philip, Lukas und Makara auf dem Markt in Thandwe -  
für 100 $ kaufen sie einen Wassertank.

Pastor Aung Tun hilft bei der Installation der Wasserfilter

https://youtu.be/ynvuQu0sZKk?fbclid=IwAR1wvbDOal6iGomvXKd_22jxqu_axdAe14HICMeGYl4q8i_GanmeZelm75k
https://youtu.be/ynvuQu0sZKk?fbclid=IwAR1wvbDOal6iGomvXKd_22jxqu_axdAe14HICMeGYl4q8i_GanmeZelm75k
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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.

Wasser ist ein zunehmend globales Problem. Durch die Erderwärmung gibt es immer 
mehr Dürren und Überschwemmungen. Gerade Entwicklungsländer leiden sehr unter 
diesem Phänomen, obwohl sie eigentlich kaum zur Ursache beitragen. Die CO2 
Emission pro Person in Entwicklungsländern ist um ein vielfaches geringer als in 
Industriestaaten. Zusätzlich haben Industriestaaten die Möglichkeit das Wasser zu 
regulieren.  
Reisprojekt: In den letzten 3 Jahren haben unsere Partner in Kambodscha das 
Reisprojekt vorangetrieben, sie haben Land gekauft und enorme Fortschritte 
erzielt. Die Reisproduktion hilft die 2000 Waisenkinder weiterhin mit Nahrung zu 
versorgen. Seit 2017 werden nördlich von Kambodscha zahlreiche Staudämme 
gebaut. Dadurch ist in der Trockenzeit der Zufluss von lebensnotwendigem Wasser 
für die Reisanbaugebiete in Kambodscha blockiert. Für unsere Partner bedeutet 
das, dass sie grössere Reservoirsysteme bauen müssen um keine Ernten wegen 
Wassermangel zu verlieren. 

Jeden Tag sterben über 1000 Kinder an verunreinigtem Trinkwasser, sie werden 
blind oder sind in ihrer Entwicklung behindert. Durch Filtration kann man 
gefährliche Krankheitserreger aus dem Wasser entfernen. 

Dieses Jahr haben wir wieder eine grosszügige Spende an Trinkwasserfiltern von 
der Firma Pall Corporation bekommen - vielen Dank. 

Für jede finanzielle Hilfe sind sie dankbar. Wenn sie mehr 
über das Reisprojekt wissen möchten, können Sie jederzeit 
mit uns Kontakt aufnehmen. 

Kambodscha November 2019, Bau von Reissilos für die sichere Lagerung der Ernte
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aktuelle news!

Vereinsgründung 2020:  

Warm Blankets existiert seit 2004 und war ursprünglich ein eigener Verein. 2009 
wurde Warm Blankets in den Verein Quelle integriert. 

Ab April 2020 wird Warm Blankets wieder als eigenständiger Verein arbeiten. 
Es ist eine formelle Änderung die es uns erlaubt rasche, eigenständig verantwortete 
Entscheide mit unseren Partnern zu treffen.  
Die Zusammenarbeit mit dem Verein Quelle bleibt bestehen. Wir werden in 
Kambodscha, Kenia und Myanmar weiterfahren wie bisher und mit den gleichen 
Partnern zusammenarbeiten. 

Weitere Information dazu erhalten Sie Anfang nächsten Jahres in einem separaten 
Schreiben.
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Durch Ihre finanzielle Unterstützung helfen Sie uns mit all den 
Projekten weiterzufahren!  

Ihre Hilfe gibt den Kindern in Kambodscha, Myanmar und Kenia eine 
Chance auf ein „normales“ Leben.   

Herzlichen Dank!

Termine 2020:  

• März: Besuch von Sou Olbrich aus Kambodscha 

• wir werden auch nächstes Jahr wieder Einsätze machen, wir haben 
aber noch keine Daten festgelegt. Falls Sie Interesse haben bei 
einen solchen Einsatz dabei zu sein können Sie sich jederzeit bei 
uns melden. 

Wir wünschen Ihnen fröhliche und gesegnete 
Weihnachten! Lukas & Jenny Graf plus Team


