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Sehr verehrte, liebe Mitglieder unseres Vereins, 
 
liebe, geschätzte Freunde, 
 
 
 
geht es Ihnen und Euch auch so wie mir, dass Sie und Ihr jetzt, wo Weihnachten naht, 
regelmäßig nette Briefe von Hilfsorganisationen bekommt, in denen an Euer Spenderherz 
appelliert wird? Für Kinder, soziale Einrichtungen, notleidende Tiere und vieles mehr – vor 
allem in der Dritten Welt. Ich habe Verständnis dafür, denn ich reihe mich jetzt mit unserer „Sri-
Lanka-Kinder-in-Not-Kampagne e.V.“ mit ein in die vorweihnachtlichen Briefe.  
 
Wir als Verein sind auf das Ehrenamt unseres Vorstandes angewiesen, um unsere Vereins-
kontakte zu pflegen: Deshalb melden wir uns so kostengünstig wie möglich auch „nur“ per 
Email, nicht per Brief mit  Anschriftenaufklebern, Grußkarten und/oder Aufklebestickern. 
 
 
Ich möchte Ihnen gerne kurz über unsere Vereinsaktivitäten im zurückliegenden Jahr berichten. 
 
 
Unterstützung von Waisenkindern im Mädchen-Waisenhaus in Badulla 
Dort leben ohne internationale und einheimische finanzielle Unterstüzung 20 mittellose 
Mädchen. Wir sind als Verein besonders dankbar, dass wir liebenswürdige Menschen gefunden 
haben, die dorthin eine Patenschaft übernommen haben (monatlich 30 Euros). Außerdem 
konnten wir aus zweckgebundenen Spenden von Mitgliedern und Freunden über 3.600 Euros 
als einmalige Zuwendung an das Waisenhaus geben. Das Haus ist überaus dankbar für die 
Unterstützung – und wir geben diesen Dank sehr gerne weiter! 
Überdies haben wir dankenswerterweise auch zwei Patenschaften für das Mädchen-Waisenhaus 
in Kalmunai an der Ostküste. Auch von hier erreicht uns ein ganz herzliches Dankeschön! 
 
 
„Dampe Schulprojekt“ - Bereitstellung von PCs und Einführung von Computerkunde 
In enger Zusammenarbeit mit dem Erziehungsministerium haben wir als Verein im Rahmen des 
„Dampe Schulprojektes“ zehn PCs/Rechner übergeben zwecks Einführung von Computerkunde 
in der Schule. Zugleich haben wir die Bezahlung des Fachlehrers für Computerkunde übe-
rnommen. (Gesamtkosten 15.000 Euros). An der Schule ist Computerkunde inzwischen zum 
Pflichtfach für alle Klassenstufen geworden! Wie von der Schule berichtet (und wovon ich mich 
bei einem kürzlichen Besuch überzeugen konnte), sind alle Jungen und Mädchen mit großer 
Begeisterung „bei der Sache“ bzw. am Computer – und ebenso auch alle Lehrerinnen!!! (die 
Unterrichtsmaterialien am PC vorbereiten!).  
Das Projekt ist ein großer Erfolg!  
Besonders wichtig ist, dass gute Computerkenntnisse gerade für Mädchen einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer späte-ren Mitgift darstellen – dieselbe ist auf dem Lande immer noch weit 
verbreitet! 
 



 
Projekt für „praktisch bildbare Kinder“ 
In der angelaufenen ersten Projektphase werden 12 Kinder zwischen 6 und 16 Jahren „praktisch 
bildbar“ unterrichtet (von Montag bis Freitag jeweils halbtägig), wobei die Ausbildung von 
einer speziell ausgebildeten Fachkraft geleistet wird. Die Kinder stammen aus sozial schwachen 
Verhältnissen, teilweise aus den Slums von Colombo – und sie können natürlich kein Entgelt für 
die Ausbildung aufbringen. Dank des Erlernens von praktischen Fähigkeiten (z.B. Blumen-
gebinde aus Abfallstoffen) steigen auch das Ansehen und der Wert dieser Kinder in der 
Gesellschaft. Ziel ist eine soziale Integration der Kinder.   
Die erzielten Fortschritte der Kinder sind beachtlich, wovon ich mich bei meinem kürzlichen 
Besuch in Sri Lanka überzeugen konnte. Viele Anfragen für Kinder liegen vor.  
Wir wollen als Verein das Projekt aufstocken: auf 18 Kinder und neben der Fachkraft auch eine 
Hilfskraft finanzieren. Auch soll dafür gesorgt werden, dass die Kinder eine kleine Mahlzeit 
erhalten.  
 
Tsunami-Dorfprojekt Karanketiya/Ankokkawala 
Unser Dorfprojekt für Tsunami-heimgesuchte Familien - im Süden von Sri Lanka, einige Kilo-
meter im Hinterland der Küste - mit 10 kleinen Häusern „blüht und gedeiht“ - die Leute sind 
glücklich (geworden), sie bilden eine enge Dorfgemeinschaft und haben sich 'wohlig' ein-
gerichtet – nicht nur nach besten Kräften in den Häusern, sondern auch in ihren Gärten (die ein 
wichtiges Stück ihres neuen Zuhauses geworden sind). Für die in diesem Jahr erforderlich 
gewordene Drainage (gegen starke Bodenerosion durch die typischen kräftigen Monsunregen) 
haben wir 6.000 Euros bereitgestellt.  
Im März dieses Jahres war ich mit einer Reisegruppe in „unserem“ Dorf – wir alle waren tief 
beeindruckt über den Lebenswillen und die Freundlichkeit der Menschen! Und haben uns 
gefreut darüber, wie glücklich die Menschen über ihr neues Zuhause sind, nachdem ihnen die 
schreckliche Tsunamikatastrophe ihr Hab und Gut genommen hatte.  
 
 
Schulpartnerschaft Mainz-Gonsenheim und Matara: Projekt „Lesen bildet“ 
Die seit einigen Jahren bestehende und intensiv gepflegte Partnerschaft wurde fortgeführt mit 
der Einrichtung eines laufenden Lesewettbewerbs, insofern pro Klasse jeden Monat ein 
Lesekönig und eine Lesekönigin ermittelt werden. Aus den Spendenmitteln der Mainzer 
Maler-Becker-Grundschule wurde eine komplette Bibliothek aufgebaut, deren Bücher reihum 
monats- und klassenweise weitergegeben werden – unter der Devise: „Lesen bildet“. Das 
Projekt stößt bei den über 400 Schulkindern auf großes Interesse, alle Kinder der Grundschule 
sind begeistert dabei.  
Die Grundschule in Matara hat dank der mit Spenden stark verbesserten Ausbildungssituation 
sich Jahr für Jahr im Schulvergleich der Provinz Süd-Sri Lanka verbessert und gehört 
mittlerweile zu den „besten Schulen“ der Provinz  - herzlichen Glückwunsch! 
 
 
Wir als Verein konnten uns auch nicht verschließen, in einigen dringenden Notfällen 
Spontanhilfe zu leisten, wenn zum Beispiel durch Erdrutsche nach kräftigen Regenfällen 
Menschen obdachlos geworden waren. 
 
 
Unsere Hilfsaktionen für notleidende Kinder in Sri Lanka werden wir im neuen Jahr 2013 nach 
besten Kräften und Möglichkeiten im Rahmen unserer finanziellen Gegebenheiten fortsetzen. 
 
 
Als Verein sind wir allen Spendern SEHR dankbar für die Treue und Verbundenheit zur Sri 
Lanka-Kinder-in-Not-Kampagne e.V. - denn nur durch IHRE Spenden, liebe Mitglieder und 
verehrte Freunde, können wir notleidenden Kindern Gutes tun: Kinder sind die Zielgruppe 
unserer Arbeit – im besonderen am Rande der Gesellschaft lebende Kinder in Sri Lanka zu 
fördern, nach der Devise „Hilfe zur Selbsthilfe“.  
 
 
 
 



 
Der Verein hat beschlossen, in der diesjährigen Weihnachtsaktion um liebenswürdige und 
freundliche Spenden für folgendes Projekt zu werben: 
 
--- „Fröhliche Weihnacht für Waisenkinder“  
 
Was im Klartext bedeutet:  
Wir möchten gerne 120 Waisenkinder/Mädchen in Kalmunai und Badulla unterstützen – mit je 
20 Euros pro Kind, wovon wir jeweils zwei T-Shirts (oder 1 T-Shirt und 1 Rock) UND ein 
Kuscheltier kaufen und den Kindern schenken können! 
 
 
Können Sie sich vorstellen, dass Sie zu den Spendern gehören und unsere 
Weihnachtsaktion unterstützen? 
  
 
Wir wollen den Mädchen bewusst „etwas Praktisches“ schenken und dazu persönlich das oben 
genannte Kuscheltier.  
Natürlich würden die Geschenke von unseren Partnern in Sri Lanka gekauft werden, da sie dort 
viel billiger zu erwerben sind als bei uns (und auch der Transport gar nicht möglich wäre). 
 
 
Sie wissen, dass die „Sri Lanka-Kinder-in-Not-Kampagne“ ein eingetragener Verein ist und 
alle Spenden ausschließlich und in voller Höhe (ohne Büro-, Verwaltungs- und Reisekosten) 
„gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken“ zugutekommen.  
Allen Spendern stellen wir als Verein deshalb selbstverständlich und gerne eine entsprechende 
Zuwendungsbestätigung für steuerliche Zwecke beim Finanzamt aus. 
 
 
Unsere Bankverbindung lautet: 
 
Sri Lanka-Kinder-in-Not-Kampagne e.V. 
Spardabank Südwest Mainz (BLZ 550 905 00) 
Konto Nr.  4138090 
Verwendungszweck: Weihnachtsspende 2012 
 
 
Ich möchte Sie auch noch einladen: Schauen Sie doch mal auf unsere Homepage: 
www.Sri Lanka Kinder-in-Not Kampagne e.V. 
dort „Aktuell“ anklicken und dann auf Oktober 2012 gehen: „Was macht unser Dorf?“ - mit 
einer interessanten Fotostrecke. 
 
 
Nun grüße ich Sie mit herzlichem Dank im voraus und verbinde damit den Wunsch des 
Vorstandes für Sie und Ihre Lieben für ein ruhiges, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
glückliches, zufriedenes und friedvolles Neues Jahr, 
 
 
Ihr  Manfred Domrös 
Vorsitzender der 
Sri Lanka-Kinder-in-Not-Kampagne e.V. 
 
 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung, wenn Sie Fragen 
haben bzw. nähere Informationen wünschen. 
Manfred Domrös 
Kirschblütenweg 16 . 55127 Mainz 
Email <Prof.Domroes@t-online.de> 
Tel. 06131 . 479351 
 


