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8. WHSF NEWSLETTER
Ayubowan!
...ist das Grußwort Sri Lankas und bedeutet soviel wie:
„Ich wünsche Ihnen ein langes Leben!“ Doch wenn wir schon
über Sri Lanka sprechen, habe ich ein Rätsel für Sie! Was
bedeutet denn der Name dieser besonderen Insel? .... Sri Lanka
.... mhmmm..... am Ende des Newsletters werde ich die Lösung
verraten ! !
Wer möchte diese Insel nicht persönlich kennenlernen? Einmal
die würzigen Gerüche atmen, sich von den vielen Farben verzaubern und sich von
dem bescheidenen Lächeln der gastfreundlichen Bewohner berühren lassen, dabei in
die wunderschöne und inspirierende Natur eintauchen .... vielleicht lassen sie sich zu
einer verrückten Tat hinreißen, nachdem Sie diesen Newsletter zu Ende gelesen
haben!
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude
und warme Sonnenstrahlen fürs Herz!
Mit lieben Grüßen
Kathrin Austermayer

SRI LANKA
Das BOOS SA Dor f der Stift ung „Reconst ruire et Viv re“
Zur Erinnerung: Die vor Ort lebende Französin Patricia Wickramasinghe hat ein tolles
Projekt auf die Beine gestellt: Mit Spenden von Privatpersonen und unserer WHSF ist
es ihr gelungen, zwei komplette Dörfer neu zu errichten. Die WHSF hat das Projekt
insgesamt mit 20 000 ! unterstützt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Dorf
BOOSSA mit 51 neu errichteten Häusern wurde am 6.
Juli 2006 von den Familien bezogen. Am selben Tag
wurde der Grundstein für eine Grundschule gelegt.
Schon ein halbes Jahr später konnte die Schule am
15. Januar 2007 mit einem großen Fest eröffnet
werden. Es wurde gesungen und getanzt. Doch damit
nicht genug. Wenige Monate später gelang es Patricia
ein wunderschönes, toll ausgestattetes Computer –
Lerncenter zu eröffnen. An 10 Computern wird den
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über 130 Schülern verschiedenen Alters (auch Erwachsene) kostenlos qualifizierter
Informatikunterricht erteilt. Es gibt verschiedene Kurse für unterschiedliche
Altersklassen und Vorkenntnisse. Da die Kurse allen offen stehen, gibt es bereits
lange Wartelisten mit kleinen und großen Wissbegierigen über das Dorf BOOSSA
hinaus. Es ist wunderschön, ihre Neuigkeiten zu erhalten und den Fortschritt ihrer
Projekte
zu
beobachten. Wir freuen
uns, dass wir „den
richtigen
Riecher“
hatten.

Unser Ki nderpa tenschaftss yste m

Ich möchte an dieser Stelle allen Paten danken, die
meinem Aufruf im Weihnachtsletter gefolgt sind und
sich mit liebevoll gestalteten Briefen und kleinen
Geschenken an einer neuerlichen Sendung für die
Kinder beteiligt haben. TNT hat uns wieder einmal
großzügig unter die Arme gegriffen und die mit
vielen großen und kleinen Geschenken ausgestattete
Lieferung gesponsert. Lasst uns alle die Daumen
drücken, dass es diesmal ein wenig schneller
funktioniert und sich weniger kompliziert mit den
Einfuhrzöllen gestaltet...
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Eine int eressa nte Idee .. .

Viele von Ihnen fragen sich sicherlich, wie es da so
wirklich aussieht – in Sri Lanka. Was die Kinder in der
Schule so lernen und ob sich der Unterricht vielleicht sogar
ganz ähnlich gestaltet wie bei uns. Möglicherweise sind Sie
bereits Pate und wünschen sich, Ihr Patenkind einfach
einmal persönlich kennenzulernen.
Dann sage ich: Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch doch
einfach! Warum den Urlaub dieses Jahr nicht nach Sri
Lanka verlegen? Land und Leute persönlich kennenlernen!
....Und das Beste – wir kommen mit ! !
Vom 25-27 April werden Mario Hintermayer, Ingrid
Brandstötter, Verena Brandstötter, Christian Rieder und
meine Wenigkeit Sri Lanka einen Besuch abstatten und
Sie sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. Wir
werden am Freitag, den 25 April „unsere“ Schule und die
Kinder besuchen, vielleicht sogar ein kleines Fest
organisieren, um am nächsten Tag weiter ins Dorf
BOOSSA zu ziehen. Kommen Sie doch einfach mit!

Als Buchungstipp möchte ich Ihnen dieses Hotel ans Herz legen: www.fortress.lk
Dieses sehr
schöne Hotel
gehobener Klasse liegt am
Strand, lädt zum Entspannen
und zum Wohlfühlen ein bei
gleichzeitiger Nähe zu unseren
Projektstandorten.
Für weitere Fragen und Tipps
stehe ich gerne zur Verfügung!
Lösung: Sri Lanka bedeutet „strahlend schönes Land!“ !
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