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Warm Blankets engagiert sich durch Ihre Unterstützung in Drittweltländern, damit 

bedürftigen Kindern ein menschenwürdiges Leben, ein sicheres Zuhause, gesundes 

Essen, sauberes Trinkwasser und eine Ausbildung ermöglicht werden.

Kinder in der Slum-School in Kenia (oben). Unterricht im Heim in Myanmar. Kinder in Kambodscha.
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Vision!

Als 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 

EIN KIND… 

Ist keine Last, auch keine Bürde. Es ist keine Unannehmlichkeit. 

Es ist keine Störung oder Fehler. Es ist kein Problem und auch kein Unfall. 

EIN KIND IST EIN GROSSER SEGEN!
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Hoffnung

Das Geschenk der Hoffnung. 

 
Wir sind gesegnet hier in der Schweiz, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die in großer 
Armut leben. Manchmal fühlt sich die Not überwältigend an, aber in solchen Momenten erinnern wir 
uns gerne an das Zitat von Mutter Teresa: "Wenn du nicht hundert Menschen ernähren kannst, dann 
ernähre nur einen." 
 

Wir haben einen kurzen Film zusammengestellt, um uns für deine Unterstützung der bedürftigen Kinder 
zu bedanken. Scanne einfach den QR-Code auf der beiliegenden Weihnachtskarte mit deinem 
Smartphone und du wirst den Film in wenigen Sekunden sehen. Wenn du einem lieben Menschen ein 
Geschenk in Form einer Spende an Warm Blankets machen möchtest, kannst du die beigefügte Karte 
auch weitergeben und eine Spende auf unserer Homepage unter Spenden oder mit dem beigefügten 
Einzahlungsschein machen. 
  

Wir von Warm Blankets wünschen dir im Namen unseres Teams und der Kinder ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.  
 

Wenn du noch mehr Weihnachtskarten möchtest melde dich einfach bei uns (mail@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. 

Nachhaltigkeit ist der Traum, aber noch nicht die Realität! 

FCOP besitzt eine Reismühle und Reisplantagen im Nordwesten von Kambodscha um die 
Waisenheime mit Nahrung zu versorgen. Jährlich können sie 500 Hektar Reis ernten.  

Der Leiter, Ted Olbrich, schrieb in seinem letzten Newsletter "Dieses Jahr hätte die beste Ernte aller 
Zeiten werden können, um die10 Tonnen Reis pro Hektar… bedauerlicherweise wurden die von den 
Chinesen finanzierten Dämme an der thailändischen Grenze geöffnet und die Deiche, welche FCOP 
dieses Jahr gebaut hatte wurden bis 20 cm über den Rand überflutet. Über Nacht verwandelte sich das 
Erntefeld in einen See, es war herzzerreissend."  

Heute ist die Reisfarm fruchtbar und liefert einen großen Teil der für die Waisenkinder benötigten 
Nahrungsmittel. Der Traum, völlig unabhängig von internationaler Unterstützung zu sein, wurde noch 
nicht verwirklicht. Das liegt vor allem an der Kontrolle des Flusswassers durch China, an der 
Klimaveränderungen sowie auch an den steigenden Lebensunterhaltskosten. 

Warm Blankets Switzerland unterstützt FCOP weiterhin, damit die Kosten für die Erziehung der Kinder 
in den über 100 Kinderheimen gewährleistet sind. 

Durch die spezielle Situation auch in Kambodscha, konnten wir von Warm Blankets in diesem Jahr 
leider keinen Einsatz machen. Das Wasserprojekt vor Ort wird von Makara Heang trotzdem weiter 
geführt.

Reisfelder vor und nach Überflutung.
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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.

Einblicke in den Kenia-Einsatz im November von Frank und Beatrice Seibold. 

Mit vielen Lesebrillen, Medikamenten und Zahnbürsten und -pasten im Gepäck reisten wir Mitte 
November als Dreierteam zu unseren Partnern nach Kitale. 
Durch den harten Lockdown zu Beginn von Corona hatten viele Menschen in Kenia ihre Arbeit verloren 
und mussten immer wieder Hunger leiden. Deshalb lag der Schwerpunkt unseres Einsatzes nebst der 
Unterstützung der High Schools und der Waisenheime auf dem Verteilen von Lebensmitteln an die 
Ärmsten, vor allem Witwen, Alleinerziehende und gebrechliche Menschen.  
Die Leiterin der Slum-Schule hatte dafür vertrauenswürdige Slum Bewohnerinnen und Bewohner 
angefragt, um uns beim Verteilen zu unterstützen.  Während wir um die 125 Essenssäcke abpackten 
und den Bedürftigen im Slum brachten, erlebten wir einen eindrücklichen, von Dankbarkeit erfüllten 
Tag. 
Die medizinische Hilfe und die Lesebrillen boten wir punktuell und je nach Bedarf im Slum, in der High 
School und bei einem Waisenheim an. 
Wir freuten uns besonders über die schön eingerichteten Klassenzimmer der Slum Schule. Man sah, 
dass die Leiterin und die Lehrerinnen ihre Aufgabe mit Herzblut verrichten. Ebenfalls hatten sie 
während der Krise auf dem Schulareal einen grossen Gemüsegarten angelegt, um ihre 
Eigenversorgung zu verbessern. 
Wir danken euch von Herzen, die ihr mitgeholfen habt, die Not von Waisen, Witwen und 
Gebrechlichen in Kitale zu lindern! 

Beatrice Seibold
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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.

Im Juli konnten wir (Lukas und Jenny) Philip und Mie Mie Ahone in Oregon, USA, besuchen. Der 
Besuch war sehr schön. Die Zustände in Myanmar sind aber unverändert. Da Philip und Mie Mie eine 
US Wohnsitzbescheinigung haben (ähnlich wie das C-Visa), konnten sie Myanmar im Frühjahr 2021 
verlassen. Die meisten Menschen haben aber nicht so viel Glück. Die Schulen in Myanmar sind immer 
noch geschlossen, die Versorgung in den Spitälern ist extrem eingeschränkt und die Militärregierung, 
die Anfang 2021 einen Putsch inszeniert hatte, regiert weiterhin mit extremer Kontrolle und Gewalt. 
  
Warm Blankets Switzerland sendet weiterhin Geld an die Waisenhäuser und versucht, den Menschen 
dort durch unsere langjährigen Partner zu helfen. In einer kürzlichen E-Mail von Philip und Mie Mie 
schrieben sie:  
„Wegen der Situation in unserem Land können unsere Kinder nicht zur Schule gehen, wir stellen 
Lehrer für sie ein, die sie zu Hause unterrichten. Der Winter kommt bald, wir müssen warme Kleidung 
für die Kinder kaufen. Die Kinder auf dem Land sind sehr arm, wenn wir einen Weg finden um ihnen zu 
helfen, wäre das ein großer Segen. 
  
Wir sind immer dankbar für eure Liebe und Fürsorge“. 
  
Philip & Mie Mie Ahone. 
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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.

Im letzten Newsletter habe wir über unsere Ziele gesprochen das Wasserprojekt in Kambodscha weiter 
auszubauen. Unser Ziel war, dass wir die Wasserfilter nach Kambodscha schiffen, nach Kambodscha 
umziehen und die restlichen Filter einbauen. 

Leider hat das Ganze nicht so funktioniert  wie wir es uns gewünscht haben… manchmal spielt das 
Leben nicht so wie wir es gerne hätten. 

Wir hatten ein sehr schwieriges Jahr. Durch die Coronasituation sind die meisten asiatischen Länder für 
reisen und Tourismus immer noch geschlossen. Container zu verschiffen ist teuer und kompliziert.  

Seit zwei Jahren konnten wir unsere Freund in Asien nicht mehr besuchen - nur noch per Facetime und 
Telefon. Wir vermissen sie sehr und auch die Arbeit vor Ort. Die Reisen nach Asien haben uns immer 
wieder Energie, ein Ziel und Kraft gegeben die viele Arbeit hier in der Schweiz für Warm Blankets zu 
erledigen. 

Wir hoffen aber nach wie vor, dass wir unseren Traum und unser Ziel nach Kambodscha zu gehen bald 
realisieren können…. Lukas und Jenny Graf. 
  

Wasserprojekt 2022:

Lukas und Jenny im Einsatz in Kambodscha (2017)…. nun noch mit tatkräftiger Unterstützung von Benjamin! 
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aktuelle news!

Durch deine Hilfe können wir einen grossen Unterschied im Leben von vielen 
bedürftigen Kindern machen. Sie bekommen eine Chance auf ein „normales“  Leben.  

Vielen Dank für deine Unterstützung und wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit. 

• Wir können immer Unterstützung in unserem Team brauchen. Wenn du bei Warm Blankets mithelfen 
möchtest kannst du dich gerne bei uns melden. 

• Durch die weltweite Coronasituation ist es schwierig etwas zu planen. Wann wir den nächsten 
Einsatz machen können wissen wir nicht. Wenn du Lust hast mal mitzukommen, kannst du dich bei 
uns melden und wir werden dich auf dem Laufenden halten. 

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

www.warmblankets.ch 
mail@warmblankets.ch


