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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mitgliederversammlung am 12.08.2007
Die Jahreshauptversammlung des Vereins SriLanka-Kinderhilfe e.V. findet am 12.
August 2007 um 14:30 Uhr im Vereinshaus des Tambour-Corps Notscheid (Am
Wasserturm, 53562 St. Katharinen) statt. Die Vereinsmitglieder haben bereits eine
schriftliche Einladung mit der vorgesehenen Tagesordnung erhalten. Neben den
Mitgliedern sind auch wieder Gäste, die sich über unsere Arbeit informieren möchten,
herzlich eingeladen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Informationen aus dem Asarana-Sarana-Kinderheim
Saman de Silva hat berichtet, dass die Kinder des Asarana-Sarana-Kinderheims
gemeinsam mit ihren Lehrern und Betreuern einen von uns finanzierten Ausflug
unternommen haben.
Die neue Wasserversorgung ist inzwischen mit den Toilettenanlagen verbunden worden,
so dass auch die hygienische Situation verbessert ist.
Nach intensiver Suche und langwierigen Verhandlungen kann in Kürze ein geeignetes
Grundstück für das „housing-project“ gekauft werden. Auf diesem Grundstück wollen wir
nach und nach kleine Parzellen mit einfachen Häusen und kleinen Gärten errichten, in
denen die jungen Erwachsenen leben können, wenn sie mit 18 Jahren das Kinderheim
verlassen müssen. Dieses Projekt ist in dieser Art bisher einzigartig in Sri Lanka und
wird von der staatlichen Jugendbehörde, die uns ihre Hilfe zugesichert hat, mit
besonderem Interesse begleitet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sonstige Projekte in Sri Lanka
Die Unterstützung für das „Sambodhi-Home“, einer nicht-staatlichen, selbstverwalteten
Einrichtung für körperlich und geistig behinderte Menschen in Galle, werden wir
fortsetzen. Kurz nach der Tsunami-Flutkatastrophe, von der das Sambodhi-Home
besonders schlimm betroffen war, haben wir die Sanitäranlagen renovieren und
zusätzliche behindertengerechte Duschen und Toiletten bauen lassen. Nachdem in der
Zwischenzeit das Gebäude durch große Hilfsorganisationen renoviert und
behindertengerecht gestaltet wurde, wollen wir die beiden Innenhöfe und einen
Außenbereich behindertengerecht umbauen lassen. Entsprechende Pläne liegen
unseren Notaren bereits vor, so dass die Arbeiten bald beginnen werden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Registrierung in Sri Lanka
Nach langen Vorbereitungen konnte durch unsere Notare Saman de Silva, Subhashini
Dissanayake und Nihal Perera eine Organisation unter dem Namen „Lanka-Kinderhilfe“
in Sri Lanka registriert werden, die mit einem eingetragenen Verein in Deutschland
vergleichbar ist. Diese Organisation wird künftig die Verwaltung und Weiterleitung
unserer Spendengelder an das Asarana-Sarana-Kinderheim und sonstige von uns
unterstützte Einrichtungen übernehmen und uns mit den erforderlichen Informationen
und Nachweisen versorgen. Die seit unserer Vereinsgründung praktizierte Auszahlung
über ein notarielles Treuhandkonto in Sri Lanka, das nur in der Landeswährung geführt
werden durfte, wird daher künftig nicht mehr notwendig sein. Neben der Steuerbefreiung
als gemeinnützige Organisation in Sri Lanka bietet diese Lösung weitere Vorteile für uns
und die uns vertretenden Notare in Sri Lanka. Das Grundstück für das „housing-project“
soll auf Vorschlag der Notare der Organisation „Lanka-Kinderhilfe“ gehören, um Steuern
zu sparen und langfristig die Möglichkeit zu behalten, Einfluss auf dieses Projekt
ausüben zu können.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Neuer Internet-Auftritt
Der Internetauftritt des Vereins SriLanka-Kinderhilfe e.V. wurde komplett überarbeitet,
ein Großteil der Seiten ist bereits fertig gestellt. Nachdem wir die Möglichkeit bekommen
haben, auf dem Jugendserver Rheinland-Pfalz kostenlos unsere Homepage unter
Verwendung eines modernen Programmsystems einzustellen, werden wir künftig
wesentlich kurzfristiger unsere Homepage aktualisieren können. Für alle, die einen
Internet-Zugang haben, lohnt es sich daher öfter einmal unter „www.SriLankaKinderhilfe.de“ nachzuschauen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

