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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aktuelles aus dem Asarana-Sarana-Kinderheim
Aufgrund gesundheitlicher Probleme mussten die Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr
etwas reduziert werden. Trotzdem ging insbesondere die Unterstützung des AsaranaSarana-Kinderheims weiter.
Derzeit leben etwa 50 Kinder im Alter zwischen drei und siebzehn Jahren im AsaranaSarana-Kinderheim. Durch die regelmäßigen Zahlungen unseres Vereins geht es den
Kindern dort gut. Die Notare Saman de Silva und Nihal Perera besuchen mehrmals
jährlich das Kinderheim, stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem Direktor und
informieren den Vereinsvorstand zeitnah über die dortige Entwicklung.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Besuche im Asarana-Sarana-Kinderheim
Herr Chandralal Gamage aus Berlin, der im Jahr 1999 gemeinsam mit Michaele und
Wilfried Schützeichel erstmalig im Kinderheim war, hat im Sommer das AsaranaSarana-Kinderheim besucht und den Vereinsvorstand über die aktuelle Situation

informiert. Nachdem er mehrere Jahre nicht dort war, zeigte er sich über die
zwischenzeitliche Entwicklung sehr erfreut.
Maria Sesterheim, die mit ihrer Schwester Carina das Kinderheim gemeinsam mit den
Notaren Saman de Silva und Nihal Perera besuchte, hat ihre Eindrücke geschildert:
„Um 6 Uhr morgens wurden wir von einem Fahrer am Hotel in Kalutara abgeholt, der
uns nach Colombo brachte, um die Herren Saman de Silva und Nihal Perera abzuholen.
Danach machten wir uns auf den Weg und besorgten noch einige Mitbringsel, um den
Kindern eine Freude zu bereiten. Aus Deutschland hatten wir schon Buntstifte
mitgebracht und kauften vor Ort noch zusätzlich Cricketbälle und Kekse, sowie für jedes
Kind einen Yoghurt. Als wir am Kinderheim ankamen zeigte Saman uns die gesamte
Anlage, wie den Gemüse- und Reisanbau und erklärte uns die weiteren Vorhaben.
Dann gingen wir in das Büro des leitenden Mönchs und bekamen Kokosnussmilch
angeboten.
Die Kinder waren sehr neugierig und hatten keine Scheu, sie kamen ins Büro und (...)
wiesen immer wieder darauf hin, dass sie neues Spielzeug benötigen und dass Herr
Schützeichel neues mitbringen solle.
Danach gab es Mittagessen für die Kinder. Als sie fertig waren setzten sie sich in einen
Kreis und wir verteilten die Joghurts. Auf einem Tisch stand Essen für uns bereit.
Die Kinder freuten sich sehr über die Cricketbälle und fingen sofort an mit uns zu
spielen.
Als es Zeit wurde zu gehen bedankte sich der Leiter und sagte, dass er sehr erfreut sei,
wenn neue Leute, insbesondere junge Leute, Interesse an diesem Projekt zeigen, da
das Kinderheim auf Spendengelder angewiesen ist.
Zum Schluss fuhren wir noch zu dem Grundstück auf dem das neue Housing-Projekt
geplant ist. Dieses Grundstück wird momentan noch von einer Familie bewohnt, die es
bewacht bis die Bauarbeiten losgehen.
Unser Eindruck von dem Kinderheim war sehr positiv, die Kinder machten einen
glücklichen und aufgeweckten Eindruck.“
Für die Berichte und Fotos bedanken wir uns herzlich bei Chandralal, Maria und Carina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Weihnachtsmarkt am 27.11.2011
Der diesjährige Weihnachtsmarkt der Engerser Werkstätten / Werkstatt für behinderte
Menschen in St. Katharinen-Lorscheid fand am 27.11.2011 statt. Für die vielen Besuche
unseres Verkaufs- und Informationsstands im Innenbereich der Werkstatt, die
interessanten Gespräche über unsere Arbeit und die aufmunternden Worte möchten wir
uns genauso herzlich bedanken, wie für die finanziellen Unterstützungen.
Auch für das kommende Jahr haben wir uns am ersten Adventssonntag eine Mitwirkung
beim Weihnachtsmarkt vorgenommen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mitgliederversammlung am 28.01.2012
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 28.01.2012 um 15:30 Uhr im Vereinshaus
des Tambour-Corps Notscheid e.V. in St. Katharinen (Am Wasserturm) statt. Neben den
Mitgliedern, die rechtzeitig eine schriftliche Einladung mit der vorgesehenen
Tagesordnung erhalten werden, sind auch alle Freunde des Vereins und interessierte
Personen herzlich eingeladen, sich über die Arbeit unseres Vereins zu informieren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Mitgliedsbeiträge und Patengelder
Wir dürfen an die Überweisung der Mitgliedsbeiträge (jährlich 10,00 EUR) und
Patenbeträge (60,00 EUR) für das Jahr 2011 erinnern. Erfreulicherweise haben viele
Mitglieder und Paten bereits zum Jahresbeginn oder in der ersten Jahreshälfte ihre
Überweisungen getätigt.
Zur Vermeidung von Kosten und Gebühren werden wir weiterhin keine Beträge von
Ihren Konten einziehen. Sie können aber die Mitgliedsbeiträge und Patengelder für das
Jahr 2012 bereits jetzt auf das Konto 207 992 bei der Raiffeisenbank Neustadt/Wied
(BLZ 570 692 38) überweisen.
Beachten Sie bitte, dass wir Spendenbescheinigungen nur dann ausstellen können,
wenn bei der Überweisungen auf unser Konto ausreichende Angaben zur Anschrift des
Spenders vermerkt sind. Dies gilt natürlich nicht für die Mitglieder und Paten, die uns
Ihre Anschriften mit der Beitrittserklärung schriftlich mitgeteilt haben.
Die Spendenbescheinigungen für Geldeingänge bis zum 31.12.2011 werden wir bis
spätestens Februar 2012 fertig stellen und verteilen, damit sie rechtzeitig für die
Steuererklärungen vorliegen. Für diese Zahlungen im Jahr 2011 (auch Beiträge und
Patengelder für das Jahr 2012) können Sie die Spendenbescheinigungen bereits mit
Ihrer Steuererklärung für das Jahr 2011 einreichen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Weihnachtsgrüße
Der Verein SriLanka-Kinderhilfe bedankt sich bei den Mitgliedern, Patinnen und Paten,
Spenderinnen und Spendern sowie allen, die uns in vielfältiger Form unterstützt haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest sowie Glück und
Gesundheit für das Neue Jahr 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Weitere Informationen, Bilder unserer Projekte sowie die bisher erschienenen Newsletter finden
Sie auch im Internet unter www.SriLanka-Kinderhilfe.de

Hinweis:
Falls Sie an weiteren Informationen über das Internet nicht interessiert sind, bitten wir Sie um eine kurze
Mitteilung an: SriLanka-Kinderhilfe@web.de

