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Mae sariang, J une 18'h 2012
Dear Mrs. 8unje, and dear suppoders of Drehschelbel
On behaif of Malteser lnternational Thailand we would like to express our gratltude towards

"Drehscheibe" and all individuals and groups who invested time and funds ln providing our project in
two refugee camps along the Myanmar border, namely Mae Ra Ma Luang and Mae La Oon, with
household supp ies and clothing, and specifica ly with a large amount oftooth brushes and tooth
paste. This generous donation of dental hygiene ltems wil enable us to expand oLrr dental hygi€ne
programs in camp schools, which we

wil conrbine with genera hygiene education.

The photo below was taken on the 12th oflune and shows a class who received the lnlt a tralning for

tooth brushing in order to get ready for yolrr donation to be used very soonl

As soon as the new schoolyear ln Bangkok begins we

wi getbacktoyouwithmorelnformatlonand

photosoftheactivitles.Pleasepassthismessageontoa supporters and et them know thai we
greatly appreciate thelr commltment.
Sincere y,
Per Voge, Programme Coordlnator

Dr sus.nne Rastin. Medical Coordlnator

Liebe Frau Bunje, liebe Mitg ieder und Sponsoren der aktion Drehscheibe Bangkokl

lm Namen von l\,4alteser lnternational Thailand moechten

wir hiermit unseren Dank und unsere

Freude ueber die spende der Aktion "Drehscheibe" zum Ausdruck bringen, die den Fluecht ingen in
zwei camps an der Grenze zu Myanmar zugute kommen wird, namentlich Mae La oon und Mae R.
eldung, Haushaltsbedarf und Decken gesammelt, und
insbesondere eine grosse Anzahl von Zahnbuersten und Zahnpasta zusammen getragen, Letztere
wird uns die Ausweitung unserer Aktivitaien im Bereich der Zahngesundheit in den Schulen der

Ma Luang. Sie haben mit vie Engagement

K

camps ermoeglichen.
Das Foto irn englischen Text ist am 12ten iuni 2012 aufgenomrnen worden, und zeigi eine

Schulklasse, die erste Erklaerungen zum Zaehneputzen erhaelt, als Vorbereitung fuer den baldigen
Einsatz lhrer Spendel

Wir werden lhnen zu Beginn des neuen Schullahres in Bangkok weitere Fotos und eine k eine
Dokumentation zumThema zurVerfuegungste ef. Bitte uebermitteln Sie unseren aufrichtigen
Dank allen die sich eingesetzt haben.

Herz ichst,
Per Vogel

Dr. Susanne Rastin

Prograrnm Koordinator

MedlTin Koordinatorin

