Berichtt über Sri Lanka
L
Aufe
enthalt vom
m 14. bis 28
2 Mai 2016

Am 14. M
Mai flog ich wieder
w
im Au
uftrag des Ve
ereins nach Sri
S Lanka. Diesmal mit m
meiner Frau Martina,
M
meinem Sohn und meiner
m
Tochte
er mit ihren 2 Kindern.
Familie meine
er Tochter da
as 1. Mal in S
Sri Lanka wa
aren, bestand
d dieser Aufeenthalt hauptsächlich,
Da die F
ihnen da
as Land zu ze
eigen. Trotzd
dem absolvie
erte ich zusä
ätzlich die wic
chtigsten Arbbeiten für den
n Verein.
Mit den e
einheimische
en Mitarbeite
ern, wurden d
die derzeitige
en Spendeng
gelder direktt vor Ort umg
gesetzt und
im Bereich Wadduwa
a eine Neusttrukturierung
g vorgenomm
men.
eler Einzelspenden, konn
nten ich wied
der die zuges
sagten Dauerrhilfen plus nneue Hilfen erledigen.
e
Dank vie
Als erste
es überprüfte
e ich wie jede
es Mal alle K
Kontobücher und Belege von
v Wadduw
wa und Kaluttara.
Mit den M
Mitarbeitern aus Kalutara
a wurden die
e anstehende
en Hilfen bes
sprochen undd festgelegt.
Ebenso die Vorbereitung für die Beschaffung
g der jeweiligen Hilfsgüterr, die Abwickklung plus Üb
bergabeterm
min.
Aufenthalt wa
ar für den Verein wichtig, da im Bereic
ch Wadduwa
a wieder einee Neustrukturierung bei
Dieser A
den Mita
arbeitern notw
wendig wurde ( Wechsel von Herr Su
umith Wijetun
nga neu auf Herrn Klaus Schäfer ).
Absicherung bis Dezemb
ber 2016 allerr Patenkindfa
amilien kauftten wir die Leebensmittelg
gutscheine
Für die A
und fülltten eigenhän
ndig die einze
elnen Kuvertte für jede Fa
amilie und fü
ür jedes Monaat ( Voucherr + Schulgeld
d ).
Diese wu
urden dann mit
m speziellen Aufklebern
n versiegelt und
u monatsw
weise verpacckt und ebenffalls
versiege
elt. Zudem wu
urde mit der Einzahlung auf die Patenschaftskontten für die diie gesamte Betreuung
B
( Schule, Gesundheit, Zukunft ) der
d Patenkind
der bis Deze
ember 2016 gesichert.
g
den Besuchen von 4 Patenkinderfam
milien, wo auc
ch die Gesch
henke der Paaten übergeb
ben
Neben d
wurden, fand auch ein gemeinsames Meeting
g in Wadduw
wa statt. Dort wurden allee anstehende
en
me und deren Lösungen besprochen
b
u
und gleichzeitig die Abrec
chnung mit dder Lehrerin getätigt.
Problem
Hilfsaktion in
n Kalutara konnten sich 6 Familien üb
ber eine Unte
erstützung freeuen.
Bei der H
( Fahrrad
d, Fuhre Zem
mentsteine, Dachabdecku
D
ungen, 2 Fam
milien je eine
e Kuh )
Eine Fam
milie in Kaluttara bekam neue
n
Möbel, zudem wurd
de mit der Ins
standsetzungg des Hause
es + Dach
begonne
en. Beim näcchsten Aufen
nthalt wird die
e endgültige Fertigstellun
ng besichtigt..
en in Kalutarra kam, wird
d zukünftig die Hilfe in dieesem Bereich
h eingestellt.
Da es errneut wieder zu Probleme

mt: 1.769,91
1 Euro für Hiilfsgüter, 2.1
184 Euro für Patenschafften, 338,46 Euro Allgem
mein
Ausgaben insgesam
orsitzender
Richard Jedrys, 1. Vo

