
Newsletter Juni 2020

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

auf spielerische Weise lernt Jenny den Kinder wie sie die Hände richtig waschen - ganz 
einfache Hygienemassnahmen und doch so wichtig!  (das mit dem „social distancing“ 

lernen wir ihnen dann beim nächsten Einsatz ;-)
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neuer „alter Verein“

Wir stellen uns vor: 

Seit dem 1. April 2020 ist Warm Blankets Switzerland wieder ein eigener Verein 
mit Vorstand und einem kleinen Team, das die Arbeit unterstützt und ein Herz für 
Kinder in Drittweltländern hat. Unser Ziel ist nach wie vor den Kindern in 
Kambodscha, Myanmar und Kenia ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.  
Es gibt noch viel zu tun und wir können Unterstützung gebrauchen :-). 

Thomas Wälti

Benjamin Graf

Lukas & Jenny Graf

Tinu & Silvia Stähli Celine Reichenbach Stephan Hess, CFO

Vorstand

Wenn du dich schon lange mit dem Gedanken herumschlägst etwas für die 
verletzlichsten und ärmsten dieser Welt zu tun, kannst du uns bei unserer Arbeit 
gerne unterstützen. Wir können Hilfe gebrauchen, sei es mit der ganzen 
Administration von Warm Blankets (Newsletter, Website, Fundraising, Events 
organisieren etc.) oder du hilfst vor Ort bei einem Einsatz in den Projektländern. 
Melde dich bei uns, wir freuen uns auf dich!

Team
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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.

Sou Olbrich:

Warm Blankets freute sich über den im 
Februar geplanten Besuch von Soumountha 
(Sou) Olbrich, unserer kambodschanischen 
Partnerin, hier in der Schweiz. Jedoch 
aufgrund der Covid19-Situation konnte der 
Event, an welchem sie ihre persönliche 
Geschichte mit uns teilen wollte, leider nicht 
stattfinden. Dafür schreiben wir hier gerne 
ein paar Zeilen aus ihrem Leben: 

Sou wurde als laotische Prinzessin geboren. Während des Krieges verstarb ihr 
Ehemann und als die kommunistische Partei das Land übernahm, musste sie als Witwe 
mit ihrem Sohn um ihr Leben fliehen. Sie heiratete erneut, einen Amerikaner namens 
Ted Olbrich und wanderte in die USA aus. Durch den Krieg und die Machtübernahme 
der Kommunistischen Partei in den 70er Jahren verlor sie viele Familienmitglieder 
und war folglich sehr froh darüber, den Rest ihres Lebens in den USA verbringen zu 
können. Jedoch in den späten 1990er Jahren hatte Ted, welcher Pastor und Bauer 
war, den Eindruck, dass sie nach Südostasien zurückkehren sollten, um den Armen zu 
helfen. Sou wollte dies verständlicherweise nicht - sie wollte nicht an den Ort dieser 
Welt zurückkehren, der so viel Schmerz in ihrem Leben verursacht hatte. 
Schlussendlich stimmte Sou zu und sie zogen im Jahr 1998 nach Kambodscha. 
Wie Sou in nur kurzer Zeit respektiert, geliebt und wie einflussreich sie wurde, 
damit hat niemand gerechnet. Der König von Kambodscha gewährte ihr automatisch 
die Staatsbürgerschaft, da sie eine verbannte Prinzessin aus Laos war. Dies 
bedeutete, dass sie Land kaufen und eine NGO gründen konnte - was sie auch tat. 
Heute hat ihre Organisation im ganzen Land über 100 Kinderheime. Sou wird liebevoll 
als „Mak Sou“ bezeichnet. Vom jüngsten Waisenkind bis zum Minister für Soziales 
nennt sie jeder in Kambodscha liebevoll „Mak Sou“ was soviel wie ehrenvolle Mutter 
heisst.
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Kenia
Bischof Benjamin und Christine Tanguli 

leben in Kitale und sind die Leiter von zehn Waisenheimen, 
zwei Highschools, einer Slumschool und diversen anderen 
Entwicklungsprojekten.

Ein Update von Benjamin:

Wir sind sehr dankbar, dass Warm Blankets Switzerland uns mit den Lehrerlöhnen 
der Gilgal Schule unterstützt. Es war uns möglich die Lehrer trotz Corona Krise 
weiter zu beschäftigen, obwohl die Schulen geschlossen waren und wir auf die 
Wiederöffnung durch den Staat warteten. 
Den Studenten geht es zu Hause gut. Zu erwähnen ist, dass viele von ihnen in 
unseren Waisenheimen wohnen. 
Wir sind beeindruckt von den Menschen die für die Gilgal Schule gespendet haben. 
Der Staat hat einige Massnahmen angeordnet für die Rückkehr der Studenten in die 
Schule. Sie wollen dass wir einen Mauerzaun errichten um die Studenten zu 
schützen. Weiter müssen wir einen Fiebermesser haben um die Temperatur der 
Lehrer und Studenten zu messen. Die Pulte müssen so aufgereiht werden damit die 
Studenten, in der gleichen Klasse, geschützt sind von einander. 
Vorher haben die Studenten die Lehrbücher geteilt, jetzt sollen alle von jedem 
Fachgebiet eine Kopie erhalten. Wir beten für eine Lösung in diesen 
Herausforderungen. 
Der Staat verlangt, dass wir Laptops oder Tablets zur Verfügung stellen damit die 
Studenten Online lernen können. So helfen wir ihnen die Zeit zu Hause auch zum 
Lernen zu nutzen.
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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.

An einem Ort in Tachileik im goldenen 
Dreieck leben Freunde von uns. Sie 
haben kein Wasser und Pastor Philip 
und seine Freunde halfen ihnen, damit 
sie Zugang zu  Wasser haben. Sie sind 
sehr arm und leben einfach. Bitte 
denkt an sie. 

Durch die Coronakrise sind die Schulen in Myanmar geschlossen, deswegen können 
die Kinder aus dem Waisenheim den Unterricht nicht besuchen. Wir wissen nicht, 
wann diese wieder geöffnet werden, deswegen geben wir ihnen Projekte, die sie in 
dieser Zeit erledigen können, sei es im Garten, beim Umbau des Waisenheims 
mitzuhelfen oder auch gemeinsame Lernstunden abzuhalten. 

Wir sind immer dankbar für eure Hilfe und Unterstützung und wir denken immer an 
euch in unseren Gebeten. 

Ein Update von Philip:
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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 Kambodscha werden die Filter immer populärer. Eine lokale Hilfsorganisation (cbn 
cambodia) hat uns angefragt, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen, unsere 
Antwort war natürlich ja, solange es mit der Vision von Warm Blankets 
übereinstimmt. 
In Pakistan haben wir ein Pilotprojekt in einer Schule, durch die Coronakrise 
verzögert sich jedoch die Installation der Filter. Durch einen neuen Kontakt ergibt 
sich eventuelle ein Projekt in Nepal. Ebenfalls haben wir Anfragen von Bangladesch, 
wo es vielerorts an sauberem Trinkwasser mangelt.

Makara Heng, unser Wasserspezialist in Kambodscha hat das Wasserprojekt weiter 
verbessert - ein sehr abgelegenes Kinderheim wurde durch starken Regen 
überschwemmt, dadurch war das Grundwasser kontaminiert und sehr viele Kinder und 
Dorfbewohner wurden krank. Kurzerhand hat er in diesem Heim einen Wassertank 
mit Filter installiert. Durch die erhöhte Speicherung des Wassers hat es mehr Druck 
auf der Leitung, die Flussrate ist besser und die Filter können länger eingesetzt 
werden und die Kinder haben nun sauberes Trinkwasser.

Das Warm Blankets Wasserprojekt wächst:
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aktuelle news!

Durch deine finanzielle Unterstützung hilfst du uns mit all den 
Projekten weiterzufahren!  

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

Herzlichen Dank!

• Ende Jahr planen wir wieder einen Einsatz in Asien (Kambodscha/Myanmar). D.h 
Mitte Dezember 2020 bis Anfangs Januar 2021. Anschliessend an den Einsatz in 
den Kinderheimen möchten wir die Reise mit ein paar Tagen Erholung z.B.  Kite 
Surfen in Vietnam beenden. Für Interessierte die mitkommen möchten, machen 
wir am Sonntag 2. August um 12:00 im Zentrum Rössli eine Infoveranstaltung. 

• seit Ende Mai hat Warm Blankets ein neues Postkonto 15-481696-0. Für 
Spenden bitte nur noch dieses Konto benutzen  

• die Steuerbefreiung für den Verein ist beantragt und wir hoffen, dass alle 
Spenden auf das neue Konto rückwirkend bei den Steuern als Vergabungen 
abgezogen werden können.


