WORLD HEALTH AND SPORTS FOUNDATION

5. WHSF NEWSLETTER
Hallo!
Zeit für ein paar Neuigkeiten zu unserem Projekt in Sri Lanka!
Ich freue mich, Ihnen über die positiven Entwicklungen zu
unserem Patenschaftsprogramm zu erzählen. Lesen und sehen
Sie selbst!
Wann immer Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie
mich über folgende Emailadresse erreichen:
k.austermayer@whsf.org
Da auch in den letzten 2 Monaten immer wieder dieselbe Frage aufgetaucht ist,
möchte ich diese hier noch einmal für Alle beantworten.
„Ich habe einen Antrag für ein Patenkind abgegeben, aber von meinem Konto wurde
noch kein Geld abgebucht?“
...Dies liegt daran, dass Sie selbst einen Dauerauftrag auf das WHSF Konto bzw. eine
monatliche/halbjährliche/jährliche Überweisung in Auftrag geben sollen. Da es sich
bei diesem Betrag um eine freiwillige Spende handelt, die jederzeit gestoppt werden
kann, haben wir uns aufgrund des administrativen Aufwands gegen einen
Bankeinzug entschieden.
! ...wenn nun alle Unklarheiten beseitigt wurden, bleibt mir noch, Ihnen einen
wunderschönen Sommer zu wünschen....
Sonnige Herzensgrüße
Ihre
Kathrin Austermayer
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SRI LANKA

Unser Patenschaftsprogramm...
Am 4. April wurde an der Wickramasinghe
School in Sri Lanka Neujahr gefeiert. Mit
Hilfe unserer Helfer Murray und Corinne
wurde aus dem sonst sehr einfachen Fest
ein wahrer Traumtag für die Kinder. Es
wurden
Spiele
organisiert,
von
Sackhüpfen,
Wettrennen,
Semmelschnappen über Eierlauf war alles
mit dabei. Dazu gabs ein großes Buffet an
Süßigkeiten, Obst und weiteren Speisen.
Die Fotos sprechen für sich. Spaß und
Freude wurde an diesem Tag ganz groß
geschrieben. Ein toller Erfolg!

Ein weiterer Erfolg für uns war, dass sich eine Lösung gefunden hat, wie
wir Pakete von Österreich nach Sri Lanka schicken können. Das Ganze
hat sich sehr kompliziert gestaltet, da der Einfuhr Zoll in Sri Lanka sehr
streng ist und gerade solch kleinen Hilfsorganisationen wie uns ein
Vermögen abverlangt. Nicht nur der Zoll. Von Post und Paketservicen
ganz zu schweigen...Nach (leider) wochenlangen Verhandlungen hat sich
TNT bereit erklärt, uns einige Pakete im Jahr zu sponsern. Wir haben
also Spielsachen, Bastelutensilien und Geschenke von den Paten für die
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Kinder in ein Paket gepackt und abgeschickt. Endlich! Da der Einfuhrzoll
nach wie vor nicht zu unseren Freunden gehört (...), werden wir uns
jedoch eine andere Lösung überlegen müssen, wie wir mit solchen
Lieferungen in Zukunft vorgehen.
Nun dürfen wir uns jedoch erst einmal freuen, dass es so reibungslos
geklappt hat! !
Corinne, unsere Pädagogin vor Ort leistet
mit den Kindern ganz wundervolle Arbeit.
Voller Phantasie, Motivation und Liebe
bringt sie den Kindern die Freude am
Englischlernen
bei.
Anhand
von
verschiedenen
Bastelarbeiten,
Liedern,
Spielen und Theaterstücken schafft sie es,
Mädchen wie Jungs gleichermaßen zu
begeistern. Die Direktorin der Schule, zu
Beginn noch skeptisch, unterstützt Corinne
nun auch in allen Belangen. Ein Tag in der
Woche gehört Corinne. Hier arbeitet sie
nacheinander mit den verschiedenen
Klassen.
Auch hier lasse ich die Fotos für sich selbst
sprechen....

VIELEN
DANK!
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