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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 5 Jahre SriLanka-Kinderhilfe e.V.
Im August 2003 wurde der Verein SriLanka-Kinderhilfe e.V. gegründet. Heute haben wir
100 Mitglieder. In den vergangenen 5 Jahren konnten wir mehr als 100.000,00 EUR
nach Sri Lanka überweisen und dort für verschiedene Projekte einsetzen.
Wir konnten in den letzten Jahren die erforderlichen Mittel für den laufenden Unterhalt
des Asarana-Sarana-Kinderheims zur Verfügung stellen. Die dort lebenden Kinder
werden ausreichend ernährt, besuchen staatliche Schulen und werden regelmäßig
ärztlich und zahnärztlich betreut. Für das Asarana-Sarana-Kinderheim haben wir ein
zweistöckiges Gebäude mit Schlafsaal und Räumen für ein Berufsbildungszentrum und
einen großen Trinkwasserbrunnen bauen lassen. Auf landwirtschaftlichen Flächen
erfolgt jetzt eigener Gemüse- und Reisanbau.
Das von den Bewohnern selbst verwaltete Sambodhi-Heim für behinderte Menschen in
Galle haben wir nach der Tsunami-Katastrophe durch die Renovierung der
Sanitäreinrichtungen und den Bau behindertengerechter Toiletten und Duschräume
unterstützt und werden in den nächsten Wochen die behindertengerechte Gestaltung
der Außen- und Innenhöfe abschließen können.
All das ist sicherlich ein Vielfaches von dem, was wir uns vor 5 Jahren vornehmen
konnten. Für das große Vertrauen, dass alle Spenderinnen und Spender uns
entgegengebracht haben, möchte sich der Vorstand ganz herzlich bedanken. Es ist uns
in dieser Zeit immer gelungen, jeden Spenden-Euro ohne Abzug von Verwaltungskosten
für die Hilfsprojekte einzusetzen. Durch das große Engagement vieler Menschen war es

uns möglich, Aufwendungen für die Verwaltung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. So
haben die Verwaltungsausgaben, zu denen insbesondere die Überweisungskosten auf
ein Konto in Sri Lanka gehören, im vergangenen Jahr nur etwa 0,5 % unserer
Gesamtausgaben betragen und konnten aus einem geringen Teil der Mitgliedsbeiträge
bestritten werden. Unser Ziel wird es sein, den Anteil der Verwaltungskosten weiter zu
senken.
Neben den ehrenamtlich und kostenlos tätigen drei Notaren in Sri Lanka (W. Saman de
Silva, Subhashini Y. Dissanayake, U. Nihal Perera) sind es aber die vielen Unterstützer
in Deutschland, die zum großen Erfolg beigetragen haben.
Auch in Zukunft wollen wir uns insbesondere um das Asarana-Sarana-Kinderheim und
die dort lebenden Kinder kümmern. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei die
Errichtung eines „housing-projects“ sein. Ein geeignetes Grundstück konnte bereits
gekauft werden. Jetzt wird es darum gehen, dort Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für
diejenigen Jugendlichen zu schaffen, die mit 18 Jahren das Kinderheim verlassen
müssen. Sie sollen weiterhin auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit unterstützt und
begleitet werden. Wir wollen ihnen aber auch einen festen Platz in der Gesellschaft
bieten. Ein wichtiger Baustein hierfür soll die Anbindung an das begonnene
Berufsbildungsprojekt sein.
Im Internet finden Sie uns unter „www.SriLanka-Kinderhilfe.de“. Neben vielen
Informationen zu unseren Aktivitäten und Projekten gibt es dort auch eine Bildergalerie
sowie eine Sammlung von Presseberichten über den Verein.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Weihnachtsmarkt am 30.11.2008
Am 30.11.2008 findet in St. Katharinen-Lorscheid auf dem Gelände und in den Räumen
der Werkstatt St. Katharinen (Engerser Werkstätten für behinderte Menschen) der
diesjährige Weihnachtsmarkt statt. Der Verein SriLanka-Kinderhilfe e.V. wird sich wieder
mit einem Verkaufs- und Informationsstand beteiligen. Die Vorstandsmitglieder und
weitere Helferinnen und Helfer werden sich freuen, Ihnen unsere Projekte in Wort und
Bild näher zu bringen. Neben Eigenprodukten der Engerser Werkstätten werden Sie
auch viele Angebote verschiedener Vereine aus St. Katharinen vorfinden. Ein Besuch
dieses Weihnachtsmarktes wird sich sicher lohnen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mitgliedsbeiträge und Patengelder
Wir danken allen Mitgliedern und Paten für die Überweisung der Mitgliedsbeiträge und
Patenschaftsbeträge für das Jahr 2008. Die Spendenbescheinigungen für die bis zum

Jahresende auf unseren Konten eingegangenen Zuwendungen erhalten Sie spätestens
im Februar 2009.
Wir würden uns freuen, wenn alle Mitglieder und Paten ihre Mitgliedsbeiträge (jährlich
10,00 EUR pro Mitglied) und die Patengelder (jährlich 60,00 EUR pro Patenschaft) für
das Jahr 2009 spätestens im ersten Quartal auf unserer Konto 207 992 bei der
Raiffeisenbank Neustadt/Wied (BLZ 570 692 38) überweisen, damit die Gelder für die
Projekte in Sri Lanka eingeplant und rechtzeitig überwiesen werden können. Beachten
Sie bitte, dass Sie die Spendenbescheinigungen für Zahlungen, die bis zum 31.12.2008
bei uns eingehen, noch bei Ihrer Steuererklärung für das Jahr 2008 verwenden können;
das gilt auch für Mitgliedsbeiträge und Patenschaftsbeträge, die für das Jahr 2009
bestimmt sind.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Mitgliederversammlung am 08.02.2009
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 08.02.2009 im Vereinshaus des TambourCorps Notscheid e.V. statt. Mit Zustimmung der Mitgliederversammlung haben wir
beschlossen, die jährliche Mitgliederversammlung zum Anfang eines Jahres
durchzuführen, um den Aufwand des bisher notwendigen doppelten Kassenabschlusses
(zum Jahreswechsel für das Finanzamt, im Sommer für die Mitgliederversammlung) zu
reduzieren. Die Mitglieder werden rechtzeitig eine schriftliche Einladung mit der
Tagesordnung erhalten. Selbstverständlich sind aber auch diesmal wieder alle
Interessierten eingeladen, sich über die Tätigkeiten unseres Vereins zu informieren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Hilfe. Es wäre schön, wenn Sie auch weiterhin einen Ausdruck
des Newsletters an interessierte Freunde oder Mitglieder, die nicht über einen Internetzugang verfügen,
weitergeben. Viele Rückmeldungen haben bestätigt, dass ein großes Interesse an regelmäßigen
Informationen besteht.
Hinweis:
Falls Sie an weiteren Informationen über das Internet nicht interessiert sind, bitten wir Sie um eine kurze
Mitteilung an: info@SriLanka-Kinderhilfe.de oder SriLanka-Kinderhilfe@web.de

