
Liebe Freunde,

ich habe die traurige Pflicht, Sie über das Ableben unseres lieben Freundes 

Eric P. Trutwein am 25. Dezember 2021 zu informieren. Er kämpfte einen 

langen und mutigen Kampf, den er aufgrund einer Vielzahl von Komplikationen 

verlor, wobei er von Tag zu Tag schwächer wurde und schließlich am ersten 

Weihnachtstag einem Lungenversagen erlag. Die Einäscherung und ein 

Gedenkgottesdienst fanden in Yangon statt, und gemäß Erics letztem Wunsch 

wurde er am 31. Dezember in Pyin Oo Lwin beigesetzt.

Als ich am 11. Dezember durch die frisch verschneite Landschaft in der Nähe 

meines Hauses spazierte, sah ich diese stattlichen Baumstämme, kräftige 

Bäume, die gefällt und vom lebensspendenden Boden und Wasser 

abgeschnitten waren. Ich hatte ein bedrohliches Gefühl der Vorahnung und 

dachte an Eric, der im Pan Hlaing Krankenhaus in Yangon liegt. Dieses Foto wird

mich immer an Eric erinnern, der selbst ein so starker Baum mit tiefen Wurzeln 

war, der unzählige Stürme im Leben seiner vielen Kinder und auch in seinem 

eigenen Leben überstanden hat. 

Wir blicken zurück auf ein Leben voller Mitgefühl und Großzügigkeit, reich an 

bemerkenswerten und kreativen Ideen, um den Bedürftigen zu helfen. Die 

Gründung der Light of Love Private High School, der Bau des Lei Thar Gone 

Guest House, die weise Voraussicht, die Schule und das Gästehaus als Stiftung 



zu gründen, der Bau unzähliger Rohrbrunnen, einfallsreicher 

Bewässerungssysteme und Wassertanks, um nur einige zu nennen. Nun ruht er

in Frieden. Viele werden ihn in guter Erinnerung behalten, weil er so viel war 

und selbstlos die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für so viele Menschen 

genährt hat.

Wir blicken erwartungsvoll in die Zukunft und hoffen auf neue Chancen und 

Neuanfänge. Ihre fortwährende Loyalität, Freundschaft und Unterstützung wird 

uns in die Lage versetzen und ermutigen, die vor Jahren begonnene Arbeit 

fortzusetzen und uns dabei helfen, die nächste Generation zu stärken, die für 

die Zukunft Myanmars so wichtig ist.

Es ist mein aufrichtiger Wunsch und mein Gebet, dass die Light of Love 

Highschool und das Lei Thar Gone Guest House weiterhin helle Lichter der 

Hoffnung und Liebe in ein Land strahlen werden, das jetzt so tragisch dunkel 

ist.

Mit herzlichen Grüßen,

Therese

 

PS: Diese Mail ersetzt den Trimesterbericht, den Sie normalerweise um diese 

Jahreszeit erhalten. Ein nächster Bericht wird im April folgen.  Darin werde ich 

Sie über die wenigen Ereignisse der vergangenen Monate informieren, die 

angesichts der aktuellen Situation von untergeordneter Bedeutung sind.



Dear friends,

I have the sad duty of informing you of the passing of our dear friend 

Eric P. Trutwein on 25th December 2021. He fought a long and courageous 

battle, losing the fight to a multitude of complications, becoming weaker and 

weaker as days passed into weeks, lastly succumbing on Christmas Day when 

his lungs failed. The cremation and a memorial service were held in Yangon and

in accordance to Eric's last wishes he was laid to rest in Pyin Oo Lwin on 

December 31st.

Walking through the newly snow-covered countryside near my home on 

December 11th, I saw these stately tree trunks, sturdy trees felled and cut off 

from life-giving soil and water. I had an ominous feeling of foreboding and my 

thoughts turned to Eric, ailing in Pan Hlaing Hospital in Yangon. This photo will 

always remind me of Eric who himself was such a strong tree, with deep roots, 

weathering countless storms in the lives of his many children as well as in his 

own.

We look back on a life of compassion and generosity, rich with remarkable and 

creative ideas to always help those in need. The founding of Light of Love 

Private High School, the construction of Lei Thar Gone Guest House, the wise 



foresight to establish the School and Guest House as a foundation, the building 

of innumerable tube wells, inventive irrigation systems and water tanks to 

name only a few. Now he rests in peace. He will be dearly remembered by so 

many for all that he was and that he selflessly gave to nurture the hope of a 

better future for so many.

Going forward, we remain expectant and hope for new chances and new 

beginnings. Your continued loyalty, friendship and support will enable and 

encourage us to continue the work started years ago and help us empower the 

next generation so crucial to the future of Myanmar.

It is my sincere wish and prayer that LOL and LTG will continue to shine bright 

lights of hope and love into a country that is now so tragically dark.

With warm regards,

Therese

PS This mail replaces the Trimester Report that you usually receive at this time 

of year. A next report will follow in April. In it, I will update you on the few 

events of the past months, that in view of the current situation, are of 

secondary importance.


