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1. Neujahrsgrüße
Wir danken allen Mitgliedern, Paten und Freunden der SriLanka-Kinderhilfe für die
finanzielle und sonstige Unterstützung unserer bisherigen Arbeit und wünschen allen,
auch im Namen unserer Notare in Sri Lanka und der Kinder des Asarana-SaranaKinderheims Glück und Gesundheit für das Jahr 2008.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rückblick auf das Jahr 2007 und Pläne
Im Mittelpunkt unserer Hilfsprojekte standen im Jahr 2007 die weitere Unterstützung des
Asarana-Sarana-Kinderheims, die Fertigstellung der Trinkwasserversorgung für dieses
Kinderheim und die Einweihung des neuen Bettenhauses. Durch die Registrierung der
rechtsfähigen Organisation „Lanka-Kinderhilfe“ in Sri Lanka, die die Verwaltung und
Weiterleitung der Spendengelder übernimmt und uns mit Informationen und Nachweisen
versorgen wird, haben wir auch in Sri Lanka einen großen Schritt vollzogen.
Außerdem konnte im vergangenen Jahr nach gründlichen Vorarbeiten ein Grundstück
gekauft werden, auf dem in den nächsten Jahren das ‚housing-project’ vorangebracht
wird. Hierbei geht es in erster Linie darum, den jungen Erwachsenen, die mit 18 Jahren
regelmäßig das Kinderheim verlassen müssen, eine Bleibe und eine berufliche
Perspektive zu geben. Dazu sollen geeignete Unterkünfte errichtet und kleinere
landwirtschaftliche Parzellen angelegt werden. Durch eine enge Anbindung an das
Kinderheim und das dortige Berufsbildungszentrum wollen wir den jungen Menschen ein
betreutes „Abnabeln“ und einen langsamen Übergang in die Selbständigkeit
ermöglichen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Reisebericht
Anna Schramke-Wagner und Wilfried Wagner aus St. Katharinen haben gemeinsam mit
Freunden ihren Urlaub in Sri Lanka verbracht und bei dieser Gelegenheit mit
Genehmigung der zuständigen Jugendbehörde und der Leitung des Kinderheims das
Asarana-Sarana-Kinderheim besucht. Ihre Eindrücke geben wir gerne weiter:
„Das Erste, was uns an das Kinderheim erinnert, welches wir vor drei Wochen besucht
haben, sind die glücklich strahlenden Kindergesichter. Wir wurden dort sehr herzlich
empfangen. An den mitgebrachten Kleinigkeiten und Süßigkeiten haben sich die Kinder
sehr erfreut. Im Gegenzug wurden wir mit selbstgepflückten Kokosnüssen und Limetten
aus dem eigenen Garten beschenkt. Stolz zeigten uns die Kinder das Kinderheim,
insbesondere den Schlafsaal und den neuen Fernseher, der im neu errichteten
Gebäude steht. Wir brauchten nicht lange, um zu sehen, dass im Kinderheim eine tolle
Harmonie zwischen den Betreuern und den Kindern herrscht. Insbesondere der Mönch
kümmert sich sehr liebevoll um seine Schützlinge. Die Kleinsten weichen kaum von
seiner Seite. Schweren Herzens haben wir Abschied nehmen müssen. Aber wir wissen,
dass mit SriLanka-Kinderhilfe den Kindern eine faire Kindheit ermöglicht wird. Weiter
so.“
Aktuelle Fotos vom Asarana-Sarana-Kinderheim werden wir auf unsere Homepage
‚www.SriLanka-Kinderhilfe.de’ stellen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Mitgliedsbeiträge und Patengelder
Wir danken allen Mitgliedern und Paten für die Überweisung der Mitgliedsbeiträge und
Patenschaftsbeträge für das Jahr 2007. Die Spendenbescheinigungen für die im Jahr
2007 auf unseren Konten eingegangenen Zuwendungen erhalten Sie in Kürze. Teilen
Sie uns bitte Ihre Zahldaten mit, falls Sie im Einzelfall die Spendenbescheinigungen
nicht bis Februar erhalten haben.
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 2008 im ersten Quartal auf unserer Konto 207 992 bei der Raiffeisenkasse
Neustadt/Wied (BLZ 570 692 38) überweisen, damit die Gelder für die Projekte in Sri
Lanka eingeplant und rechtzeitig überwiesen werden können.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

