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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.

Sauberes Trinkwasser ist heute schon vielerorts Mangelware. Warm Blankets hat die Mittel um etwas 

dagegen zu unternehmen.
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Es geht los - wir setzen die Segel

In 20 Jahren wirst du mehr 
enttäuscht sein über die Dinge, 

die du nicht getan hast, als über 
die Dinge, die du getan hast. 

Also löse die Knoten, laufe aus 
aus dem sicheren Hafen. 

Erfasse die Passatwinde mit 
deinen Segeln. Erforsche. 

Träume.  

Mark Twain

Im letzten Newsletter haben wir über einige Veränderungen bei uns persönlich und Warm 
Blankets berichtet. Wie ein Schiff im Hafen sassen wir fest. Nun ist aber die Zeit gekommen die 
Segel zu setzten und in See zu stechen. Unser Wunsch und Traum wird wahr und wir können 
unsere Zeit und Energie da einsetzten, wo wir Menschen in Not helfen können.  

Am 25. Januar 2023 fliegen wir als Familie nach Kambodscha um dort unser 
Trinkwasserprojekt zu beginnen bzw. weiter zu führen und eventuell zu einem Ende zu 
bringen ;-).  

Vieles ist noch unklar. Wir haben aber alles um zu starten. Immer noch viele Filter die 
Unmengen von sauberem Trinkwasser produzieren können, sehr viel Erfahrung und Wissen, 
gute Beziehungen in Kambodscha und Asien sowie die finanziellen Mittel. Über die letzten 
Jahre haben grosszügige Menschen immer wieder für das Trinkwasserprojekt wie auch für 
unsere persönlichen Ausgaben Geld gespendet. Wir können nun damit starten… vielen Dank 
an alle die uns auf dieser Reise unterstützten. Wir können das nicht alleine machen ;-). 

Für die nächsten circa zwei Jahre wird der Hauptfokus von Warm Blankets Switzerland das 
Wasserprojekt in Kambodscha sein. Wie es danach weitergeht wissen wir nicht. Wir wünschen 
uns natürlich, dass das Projekt weiter wachsen und gedeihen kann aber das ist nicht in unserer 
Hand.  

Wie es mit den Projekten in Kambodscha, Kenia und Myanmar weitergeht ist auf den folgenden 
Seiten beschrieben.
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Unser neues Zuhause

Unser neues Zuhause wird in Kampot sein, ca. 2-3 
Stunden von der Hauptstadt Phnom Penh entfernt. Die 
Region ist sehr ländlich und bekannt für Pfeffer, Durian 
und andere landwirtschaftliche Produkte. Kampot ist eine 
kleinere Stadt, aber alles Notwendige für das 
Wasserprojekt und unser tägliches Leben können wir dort 
finden. In 10 min ist man am Meer wo man unter anderem 
auch Kitesurfen kann ;-).

Gute Freunde von uns Leben ganz in der Nähe und wir werden die ersten Tage dort verbringen, 
bis wir eine Wohnung oder ein Haus gefunden haben. Dort werden wir uns dann einrichten mit 
einer kleinen Werkstatt um die Filter zu konstruieren sowie einem kleinen Labor. Wahrscheinlich 
braucht es dann noch ein paar Reisen in die Hauptstadt um unser Beziehungen weiter 
auszubauen Labormaterial zu organisieren etc..  

Vieles ist noch nicht ganz klar und auch ein grosses Abenteuer für unsere kleine Familie aber wir 
sind zuversichtlich, dass wir schon bald damit beschäftigt sind die Trinkwassersituation in der 
Region zu verbessern. Bereits vor 5 Jahren hat Warm Blankets bei einem Hilfseinsatz in einem 
Waisenheim in Kampot einen Zaun gebaut, einen Brunnen bauen lassen, das Wasser getestet 
und einen Filter installiert. Ephraim Kupferschmid hat damals einen eindrücklichen Film über 
diesen Einsatz gemacht (QR-Code scannen). Ausserhalb der Stadt ist die Trinkwassersituation 
ähnlich wie im Film… das Wasser ist schlecht. Unser Ziel ist, an Orten wie in diesem Kinderheim 
die Filter zu installieren. Kinder sollen von unserer Arbeit profitieren, damit sie gesund 
aufwachsen können, zur Schule gehen und eine Chance auf ein normales Leben haben.  

Lukas, Jenny und Benjamin 

Warm Blankets Einsatz 
2017 in Kampot
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Wenn man vor 20 Jahren durch die Strassen von Phnom Penh lief konnte es einem das Herz 
brechen, wenn man die hilflosen, vernachlässigten und verwahrlosten Kinder am Strassenrand 
sah, die verzweifelt für etwas Essen bettelten. Die Gründer von Warm Blankets sahen diese 
Not, aber sie sahen auch die Kinder in den Waisenheimen von Ted und Sou Olbrich. Diesen 
Kindern ging es gut, sie hatten genug zu Essen, konnten zur Schule gehen und hatten ein 
Zuhause wo sie geliebt und geachtet wurden. Bei einem Hilfseinsatz konnten sie miterleben, 
dass sie nicht ohnmächtig gegen diese Not sind und einen Unterschied im Leben dieser Kinder 
machen können. Die Vision von Warm Blankets Switzerland wurde geboren.      

Seit fast 20 Jahren gibt es nun den Verein Warm Blankets Switzerland. Unzählige Menschen 
haben die Arbeit von Ted und Sou in Kambodscha tatkräftig unterstützt. Sie wurden verändert 
und von den Kindern inspiriert und herausgefordert. Es ist sehr viel Gutes entstanden. Es macht 
Freude auf die 20 Jahre zurückzublicken. Auch wenn wir zukünftig nicht mehr direkt mit FCOP 
in Kambodscha zusammenarbeiten sind wir sehr dankbar für diese Zeit.

Kambodscha - wie alles begann

20 Jahre Kambodscha     
10 Jahre Kenia
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Im November waren Beatrice und Frank 
Seibold mit einem Team in Kenia, um die 
Arbeit von Tangulis tatkräftig zu 
unterstützen. Sie konnten gebrechlichen 
Slumbewohnern Essen verteilen, viele 
Kranke medizinisch behandeln und Schulen 
und Waisenheime besuchen.

Kenia - wie geht es weiter.

Wie schon im letzten Newsletter erwähnt wird Warm Blankets die Projekte in Kenia nicht mehr 
weiterführen. Frank und Beatrice werden die Arbeit über die Hilfsorganisation Help Plus 
fortführen. 

Finanziell kannst du die Schulen/Waisenheime in Kenia zukünftig über folgendes Konto 
unterstützen:

www.missionplus.ch 

Konto / Zahlbar an 
CH30 0870 4001 5011 8417 5 
MissionPlus HELP / Provision HELP 
Grabenstrasse 8a 
3600 Thun 

Zusätzliche Informationen 
Projekt Kenya (Kto 312`402)
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Myanmar (Burma) - Krieg und Chaos
Pastor Philip und Mie Mie Ahone 

flohen vor langer Zeit aus Burma (Myanmar) 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 2021 

mussten sie erneut in die USA fliehen.

In Myanmar herrscht weiterhin Chaos. Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin, gewählte 
Regierungschefin und Hoffnung für viele Burmesen ist seit dem Militärputsch am 1. Februar 
2021 in Haft. Die Militärdiktatur führt nach wie vor das Land mit eiserner Hand und ermordet 
und inhaftiert politische Gegner. Die Bevölkerung leidet. 

Philip und MieMie leben zurzeit in den USA. Obwohl die Situation in Myanmar schwierig ist 
wollen sie nächsten Februar zurück in ihre Heimat gehen und die Arbeit wieder vor Ort 
weiterführen. Sie sagen, dass ihr Herz und ihre Mission dort ist. Ihr Weihnachtswunsch ist, dass 
sie für die Kinder in den Heimen Kleider und Geschenke kaufen können. 

Warm Blankets wird weiterhin die Kinderheime von Philip und MieMie finanziell und praktisch 
unterstützen - auch in Zukunft wollen wir wieder Reisen nach Myanmar machen.  
Wir hoffen sehr, dass wir sie nächstes Jahr besuchen können und unsere Arbeit dort 
weiterführen können. 

Falls du den Kindern in Myanmar ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest kannst du eine 
Einzahlung auf das Warm Blankets Konto mit dem Vermerk Myanmar machen. Wir werden 
dieses Jahr noch ein Überweisung machen.
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- In vielen Regionen Afrikas bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Vor allem in Ostafrika fehlt der 
Regen, seit vier Jahren hat die Regenzeit kaum Wasser gebracht. Nutztiere verhungern und 
verdursten. Den Menschen wird die Lebensgrundlage entzogen. Trinkwasser wird immer knapper und 
verschmutzter. Verunreinigtes Wasser ist oft der Grund für Unterernährung. Wegen Durchfall kann ein 
Kind die Nahrung nicht mehr aufnehmen, egal wie viel es isst.  

- In Pakistan hat dieses Jahr ein besonders starker Monsun grosse Teile des Landes überschwemmt. 33 
Millionen Menschen sind von der Flutkatastrophe betroffen. In ihrer Not trinken Menschen teils 
verschmutztes Wasser, was zur Ausbreitung von tödlichen Krankheiten führt.  

- In Ländern wie Iran oder auch in Teilen der USA herrscht seit Jahren Trockenheit, Süsswasserseen 
schrumpfen oder verschwinden ganz. Grosse Flächen könnten in Zukunft unbewohnbar sein. 

- Globale Wetteranomalien nehmen zu und Kinder leiden am meisten unter diesen Katastrophen.   

Auch in Asien wie in Kambodscha nehmen diese Wetterphänomene zu. Die Trockenzeit wird 
trockner und in der Regenzeit sind oft grosse Teile des Landes überschwemmt. In ländlichen 
Gegenden wo die Wasserversorgung nicht durch die Regierung gewährleiste ist, ist es wichtig 
eine sichere Trinkwasserversorgung aufzubauen. 

Da können wir als Warm Blankets etwas verändern. Seit vielen Jahren engagieren wir uns für 
sauberes Trinkwasser. Wir haben das Know-how sowie die Mittel dazu. Wir haben die 
Möglichkeit Wasser auf gefährliche Verunreinigungen zu untersuchen und entsprechende Filter 
zu installieren. Wir können unser Wissen weitergeben und Hygieneschulungen machen. Oft 
können auch einfache Veränderungen oder ein anderer Umgang mit Wasser viel bewirken, z.B. 
installieren von Wassertanks, Regenwasser sammeln, die Toiletten nicht in der Nähe vom 
Ziehbrunnen bauen und vieles mehr. 

Wir werden mit lokalen Hilfsorganisationen zusammen arbeiten. Wir haben bereits Kontakt zu 
verschiedenen Organisationen. Die Nachfrage für sauberes Trinkwasser ist gross und wir 
denken, dass wir unsere Beziehungen in Kambodscha sehr schnell weiter ausbauen können und 
schon bald damit beschäftigt sind das zu tun, was wir lieben: Wasser analysieren, Filter 
einbauen, Hygieneschulungen machen und vieles mehr. 

Unsere Wunsch ist nach wie vor, dass alle Kinder auf dieser Welt Zugang zu sicherem 
Trinkwasser haben. 

Wasserprojekt - Wasserkrise
Es gibt eine globale Wasserkrise. 2 Milliarden Menschen 
haben schon heute keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die 
Wasserspeicher in aller Welt schrumpfen. Bis zur Mitte des 
Jahrhunderts könnte die Wasserversorgung für mehr als 5 
Milliarden Menschen bedroht sein.
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• Der Hauptfokus von Warm Blankets Switzerland wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren das 
Trinkwasserprojekt sein.  

• Spenden können auf das folgende Postkonto überweisen werden, optional mit folgendem 
Verwendungszweck: Wasserprojekt, Support Lukas und Jenny, Myanmar  
IBAN CH02 0900 0000 1548 1696 0. Alle Spenden sind steuerbefreit, und zu 100% 
abzugsfähig (Anfang Jahr verschicken wir jeweils eine Spendenbestätigung) 

• Zukünftige Spenden für FCOP in Kambodscha können direkt unter www.fcopi.org/give/ 
getätigt werden. Die Projekte in Kenia werden ab Januar 2023 über den Verein Mission Plus 
weitergeführt (siehe Seite 5). Die Waisenheime in Myanmar werden wir weiterhin 
unterstützen. 

• Nach unserem Umzug nach Kambodscha und sobald wir uns dort eingelebt haben freuen 
wir uns auf Besuche aus der Schweiz. Wir können tatkräftige Unterstützung vor Ort 
gebrauchen. 
  

• Kambodscha ist ein spannendes und faszinierendes Land, es gibt viel zu entdecken. Die 
Menschen sind erfrischend, faszinierend und ermutigend. Mann kann sich schnell in das 
Land und die Menschen verlieben… Kambodscha ist auf jeden Fall eine Reise wert. 

• Melde dich bei uns wenn du uns besuchen kommen willst oder sonst irgendwelche Fragen 
hast: mail@warmblankets.ch 

• Wir werden weiterhin halbjährlich einen Newsletter verschicken (falls du den Newsletter 
nicht mehr möchtest kannst du uns eine Email schicken ;-). Auf unserer Website 
www.warmblankets.ch werden wir ab nächstem Jahr laufend über unser Reise berichten. 

• Wir sind immer wieder sehr dankbar und berührt von all den Menschen, die Warm Blankets 
finanziell oder auch sonst irgendwie unterstützen. Menschen, die an unser kleines Hilfswerk 
glauben und uns ermutigen. Das gibt uns immer wieder Hoffnung, Energie und Mut weiter 
zu machen. Ganz herzlichen Dank!

Aktuelle News

Vielen Dank für deine Unterstützung und 
fröhliche Weihnachten!


