
Betreff: newsletter - unsere Tochter kommt leider nicht, trotzdem wollen wir aktiv  

bleiben

Datum: 07.08.2008

Liebe Freunde, geschätzte Sponsoren unserer Krankenstation!

Die Vorbereitungen sind bereits auf Hochtouren gelaufen, alles war bereit für die geplante Ankunft 

unserer "Tochter" am 10. August – doch leider ...

Trotz all unserer Bemühungen und zahlreicher Telefonate mit der Deutschen Botschaft in Yangon 

und der Österreichischen Botschaft in Bangkok war es nicht möglich, ein Visum für ihren 

10jährigen Sohn bekommt. Infolge der Nachwehen des Wirbelsturmes will sie ihn verständlicher 

Weise nicht allein zurücklassen; sie hat niemand zuverlässigen dem sie ihn in dieser unsicheren, 

noch immer seuchengefährdeten Zeit anvertrauen kann. Sie, der Junge und wir alle sind natürlich 

sehr traurig - aber man muss die Gegebenheiten akzeptieren und das Beste daraus machen: 

1. SELBST GERÖSTETER TAUPE-KAFFEE MIT SPENDE 

http://kreisele.jimdo.com/download/784659010/FlugblattBurmaEdition.jpg

Der für 13.8.08 in St. Veit geplante Event, wo zur Unterstützung der Krankenstation in 

Anwesenheit unserer "Tochter" eine spezielle Edition des selbst gerösteten Kaffees der 

Herzogstadt-Konditorei Taupe verkauft werden sollte, kann in dieser Form nicht stattfinden. 

Der Kaffee ist vorbereitet und kann bei mir bestellt werden: 0,5 kg zum Preis von 12,90 wobei von 

jeder Packung 4Euro an das Projekt gehen. 

---------------------------------

2. BAUERNGOLF BENEFIZTURNIER

http://kreisele.jimdo.com/download/784647710/Einladung+TTGeburtstagsturnier.jpg

Unsere Tochter hat am 21. August Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstalten wir bei uns ein 

Bauerngolf-Turnier - nun leider in ihrer Abwesenheit.  Anmeldung unbedingt erforderlich bis 

13.8.08 unter 0664 38 233 38 

---------------------------------

3. BURMA-REISE IM NOVEMBER 

Ali und ich werden am 15.11.08 zu unserer Tochter fliegen. Wir werden auch unser Dorf und die 

Krankenstation besuchen, um die bis dahin gesammelten, dort dringend benötigten finanziellen 

Mittel ihrer Bestimmung zuzuführen.

Für schnell Entschlossenen gibt es die Möglichkeit, uns zu begleiten - bei Interesse bitte um 

Kontaktaufnahme mit mir! 

---------------------------------

4. IN WIEN LEIDER KEINE VERANSTALTUNG 

Ich bitte euch aber, möglichst zahlreich an der Kaffee-Aktion teilzunehmen Bei meinem nächsten 

Wienaufenthalt kann ich liefern!  

Vielen Dank für euer Vertrauen und die weitere Unterstützung

eure dzt. noch recht traurige 

Elisabeth


