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Makara Heng unser Partner in Kambodscha installiert einen Wasser lter in einem Waisenhaus damit die Kinder
sicheres Trinkwasser haben.

Warm Blankets engagiert sich durch Ihre Unterstützung in Drittweltländern, damit
bedürftigen Kindern ein menschenwürdiges Leben, ein sicheres Zuhause, gesundes
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Essen, sauberes Trinkwasser und eine Ausbildung ermöglicht werden.

Vision!
Als Vorstand und Team von Warm Blankets 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

„Der Sinn des Lebens ist es, unsere Gabe zu nden.
Das Ziel des Lebens ist es, sie zu schenken.“
Pablo Picasso
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Wasser Trail, Wasser Tag

Wasser Trail, Start 12. September
Hast du schon einmal einen Krimispass gelöst
oder einen Fox Trail gemacht?
Mit dem Smartphone begibst du dich auf den
Weg und suchst Hinweise um zum nächsten
Posten zu kommen. Dabei musst du Makara,
unserem Wasserspezialist in Kambodscha
helfen einen mysteriösen Fall zu lösen.
In einem Kinderheim haben viele Kinder
Fieber und Durchfall - er weiss aber nicht
genau was die Ursache ist.
Kannst du ihm dabei helfen?
Ausgerüstet mit Laufschuhen und dem Smartphone ist dieser Trail ab dem 12. September in
Kehrsatz bereit. Du lernst viel über das Leben in Drittweltländern und es ist ein Spass für dich und
deine Familie.

Wasser Apéro, 12. September
Nach eineinhalb Jahren Covid feiern wir
wieder einmal einen Warm Blankets Event.
Du bist herzlich dazu eingeladen.
Am Sonntagnachmittag 12. Sept. erwartet
dich ein spannender Nachmittag mit Infos
zu unserem Wasserprojekt 2022, du kannst
den Trail machen, baue einen Wasserfilter
zusammen, es gibt Spiele und vieles mehr.
Halte dir diesen Nachmittag frei, weitere
Infos folgen - mit einem separaten Flyer
oder auf unserer Homepage:
www.warmblankets.ch
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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. Zurzeit leben über 2000 Kinder, welche ohne Hilfe geringe
Überlebenschancen haben, in einem ihrer Heime.
Ähnlich wie Indien, erreichte Kambodscha den Höhepunkt von Covid 19 erst später. Von März 2020 bis
Februar 2021 wurden sehr geringe Fallzahlen gemeldet. Im Februar 2021 hatte das Land einen
großflächigen Ausbruch von Covid-19 erlebt. Die Regierung hat extreme Maßnahmen ergriffen, um
einen Lockdown für ein ganzes Land durchzusetzen: mit Geldstrafen, Prügel und
Gefängniseinweisungen.
Obwohl für die Meisten von uns hier in der Schweiz der Lockdown nicht angenehm war, hatten wir es
doch sehr einfach im vergleich zu vielen anderen Ländern. Wenn in Kambodscha die Schulen schließen
müssen gibt es kein Paket für die Kinder, das sie nach Hause nehmen können, keinen "Online
Unterricht", die Kinder werden einfach nach Hause geschickt.
Als alle Kleiderfabriken geschlossen wurden war da keine „Kurzarbeit“. Die Leute müssen arbeiten,
keine Arbeit heisst kein Lohn. In manchen Gegenden war es den Menschen nicht erlaubt Lebensmittel
einkaufen zu gehen. Sie waren abhängig von den verordneten Rationen der Regierung, welche
manchmal fehlten oder gar nicht existierten. Menschenrechtsbeobachter sagten: „Millionen
Kambodschaner hungern und haben Angst ihr Zuhause zu verlieren, weil kein staatliches
Sozialschutzsystem während der Pandemie besteht“.
Glücklicherweise haben die Kinderheime welche wir unterstützen finanzielle Hilfe von der Schweiz und
anderen Ländern. Ebenfalls haben die meisten Heime grosse Gärten und Tiere wie Hühner, Enten und
Schweine. Einige der Kinderheime konnten sogar einen Nachhilfelehrer für die Kinder anstellen.
Viele Kambodschaner leiden sehr. Der Lockdown ist seit wenigen Wochen beendet, hat aber immer
noch Auswirkungen auf das ganze Land. Traurig, in den nächsten Jahren könnten wir wieder mehr
bedürftige Kinder in die Heime eintreten sehen.
Danke für deine fortlaufende Unterstützung der Kinder in Kambodscha.
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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. Christine ist Gesundheitsministerin vom
Trans-Nzoia County in Kenia.
Ben und Christine Tanguli, unsere Partner in Kitale, konnten mit dem Geld von Warm Blankets
Switzerland in ihrer Highschool Labors für die Studenten einrichten. Dies ermöglicht ihnen
anschaulichen und vertieften Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Sechs von ihnen
haben die Schule sehr erfolgreich abgeschlossen und sich für die Universität qualifiziert. Mehr als
zwanzig weitere werden ein anderes College besuchen können. Dies ist eine beachtliche Leistung.
Ben schreibt: ,Wir sind so dankbar für Warm Blankets Switzerland!‘ Diesen Dank leiten wir gerne an
euch weiter.
Nächster Kenia-Einsatz: 12.-20. November 2021
Während sich in der Schweiz die Lage für viele wieder etwas stabilisiert hat, kämpfen in Kenia viele
Menschen täglich ums Überleben. Wir möchten es nicht versäumen, einige von ihnen mit einem
Besuch, einer medizinischen Behandlung, einer Wochenration Essen, einem Besuch im Waisenheim
und mehr zu ermutigen.
Wenn du Interesse hast, dieses Jahr mitzukommen, schreib uns oder du kannst dich auch direkt mit
Frank und Beatrice Seibold in Verbindung setzen: beatrice.seibold@vereinquelle.ch
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Myanmar/Burma
Pastor Philip und Mie Mie Ahone
flohen vor langer Zeit aus Burma in die USA - in den letzten
Jahrzehnten haben sie von den USA aus diverse Waisenheime in
Myanmar aufgebaut und unterstützt. 2019 sind sie zurück nach
Myanmar um ihren Lebensabend dort zu verbringen. Wegen dem
Militärputsch im Februar mussten sie erneut in die USA fliehen.
Ein kurzes Update von unseren Freunden Philip und Mie Mie
Lieber Verein Warm Blankets und alle unsere Unterstützer
Danke für die Nachfrage per Mail über die Situation in Myanmar im Agape Children Home.
Wir danken Gott, dass wir sicher zurück in die USA gekommen sind. Die Situation ist sehr schwierig.
Obwohl wir behütet sind, sind unsere Herzen in Myanmar.
Im Moment ist die Situation sehr schlecht im Kayak-Staat und auch in Rangoon ist es nicht sicher.
In Myanmar gilt die Ausgangssperre von acht Uhr am Abend bis um vier Uhr am Morgen.
Es wurden bereits mehr als 800 Menschen getötet, darunter auch Kinder und schwangere Frauen.
Unsere Kinder (in den Waisenhäusern) sind in Sicherheit. Die Kinder können nicht nach draußen gehen
und müssen auf dem Gelände des Kinderheims bleiben. Wir stellen Lehrer ein, um die Kinder im Heim
zu unterrichten.
Die Umstände sind sehr schlimm; die Schulen, Krankenhäuser und auch alle Geschäfte und Läden sind
geschlossen. Ebenfalls können wir kein Geld bei der Bank abheben, weil auch diese geschlossen sind.
Wir sind glücklich die Verbindung zu Warm Blankets zu haben und wir wissen eure Liebe und Fürsorge
sehr zu schätzen.
Philip plant, so schnell wie möglich nach Myanmar zurückzukehren.
Liebe Grüße Philip und Mie Mie
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Wasserprojekt
Lukas und Jenny Graf
Nach wie vor sterben weltweit ca. 1.8 Millionen Menschen an den Ursachen
von schlechtem Wasser. Unser Ziel ist, dass alle Kinder unserer
Partnerorganisationen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Wasserprojekt 2022:
Seit vielen Jahren engagiert sich Warm Blankets für sauberes Trinkwasser. Unser Ziel ist es nach wie vor,
dass alle Kinderheime, die wir unterstützen, sauberes Trinkwasser haben. Um dieses Ziel zu erreichen
werden wir nächstes Jahr ein grosses Projekt starten. In Asien werden Mitarbeiter von Warm Blankets
Wasserfilter installieren und das Projekt weiter ausbauen.
Die Wasserfilter sowie anderes Material wird mit einem Container nach Kambodscha geschifft. Unser
Partner FCOPI in Kambodscha ist die Basisstation für die Warm Blankets Mitarbeiter. Dort werden die
Filter zusammengebaut und in den umliegenden Kinderheimen installiert. Ebenfalls möchten wir das
Projekt nach Myanmar, und eventuell nach Bangladesch und Nepal erweitern.
An unserem Wasser Apéro am 12. September erfährst du mehr über dieses Projekt. Du kannst uns aber
jetzt schon finanziell unterstützen. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen, damit wir dieses Projekt
erfolgreich durchführen können.
Damit du eine Vorstellung von unserer Arbeit bekommst, kannst du
mit deinem Smartphone oder Tablet diese beiden QR-Codes
scannen und die 3D Objekte in deiner Wohnung platzieren. Viele
Menschen in Drittweltländern haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser und müssen das Wasser direkt aus einem Fluss oder See
trinken. Indem wir Wasser lter einbauen kann dieses Wasser
aufgereinigt und trinkbar gemacht werden.

Je nach Internetgeschwindigkeit kann es 1 bis 2min dauern bis das Objekt geladen ist - ca. 20MB. Es ist möglich, dass die 3D
Objekte auf älteren Smartphones nicht funktionieren - das heisst, es ist Zeit ein neues Händy zu kaufen :-).

fi

WARM BLANKETS SWITZERLAND
BERNSTRASSE 70
3122 KEHRSATZ

WWW.WARMBLANKETS.CH
MAIL@WARMBLANKETS.CH
SEITE 7/8

aktuelle news!
•

Ab dem 12. Sept. ist der Warm Blankets Wasser Trail in Kehrsatz verfügbar. Mit einem Smartphone
ausgerüstet kann jeder diese herausfordernde Mission bewältigen. Der Trail startet und endet beim
Zentrum Rössli und dauert ca. 2 Stunden.

•

Wasser Tag. Ebenfalls am Sonntag 12. Sept. machen wir den Wasser Apéro für alle die sich
Gedanken zu der weltweiten Trinkwassersituation machen und etwas in dieser Welt verändern
wollen. Es wird ein spannender Sonntagnachmittag.

•

Keniaeinsatz 12. bis 20. November 2021. Weitere Infos erhältst du von Frank und Beatrice Seibold
(beatrice.seibold@vereinquelle.ch)

•

Spenden können auf das folgende Postkonto überweisen werden, optional mit Verwendungszweck:
IBAN CH02 0900 0000 1548 1696 0.

Durch deine Hilfe können wir einen grossen Unterschied im Leben von vielen
bedürftigen Kindern machen. Sie bekommen eine Chance auf ein „normales“ Leben.
Wir erreichen dies, indem wir den Kindern ein Zuhause, Nahrung sowie eine Ausbildung
ermöglichen.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
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