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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nachruf
Am 19.09.2015 ist unser Vorstandsmitglied Thomas Holzapfel verstorben.
Thomas war im Jahr 2003 Gründungsmitglied des Vereins SriLanka-Kinderhilfe und
ununterbrochen als unser 2. Vorsitzender tätig. Mit viel Einsatz und Herzblut hat er die
Entwicklung unserer Projekte begleitet. Bei seinen Aufenthalten in Sri Lanka hat er das Land
und die dort lebenden Menschen lieben gelernt. Sehr engagiert setzte er sich für das
Asarana-Sarana-Kinderheim ein und war auch nach der Tsunami-Katastrophe im Januar 2005
in den betroffenen Küstenregionen vor Ort aktiv. Ein besonderes Anliegen war ihm das
Wohnprojekt „Aufbruch“, dessen Einweihung er leider nicht mehr miterleben kann.
Wir sind sehr dankbar für die gemeinsame Zeit sowie die kompetente und erfolgreiche Arbeit
für die bedürftigen Kinder und Jugendlichen in Sri Lanka.
Gleichzeitig sind wir aber unendlich traurig über den Verlust eines treuen und guten Freundes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Besuch in Sri Lanka
Im Mai 2015 waren unsere Mitglieder Kathrin Färber, Herbert Weißenfels sowie Ivonne und
Uwe Reinhardt in Sri Lanka und haben gemeinsam mit dem uns ehrenamtlich vertretenden
Notar und Rechtsanwalt Saman de Silva das Asarana-Sarana-Kinderheim besucht. Die
Kinder haben sich über die mitgebrachten Geschenke aus Deutschland sehr gefreut.
Besonders danken wir ihnen für die neue Bettwäsche für das Kinderheim.
Auch das für unser Wohnprojekt „Aufbruch“ vorgesehene Grundstück haben sie besucht und
die reichhaltige Ernte der dort angebauten Gemüsesorten bewundern können.
Sie haben Bilder mitgebracht, von denen einige in der Bildergalerie unserer Homepage
(www.SriLanka-Kinderhilfe.de) zu sehen sind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Asarana-Sarana-Kinderheim
Vom 22.08. bis 05.09.2015 waren unser Vorsitzender Wilfried Schützeichel und Alina Heider
in Sri Lanka. In dieser Zeit haben Sie mehrmals das Asarana-Sarana-Kinderheim besucht.
Sie konnten sich davon überzeugen, dass die regelmäßig überwiesenen Spenden sinnvoll
eingesetzt werden und das Kinderheim sich weiterhin in einem guten und ordentlichen
Zustand befindet.
Für die Kinder und Betreuer des Asarana-Sarana-Kinderheims wurde ein Ausflug organisiert.
Auf Wunsch vieler Kinder führte die Busreise ans Meer, wo ein ausgiebiges Bad genommen
wurde. Anschließend haben sie eine staatliche Salzgewinnung besichtigt und einen HinduTempel besucht.
Nachdem sich die Wasserqualität des Trinkwasserbrunnens in den letzten Jahren zunehmend
verschlechterte und bei Wasserproben auch Pestizide nachgewiesen wurden, konnte dieser
aus Spendengeldern des Vereins SriLanka-Kinderhilfe im Jahr 2006 gebaute Brunnen leider
nicht mehr für die Trinkwasserversorgung des Kinderheims genutzt werden. Für die
Bewässerung des Obst- und Gemüseanbaus am Kinderheim sowie die eigenen Reisfelder
kann er aber weiterhin genutzt werden.
Auf dem Gelände des Kinderheims konnte mithilfe eines Geologen unbelastetes Grundwasser
in etwa 6 Metern Tiefe gefunden werden. Entgegen ursprünglichen Überlegungen musste ein
störender Felsblock nicht gesprengt werden, weil ein Zugang auch an anderer Stelle möglich
war. Die erforderliche Bohrung hat stattgefunden, die Installation einer Pumpe wird in Kürze
vorgenommen. Das Kinderheim wird damit wieder über sauberes Trinkwasser verfügen. Die

bisherigen Wasserleitungen können nach entsprechenden Anschlussarbeiten weiterhin
verwendet werden.
Im Rahmen dieser Arbeiten musste auch die im Jahr 2010 gebaute Klärgrube an einen
anderen Ort verlegt werden. Die neue Dreikammerklärgrube aus Betonzylindern ist bereits
fertig gestellt. Damit soll eine Verunreinigung des jetzt erschlossenen Grundwassers
verhindert werden.
Bilder des Kinderheimbesuchs haben wir in die Bildergalerie unserer Homepage
(www.SriLanka-Kinderhilfe.de) eingestellt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Grundsteinlegung Wohnprojekt „Aufbruch“
Am 03.09.2015 fand um 10:10 Uhr die Grundsteinlegung des Wohnprojektes “Aufbruch” statt.
In Anwesenheit von mehreren Ehrengästen, vielen Besuchern und den Kindern des
Kinderheims, die für diesen Tag vom Schulunterricht beurlaubt waren, durfte Wilfried
Schützeichel in einer feierlichen Zeremonie den Grundstein einmauern.
Der Direktor des Kinderheims begrüßte alle Gäste und erläuterte die besondere Bedeutung
des Wohnprojektes „Aufbruch“ und der heutigen Grundsteinlegung. Er erklärte ausführlich die
schwierige Situation der jungen Menschen, die mit 18 Jahren das Kinderheim verlassen
müssen und oftmals ohne Bezugspersonen auf sich allein gestellt sind. Gleichzeitig drückte er
seine Freude über die große Unterstützung durch den Verein SriLanka-Kinderhilfe und die in
Sri Lanka tätigen Notare und Rechtsanwälte aus.
Der anwesende Parlamentsabgeordnete lobte das Engagement des Vereins SriLankaKinderhilfe und hob neben der jahrelangen Hilfe insbesondere die Tatsache hervor, dass die
Unterstützung in einer armen ländlichen Region weit ab von Touristenzentren und der
Küstenregion erfolgt.
Wilfried Schützeichel und Saman de Silva erläuterten die Entstehung und die Grundzüge des
Wohnprojekts “Aufbruch”. Ein Vertreter der Jugendbehörde bestätigte, dass es in Sri Lanka
bisher noch kein vergleichbares Projekt gibt und drückte seine Freude über die Hilfe aus
Deutschland aus. Seitens der Jugendbehörden hoffe man, dass auch andere Organisationen
dem Beispiel unseres Vereins nachfolgen.
Die Kinder, die im Asarana-Sarana-Kinderheim leben, müssen dieses mit 18 Jahren oder
spätestens mit Ende ihrer Schulausbildung verlassen. Der Verein SriLanka-Kinderhilfe möchte
besonders diejenigen unter ihnen, die keine Familie oder Verwandten haben, auf ihrem Weg
in die Unabhängigkeit durch eine betreute Wohnform begleiten und unterstützen. Die Idee zu
diesem Vorhaben kommt von unseren Mitgliedern in Sri Lanka, die aufgrund der langjährigen

Erfahrungen berichten konnten, wie wichtig für die im Kinderheim aufwachsenden
Jugendlichen eine Unterstützung über das 18. Lebensjahr hinaus ist.
Die Häuser, die in landestypischer Form erstellt werden, sind jeweils für zwei Personen
vorgesehen und haben zwei Schlafzimmer sowie zur gemeinsamen Benutzung eine Küche,
ein Wohn-Esszimmer und ein Bad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Weihnachtsmarkt am 29.11.2015
Mehrere Mitglieder werden am Sonntag, den 29.11.2015 beim Weihnachtsmarkt der Werkstatt
für behinderte Menschen in St. Katharinen-Lorscheid einen Informations- und Verkaufsstand
von 11:00 bis 17:00 Uhr betreuen. Der Erlös wird wieder in voller Höhe an den Verein
gespendet.
Über Ihren Besuch und viele interessante Gespräche freuen wir uns jetzt schon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Adventskonzert am 20.12.2015
Der Spielmannszug Fernthal veranstaltet am Sonntag, den 20.12.2015 im Bürgerzentrum
Fernthal anlässlich seines 90-jährigen Bestehens unter der musikalischen Leitung von Wilfried
Schützeichel ein Adventskonzert. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr, in einer
Konzertpause werden Kaffee und Kuchen angeboten.
Mit einem Informations- und Verkaufsstand wird der Verein SriLanka-Kinderhilfe in der
Konzertpause und im Anschluss an das Konzert neben vielen Informationen auch die
Möglichkeit anbieten, letzte Geschenke für das Weihnachtsfest zu kaufen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Mitgliederversammlung 2016
Die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich am Samstag, den 30.01.2016 stattfinden.
Unsere Mitglieder erhalten rechtzeitig eine schriftliche Einladung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hinweis
Falls Sie an weiteren Informationen über das Internet nicht interessiert sind, bitten wir Sie um
eine kurze Mitteilung an: SriLanka-Kinderhilfe@web.de

