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KOGALA KIDS
Eine neue Schule....
gabs für unsere Kogala Kids und ihre Lehrer. Am 1.
Oktober 2009 wurde die neue Schule mit einer
feierlichen Zeremonie eröffnet. Lehrer, Schüler und Eltern versammelten sich, um
dieses schöne Ereignis mit einer feierlichen Parade, Tänzen und Snacks für Alle zu
begehen. Die Regierung bekam finanzielle Untstützung von einer UN Organisation,
um der seit dem Tsunami schwer beschädigten Schule ein neues Gebäude zu bauen.
Anders als das alte Gebäude, hat die neue Schule fließend
Wasser und Toiletten, dazu sind die Dächer dicht und es
gibt elektrisches Licht. Die Schule wird ihre gegenwärtige
Größe mit ca. 300 Schülern erst einmal beibehalten, es
wird aber erwartet, dass im nächsten Jahr neue Schüler
von anderen Schulen aufgenommen werden.

Unser Ernährungsprogramm...
ist nach wie vor eine wichtige Ergänzung zu Unterricht und Spiel. Mit den Spenden
der Paten werden jeden Tag aufs Neue über 300 Kinder mit einer warmen
Morgenmahlzeit versorgt. Viele unserer Kinder kommen aus sehr armen Dörfern und
Unterernährung ist noch immer eine große Herausforderung in Sri Lanka. In
Zusammenspiel mit der hohen Inflation, die in den letzten
Jahren gerade die Hauptnahrungsmittel für viele Familien
fast unbezahlbar macht, ist es für viele Familien nicht
möglich, ihren Kindern 3 ausgewogene Mahlzeiten
anzubieten. Die auf Hülsenfrüchten und Gemüse
basierende Zusatznahrung ist eine wichtige Ergänzung zu
der sonst üblichen Reis-Curry Diät.
Kontaktieren Sie uns unter k.austermayer@gmail.com
falls Sie Interesse haben, eine Patenschaft zu
übernehmen oder unser Programm mit einer kleinen Spende
zu unterstützen.
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Wir sind auf Facebook!!!
Sie möchten die Neuigkeiten, sowie neue Photos und Filme
sofort sehen und nicht auf den nächsten Newsletter warten?
Melden Sie sich unter www.facebook.com an und werden
sie Fan der Kogala Kids. Unter folgendem Link
http://www.facebook.com/pages/KogalaKids/143751364931 finden Sie alles Neue, immer auf dem
aktuellsten Stand. Sie können sich mit anderen Fans
austauschen und vielleicht sogar mit unseren Kids selbst
Kontakt aufnehmen!

Freiwilligendienst
Wir sind immer wieder auf der Suche nach
Freiwilligen, denen es Spaß machen würde,
mit unseren Kids zu arbeiten. Die Schule ist
offen für Kunsthandwerk, fokussiert sich
aber stark auf mathematische Fächer, sowie
Englisch. Auch Freiwillige, die Interesse
hätten, ein Freizeitprogramm für unsere
Kids
zu
initiieren,
sind
herzlich
willkommen. Weitere Möglichkeiten gibt es
in unserem Computerlabor, das von der WHSF eigens für die
Kinder der Schule eingerichtet wurde. Ein Freiwilligendienst ist eine bereichernde
Erfahrung, die uns den Reichtum des Lebens wieder vor Augen führt, der sich nicht in
Geld und Luxus begründet!
Das Vita Life Computerlabor...
wurde mit Umzug der Schule in einem besser
ausgestatteten, helleren und größeren Klassenzimmer
untergebracht.
Sollten Sie sich für einen
Freiwilligendienst
in
unserem
Computerlabor
interessieren, können Sie uns gerne kontaktieren! Wir
freuen uns darauf!
Und wer hilft uns da?
In der Vergangenheit hatten wir immer wieder engagierte Unterstützung von
freiwilligen Helfern. Da waren Jayesh, Lisa und Corinne. Jetzt arbeiten mit uns vor
Ort die Zwillinge, Pubudu und Sanka Madushan, sowie Murray Moceri aus den USA.
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Unsere Zwillinge, Pubudu und Sanka, sind selbst in Sri Lanka aufgewachsen und
studieren Vermessungskunde an dem ICBT Southern Campus. Da sie die Probleme
ihres Landes nur zu gut kennen, entschieden sie sich dafür, in ihrer Freizeit denen zu
helfen, die es am nötigsten haben – den Kindern. In unserem Projekt kümmern sie
sich jede Woche um die Vorräte für das Ernährungsprogramm und unterrichten die
Kinder in Englisch. Dafür konnten sie auch schon in ihrer Arbeit mit der Ayesha
Foundation Erfahrung sammeln, die ein Jungenwaisenhaus in Galle betreut.
Ihre Philosophie: Gib Gutes und Du wirst Gutes
erfahren. Hilf den Menschen so wie Du es
vermagst. Nur so wird die Welt weiterbestehen und
unsere Namen weitertragen.

Patricia Wickramasinghe – Reconstruire et Vivre
Eine große Spende aus der Schweiz...
Erhielt Patricia Wickramasinghe für ihr Projekt
Reconstruire et Vivre von der WHSF.
Juna-Christina und Tom veranstalteten am 15.08.2009
ein wunderschönes Lichtfest in St. Gallen und
entschieden sich 10 % ihrer Einnahmen, sowie weitere
Spenden der Teilnehmer der WHSF zur Verfügung zu
stellen.
Das Lichtfest wurde als ein Tag der Nächstenliebe
begangen und der Heilung der Erde gewidmet. Einen
Tag lang meditierten und lauschten Teilnehmer aus der
Schweiz, Österreich und Deutschland dem ChannelMedium Juna-Christina, die mit ihren Channelings über
den Aufstiegsprozess der Erde 2012 neue Botschaften
und Heilung auf allen Ebenen verlauten ließ.
Gesammelt wurden CHF 3200,- (ca. 2000 Euro), die
nun Patricias Projekt gespendet wurden!
Dankeschön Juna-Christina!
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Darf ich Ihnen HANSINI vorstellen?
!

Hansini ist 9 Jahre alt und lebt in Kogala, Sri
Lanka. Sie besucht die 4. Klasse der
Wickramasinghe Grundschule und ist Teil
unseres Patenschaftsprogramms.
Ihre Lieblingsfächer sind Englisch und Mathe. Sie scheint
ein Naturtalent in Englisch zu sein, was sehr ungewöhnlich in Sri Lanka
ist. Obwohl ihre Eltern kaum Englisch verstehen, hat Hansini viel Freude und Ehrgeiz
für dieses Schulfach entwickelt und gibt sich beim Lernen viel Mühe.
Ihr Vater ist Maler und arbeitet in Kogala auf verschiedenen Baustellen und in Hotels,
wenn er Glück hat. An einem guten Tag verdient er umgerechnet ca. ! 1,50,-. Hansini
lebt mit ihren Eltern, ihrer Großmuter
und ihren 2 Brüdern in einem Haus, das
im Tsunami 2004 schwer beschädigt
wurde. Mit Hilfe der günstigen Darlehn,
die von der Regierung gestellt wurden,
sowie mit der Unterstützung kleiner
Hilfsorganisationen konnte das Haus
renoviert und wieder aufgebaut werden.
Hansini und ihr Bruder Madushanka
erhalten durch die WHSF jeden Morgen
eine warme Mahlzeit in der Schule,
sowie Unterricht in Englisch, Informatik
und Tanz.
Sollten
Sie
unsere
Bemühungen
unterstützen wollen, freuen wir uns,
wenn Sie uns kontaktieren. Über 300
Kindern, jeden Tag aufs Neue, zu helfen,
kostet Sie nur ! 30,- im Monat! Wir
freuen uns auch über jede kleinere
Spende
im
Rahmen
unseres
Hilfsprogramms.
Unsere Spendenverbindung lautet:

Ko.nr:
BLZ

311 1006 0006
42130

IBAN
BIC

AT84 4213 0311 1006 0006
VBOEATWWKLA

lt. auf:

World Health & Sports Foundation in St. Gallen
Volksbank Velden

VIELEN DANK!!!!!!
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