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Sehr verehrte, liebe Mitglieder unseres Vereins, 
 
liebe, geschätzte Freunde, 
 
 
 
wir stehen fast schon – wieder - am Ende eines Jahres. Sie werden persönlich zurückblicken: 
gerne, mit schönen Erinnerungen und guten Gedanken? Oder (auch) traurigen? Zugleich 
werden sie nach vorne schauen: Was bringt das Jahr 2014?  
 
Vermutlich wird keiner von Ihnen das Weihnachtsfest in „unserem“ Sri Lanka feiern? Wie 
werden es „unsere“ Kinder dort begehen – die 'praktisch bildbaren' (lernschwachen) Kinder im 
Projekt in Colombo, wie die Waisenkinder im Mädchenheim in Badulla bzw. in Waisenhaus in 
Kalmunai? Und wie geht es den Kindern in unserem Dorf (das ja etliche von Ihnen persönlich 
besucht haben!)? Und den Kindern der beiden 'Patenschulen', denen wir dank Ihrer Spenden 
eine Computerausstattung bereitstellen konnten? . . . Und auch denke ich an die diversen 
Kinder, die wir mit aktueller Soforthilfe unterstützen konnten! 
 
Ich sehe unsere Gabentische in Deutschland und denke an die Gabentische dort in Sri Lanka – 
werden es solche überhaupt bei den Kindern in Sri Lanka sein? Ich freue mich, dass uns ein 
privater Spender in die Lage versetzt hat, dass wir den praktisch bildbaren Kindern und den 
Mädchen im Waisenhaus kleine Weihnachtsgeschenke machen können! 
 
In den letzten Wochen sind Sie alle vermutlich auch von zahlreichen Organisationen um 
Spenden gebeten worden für die immensen Schäden an Leib und Leben durch den 
katastrophalen Taifun „Haiyan“, der am 8. November über Teile der Philippinen hinwegfegte. 
Auch dort sind viele Kinder die besonders Notleidenden. Ich wurde sehr erinnert an den 
Tsunami Südostasien, einschließlich Sri Lanka, der zu Weihnachten 2004 Sri Lankas Küsten 
heimsuchte; über 40.000 Todesopfer waren zu beklagen, über 1 Million Menschen waren 
obdachlos. Jene Katastrophe war der Auslöser für die unmittelbar danach erfolgte Gründung 
unseres Vereins.  
Wir dürfen zutiefst dankbar zurückblicken auf viele Spenden von Ihnen, liebe Mitglieder und 
Freunde, womit Sie unsere Arbeit mit Ihrem weiten Herzen unterstützt haben. Danke für Ihr 
wahres HERZ FÜR KINDER! Wir konnten nicht unerhebliche Mittel zur Hilfe und zum Segen von 
besonders betroffenen Kindern einsetzen! Haben Sie ALLE ganz herzlichen Dank dafür! Hilfe für 
Kinder, egal wo, ist eine Hilfe zur Selbsthilfe für eine hoffnungsvolle Zukunft nicht nur der 
Kinder, sondern von uns allen auf der einen Erde! 
 
Wo uns allen die Katastrophe auf den Philippinen vor Augen steht, gehen auch unsere 
fürsorglichen Gedanken nach dort vor allem  zu den heimgesuchten Kindern. Möge Ihnen dank 
vieler im Einsatz befindlicher Organisationen tatkräftige Hilfe zuteil werden! 
 
 
 



Was Sri Lanka und unsere Vereinsarbeit dort betrifft, haben uns zahlreiche liebe Menschen in 
den zurückliegenden Monaten nachdrücklich ermutigt: „Macht weiter so!“ Lautete ihre 
Ermutigung - . . . weitermachen, damit noch vielen Kindern geholfen wird! JA, wir wollen 
weitermachen – mit Ihrer aller Mitarbeit und treuen Begleitung.  
Wir als Verein stellen uns auch 2014 gerne in den Dienst an besonders notleidenden 
Kindern in Sri Lanka! Unterstützen sie uns bitte auch weiterhin auf diesem Weg! Die 
Kinder in Sri Lanka liegen uns sehr am Herzen! 
 
Da wir als kleiner Verein, der aber dennoch sehr effektive Hilfe leisten kann, uns kein Büro und 
keine große Verwaltung leisten können, schicken wir Ihnen diesen Weihnachtsgruß 2013 auch 
nicht in farbiger, dekorativer Aufmachung – per Post und vielleicht mit einem kleinen 
Geschenk, wie es andere Vereine und Organisationen tun.  
 
Bitte haben Sie dafür freundliches Verstädnis!  Unsere dennoch sehr gewünschte 
Zusammenarbeit mit Ihnen erfolgt „nur“ per Email und per Homepage. Bitte, schauen Sie in die 
aktualisierte Homepage unseres Vereins – dort finden Sie schöne Fotostrecken über unsere 
Arbeit!: 
 
www.Srilanka-kinder-in-Not.de . 
 
 

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. Die Bestätigungen 
werden im Januar 2014 für das Jahr 2013 per Post persönlich verschickt. Alle Mitglieder 
erhalten dann auch einen Brief unseres Schatzmeisters über die demnächst eingeführten neuen 
Regeln des Zahlungsverkehrs. Zurzeit und bis auf weiteres gilt noch die bisherige 
Bankverbindung: 
 
Sri Lanka KNK 
Spardabank Südwest 
Konto Nummer  4138090  (BLZ 550 905 00) 
 
Ab 1. Februar 2014 gelten für den Zahlungsverkehr neue, sog. „BIC-“ und „IBAN“-
Verbindungen, unsere Vereinsbankverbindung wird dann lauten: 
 
BIC :  GENODEF 1S01 
IBAN: DE34 5509 0500 0004 1380 90 
 
 
Nun grüße ich Sie mit nochmaligem herzlichen Dank 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, 
„AYUBOWAN“ , wie man in Sri Lanka sagt! 
 
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 
vorzugsweise per:  Email <Prof.Domroes@t-online.de> 
gerne auch per:  Tel. 06131 . 479351 (mit Anrufbeantworter nach einigen Klingeltönen) 


