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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mitgliederversammlung am 28.08.2005
Der Verein SriLanka-Kinderhilfe e.V. blickt auf ein ereignis- und erfolgreiches
Vereinsjahr zurück.
Neben der Betreuung und Unterstützung des „Asarana Sarana-Kinderheims“ in Sri
Lanka standen Hilfsaktionen im Zusammenhang mit der Tsunami-Flutkatastrophe vom
26.12.2004 im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Bereits kurz nach der verheerenden
Flutkatastrophe des zweiten Weihnachtstages wurden 200 Schulkinder im Süden des
Landes mit neuen Schulmaterialien ausgestattet. Die Kinder aus Dickwella, deren
Familien alles verloren hatten, konnten somit nach kurzer Unterbrechung wieder eine
Schule besuchen.
Das in Galle gelegene „Sambodhi-Heim für behinderte Menschen“ war von der Flutwelle
besonders schlimm betroffen. Von den 120 hier lebenden Menschen sind 39 ertrunken.
In dieser nichtstaatlichen Einrichtung wurden mit unseren Spendengeldern die zerstörten Sanitärbereiche renoviert und darüber hinaus rollstuhlgerecht erweitert. Weitere
Projekte sind bereits in Vorbereitung und werden mit Zustimmung der dortigen Behörden
bald in die Tat umgesetzt. Die Koordination in Sri Lanka liegt in den Händen der beiden
Notare Saman de Silva und Nihal Perera, die ehrenamtlich und kostenlos für den Verein
tätig sind.
Seit der Vereinsgründung im August 2003 unterstützt der Verein das „Asarana SaranaKinderheim“ in einer sehr armen ländlichen Gegend im Landesinneren von Sri Lanka.
Bei ihren Besuchen im Februar und Mai 2005 haben Vorstandsmitglieder des Vereins
große Fortschritte in der Versorgung der etwa 50 Kinder festgestellt. Auch die mehr als
unbefriedigende Wohnsituation wird bald entschärft sein. Bisher teilen sich jeweils zwei
oder drei Kinder ein Bett in einem sehr engen Schlafsaal. Das mit finanzieller Unterstützung des Vereins errichtete neue Gebäude mit großem Schlafsaal bekommt ein
weiteres Stockwerk, in dem ein Berufsbildungszentrum für die älteren Jugendlichen
untergebracht wird. Die Fertigstellung und Einweihung wird voraussichtlich noch in
diesem Jahr erfolgen. Auf einer bislang brach liegenden Fläche des Kinderheims

wurden große Obst- und Gemüsefelder angelegt und bepflanzt. Damit ist ein weiterer
Schritt der „Hilfe zur Selbsthilfe“ erfolgt.
Aus verschiedenen Gründen kann der Verein noch keine weitere Einrichtung dauerhaft
unterstützen und damit keine weiteren „kindbezogenen Patenschaften“ vergeben. Als
Alternative werden den vielen Patenschaftsinteressentinnen und -interessenten derzeit
„Projekt-Patenschaften“ angeboten. Zum einen handelt es sich um die Unterstützung
des „Asarana Sarana-Kinderheims“, für das die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage vorgesehen ist. Nach der Inbetriebnahme einer solchen Anlage werden
regelmäßig wiederkehrende Unterhalts- und Wartungskosten fällig werden. Als weiteres
großes Projekt sollen (teilweise sexuell misshandelte) Mädchen und Jungen in einem
staatlichen Kinderheim unterstützt werden, indem sie zu Gerichtsterminen von
geeigneten jungen Erwachsenen begleitet und betreut werden. Bisher werden viele
Kinder aus finanziellen Gründen mit Gefangenentransporten zu den Gerichtsverhandlungen gebracht und müssen in Gefängnissen übernachten. Gemeinsam mit den
verantwortlichen Jugendbehörden in Sri Lanka sollen geeignete Personen ausgebildet
werden, die bei Bedarf mit den betroffenen Kindern Kontakt aufnehmen, sie in öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Gerichtsverhandlungen begleiten und mit ihnen in landestypischen Herbergen übernachten. Mithilfe von Projektpatenschaften könnten die Kosten
für die Ausbildung geeigneter Begleitpersonen, die Fahrten zu den Gerichten und
notwendige Nebenkosten finanziert werden.
Über die Vereinstätigkeit wird der Vorstand von SriLanka-Kinderhilfe e.V. ausführlich auf
der Mitgliederversammlung am 28.08.2005 berichten. Sie findet um 14:30 Uhr im
Vereinshaus des Tambour-Corps Notscheid in St. Katharinen (Am Wasserturm) statt.
Die schriftliche Einladung zur Jahreshauptversammlung am 28.08.2005 sollte
inzwischen allen Mitgliedern vorliegen. Neben den Mitgliedern sind auch in diesem Jahr
alle diejenigen eingeladen, die sich für die Arbeit des Vereins interessieren. Für die
jüngeren Besucher werden wir wieder eine Mal- und Spielecke einrichten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Anerkennung der Gemeinnützigkeit
Nachdem das für uns zuständige Finanzamt Neuwied die Gemeinnützigkeit des Vereins
SriLanka-Kinderhilfe e.V. aufgrund der Vereinssatzung vorläufig anerkannt hatte, liegt
uns jetzt der Bescheid vom 07.07.2005 vor, in dem die Gemeinnützigkeit aufgrund
unserer Steuererklärung für das Jahr 2004 bestätigt wird.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

