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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Asarana-Sarana-Kinderheim:
a.

Projekt Wasserversorgung

Wiederholt haben wir über die sehr problematische Trinkwasserversorgung des
Asarana-Sarana-Kinderheims berichtet. Bei unserem Besuch im Mai 2005 hatten wir
eine vorübergehende Lösung mit einfachen Wasserfiltern (Edelstahlbehälter mit KreideFilterelementen) gefunden. In der Zwischenzeit konnte ein benachbartes Grundstück
gekauft und dort ein neuer Brunnen gebaut werden. Die wichtigsten Arbeiten sind
bereits abgeschlossen. Das Wasser dieses Brunnens ist nach unseren bisherigen
Informationen sehr gut als Trinkwasser geeignet. In der nächsten Phase des Projekts
soll eine natürlich-biologische Filterung des Wassers erfolgen. Auch für die
Rohrleitungen und entsprechende Arbeiten im Kinderheim gibt es bereits Pläne. Nach
Abschluss des Projekts wird das Asarana-Sarana-Kinderheim ganzjährig über
Trinkwasser verfügen.
Der Direktor des Kinderheims geht davon aus, dass nach Fertigstellung der gesamten
Anlage besonders in den jährlich mehrere Monate andauernden Trocken- und
Dürrezeiten Trinkwasser auch an die benachbarten Dorfbewohner abgegeben werden
kann.

b.

Gemüseanbau

Nach der ersten Gemüseernte im Herbst 2005 wird inzwischen auch Reis angebaut. Die
Erträge sind bereits so gut, dass nicht nur der Eigenbedarf des Kinderheims für mehrere
Monate gedeckt ist, sondern auch ein Teil der Ernte verkauft werden kann. Dadurch ist
ein wichtiger Schritt der Hilfe zur Selbsthilfe gemacht.
c.

Singhalesisches Neujahrsfest

Bereits in den letzten beiden Jahren haben die Kinder des Asarana-Sarana-Kinderheims
zum singhalesischen Neujahrsfest von uns kleine Geschenke erhalten. In Sri Lanka ist
es üblich, dass Kinder zum Neujahrsfest im April Geschenke von ihren Eltern erhalten,
ähnlich unserem Weihnachtsfest. Entsprechend groß war die Freude der Kinder im
Kinderheim, als sie vor zwei Jahren neue T-Shirts und im letzten Jahr jeweils eine neue
Hose bekamen.
Das diesjährige singhalesische Neujahrsfest findet am 14.04.2006 statt. Wir haben
unsere Ansprechpartner in Sri Lanka gebeten, auch in diesem Jahr kleinere Geschenke
für die Kinder zu besorgen. Patinnen und Paten, die sich finanziell an den Geschenken
beteiligen möchten, können gerne eine Spende auf ein Vereinskonto überweisen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mitgliedsbeitrag und Patengelder
Für die hervorragende Zahlungsmoral unserer Mitglieder und Paten möchten wir
herzlichst danken. Alle Mitgliedsbeiträge und Patengelder für das Jahr 2005 sind
ausnahmslos eingegangen, viele haben auch schon für das Jahr 2006 ihre
Mitgliedsbeiträge (jährlich 10,00 EUR pro Mitglied) und Patengelder (jährlich 60,00 EUR
pro kindbezogener Patenschaft oder Projektpatenschaft) überwiesen.
Beachten Sie bitte, dass der Verein SriLanka-Kinderhilfe e. V. keine Beträge von Ihrem
Konto abbucht.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Termine 2006
Die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich am 07.08.2006 ab 18:30 Uhr im
Vereinshaus des Tambour-Corps Notscheid stattfinden; Einladungen und weitere
Informationen gehen den Mitgliedern rechtzeitig zu.

Der Spielmannszug Fernthal veranstaltet am 30.09.2006 im neuen Bürgerhaus in
Fernthal ein Herbstkonzert und gibt dem Verein SriLanka-Kinderhilfe e.V. die
Möglichkeit, seine Arbeit mit einem Informationsstand zu präsentieren.
Auch in diesem Jahr wollen wir uns mit einem Informations- und Verkaufsstand am
Weihnachtsmarkt der Werkstatt für behinderte Menschen in St. Katharinen/Lorscheid am
03.12.2006 beteiligen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

