Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrter Pate, sehr geehrter Spender,
nachfolgend der Bericht über die 20. Hilfsreise von Mitte Juni bis Anfang August 2011
Diesmal gilt unser besonderer Dank unseren Mitgliedern Karin Tietz und Udo Pape, die ihren Urlaub
geopfert haben, um uns zu unterstützen. Außerdem danken wir René Grivel, der uns ebenso tatkräftig
geholfen hat.
Alle von uns betreuten 203 Patenfamilien
wurden besucht und mit dem Patengeld für die
nächsten 4 Monate ausgestattet.
4 Patenschaften wurden beendet, da die
Familien jetzt ohne Unterstützung zurecht
kommen. Mit der Einwilligung der deutschen
Pateneltern wurden alle Patenschaften auf
neue, bedürftige Familien übertragen.
2 Patenschaften wurden vom Patenvater aus
Deutschland aufgekündigt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass zwei
deutsche und zwei Pateneltern aus der
Schweiz in Verbindung mit ihrem Sri Lanka
Urlaub ihre Patenfamilien besucht haben.

Familien ihre baufälligen Lehm-/PlastikfolienHütten durch solide Steinhäuser ersetzen.
Mit Sonderspenden von zwei weiteren
deutschen Pateneltern haben wir zwei
einfache, aber solide Steinhäuser bauen
können (2 Beispiele im Foto).

Durch eine sehr großzügige Sonderspende
eines langjährigen Sponsors konnten wir
wieder viel Gutes erreichen:
wir bezuschussten 2 Kinder-Herz-Operationen,
eine
Nierentransplantation
und
eine
Bandenscheiben-Operation.
In 22 Fällen leisteten wir Medizinhilfen
(Diabetes, Chemotherapie, div. Medikamente).
20 mal finanzierten wir Schulutensilien und
Ausbildungen.
Fünf von den betreuten Patenfamilien erhielten
Betten, Schränke, Stühle und Tische.
Bei 7 Familien organisierten wir das Material
für eine neue Dacheindeckung.
Weiteren 7 Familien finanzierten wir einen
Stromanschluss, damit die Kinder auch nach
Einbruch der Dunkelheit ihre Schulaufgaben
machen können.
Bei 4 Familien errichteten wir Außentoiletten,
damit die Notdurft nicht mehr im Wald
verrichtet werden muss.
Für eine kleine Dorfgemeinschaft schafften wir
eine Pumpe für deren Frischwasserbrunnen
an.
5 Personen verhalfen wir in die Selbständigkeit
mit 4 Nähmaschinen und einem mobilen
Gemüsestand.
Zwei sehr armen Familien leisteten wir einen
Lebensmittelzuschuss.
Für die Taubstummenschule in Rathmalana
sponserten wir 50 Innenohrmodule. Ein Kind
erhielt digitale Hörgeräte.
Ein großer Dank gilt einem Mitglied, das
anlässlich seines runden Geburtstages seine
Freunde und Geschäftspartner um Spenden
für unseren Verein (statt Geschenken für sich
selbst) gebeten hatte. Mit den Spenden von
fast 6.000,- Euro konnten wir zwei sehr armen

Insgesamt wurden für alle Hilfsmaßnahmen
nahezu 47.500,- Euro verauslagt.

