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Wunderschönen Guten Tag!
....aufgewacht!!! Hier gibt’s schöne Neuigkeiten zu unserem
Projekt in Sri Lanka.
Das Kinderpatenschaftssystem ist gut in die erste Runde gestartet.
Es gab Überraschungen, die sich als Glücksfall entpuppten und
viele Pläne für das kommende Jahr.... doch lesen Sie selbst.....
Ich wünsche Ihnen einen bezaubernden Frühlingsbeginn
mit viel Sonne fürs Herz!
Besten Dank an Alle, die so geduldig auf weitere News im Rahmen des Projekts
gewartet haben....
Ihre
Kathrin Austermayer

SRI LANKA

Projekt: Kinderpatenschaftssystem
Die Patenschaftsmappen wurden Anfang des Jahres an
alle Paten im Programm geschickt. Darin enthalten:
Fotos des Patenkindes, ein Formular mit Infos über
das Kind, sowie der letzte aktuelle Newsletter.

Das erste Geschenk für
die Kinder der Martin
Wickramasinghe School
gabs bereits:
Schuhe,
Schuhe,
Schuhe.....
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Nachdem sich die Regierung zwar für die
ordentliche
Schuluniform
der
Kinder
verantwortlich fühlt, nicht jedoch für die
dazugehörigen Schuhe, war es uns ein großes
Anliegen, den Kindern, die oftmals barfuss
oder mit sehr heruntergekommenen und
unpassenden Schuhe in der Schule erschienen,
diese Unannehmlichkeit zu ersparen.
Mitte Februar war es dann soweit:
Schuhgrößen wurden notiert und die Lieferung von über 300 Schuhpaaren
erfolgte prompt...

Doch
damit
nicht
genug,
da
das
Ernährungsprogramm im Testlauf zu einem
absoluten Erfolg wurde, haben wir uns
entschieden, dies auch weiterhin zu organisieren
und zu finanzieren.
Das bedeutet, dass unsere Betreuer vor Ort sich
um die Vorräte
kümmern und
eine Gruppe von Müttern koordinieren, welche
jeden Morgen für die gesamte Schule eine warme
Mahlzeit zubereiten. Somit gewährleisten wir,
dass die Kinder wichtige Proteine und Eiweiße
bekommen, die ihnen bei ihrer sonst einseitigen
Ernährung fehlen würden.

Die Überraschung, welche unsere Arbeit ein wenig verzögerte, bereiteten uns unsere
Helfer vor Ort .... denn auf einmal hieß es: „Wir wandern nach Australien aus!“ --UFF,....und nu?
Jayesh und Lisa, die ihre Arbeit bis dahin mit soviel Herz und Geduld erfüllt hatten,
haben uns jedoch auch in diesem Fall nicht ganz im Stich gelassen – denn sie gingen
nicht, ohne vorher sicherzustellen, dass für unser Projekt gut gesorgt ist. So haben
sie zwei Freunde gefunden, welche sich mit viel Entschlossenheit an die Arbeit
machten und nach anfänglicher Skepsis kann ich nun wirklich voller Vertrauen sagen:
„Was für ein Glück...!“
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Unsere „Neuen“ heißen Corrine und
Murray. Murray ist Amerikaner, lebt
seit einigen Jahren in Sri Lanka und
hat in den letzten 2 Jahren viel
Erfahrung mit Hilfsprojekten ähnlicher
Art
sammeln
dürfen.
Corrine,
Engländerin,
lebt
seit
einigen
Monaten in ihrer Wahlheimat Sri
Lanka
und
ist
ausgebildete
Waldorfpädagogin.
Die beiden haben uns völlig von ihrer Ernsthaftigkeit überzeugt und warteten mit
langen Listen an Plänen und Ideen auf. Wir danken ihnen an dieser Stelle ganz
herzlich für ihren unglaublichen Enthusiasmus und den gelungenen Auftakt....
Bei unseren Besuchen in Sri Lanka wurde uns Eines sehr
schnell klar: Wenn wir den Kindern wirklich helfen
wollen, müssen wir den Schwerpunkt bei unserer Hilfe
auf ihre Bildung legen. Mit Corrine haben wir nun
wirklich eine großartige Englischlehrerin für die Kids
gefunden. Auf spielerische, aber doch systematische Art
und Weise bringt sie den Kindern durch Inszenierungen,
Rollenspiele, Musik und Geschichten die Freude am
Lernen bei – und die Vokabeln gleich mit! Wir
unterstützen sie hierbei durch die nötigen Materialen.
Dazu konnten wir durchsetzen, dass auch der Informatikunterricht für die Kinder
einen höheren Stellenwert im Schulalltag bekommen hat. Auch hier haben wir uns
um eine nette und qualifizierte Lehrerin für die Kinder bemüht.
Nach wie vor gibt es immer noch rund 35 Kinder, die auf der Suche nach Paten sind.
Vielleicht fühlen ja gerade Sie sich jetzt angesprochen oder wenn Sie schon Pate
sind, können Sie das Programm möglicherweise an Freunde weiterempfehlen....

VIELEN DANK!
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