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Liebe Mitglieder, Freunde und Familie

Schon wieder ein Jahr vorbei. .
Die viele Bilder erinnern mich an die schönen Ereignisse in 2008. 
Es wurde viel getan um ProLanka zu unterstützen. So kamen die 
Kinder aus Marköbel, Hattenrod und Dorheim anfang 
März nach Hammersbach um dort noch einmal das 
Kindermusical “Drei wünsche für die Fee” zugunsten 
von ProLanka auf zu führen.

Shashika, unsere wichtigste Mitarbeiterin in Sri Lanka 
war diesen Sommer 3 Wochen in Deutschland.
Wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sie persönlich kennen zu 
lernen.Bei dieser Gelegenheit hat Shashika über unsere 
Arbeit in Srilanka erzählt.
Über die Familien die wir unterstützen, wie sie auf unsere Hilfe reagieren, über die viele Kinder, die wir 
eine Lebensrettende Herzoperation ermöglichen und über die junge Menschen, denen wir eine 
Ausbildung oder ein Studium finanzieren. 

Shashika hat am Anfang 
Problemen gehabt vor 
einer großen Gesell-
schaft zu sprechen. Trotz-
dem hat sie es geschafft 
Emotionen rüber zu brin-
gen und die Zuhörer zu 
begeistern .



Spendenkonto: 4513 4008

BLZ: 513 900 00

Volksbank Giessen-Friedberg eG

IBAN: DE47 5139 0000 0045 1340 08

BIC: GENODE51GI1

Vom Finanzamt Giessen als 

mildtätig anerkannt unter 

Steuernummer: 020 250 37193

Wir können stolz sein auf was wir wieder 
erreicht haben. Ich möchte Ihnen einige 
Beispiele unserer Arbeit nennen:
Wir haben eine Familie kennen gelernt, die in 
menschenunwürdigen Verhältnissen in eine 
Unterkunft aus Wellenblech auf einer Mühlde-
ponie lebt. Auf Wasser, Strom und Toilette 
mussten sie verzichten, außerdem hat es dort 
fürchterlich gestunken. Der Vater arbeitet hart 
auf einem Hühnerhof.  Doch das wenige Geld 
reichte nicht um seine psychisch kranke Frau 
und 4 Kinder zu versorgen.
Die Kinder (der älteste ist 9) konnten nicht zur 
schule gehen weil sie keine Schuluniform, 
Schulranzen und Schulhefte hatten.
Da unsere Vereinskasse ziemlich lehr ist, 
können wir zurzeit für diese Familie kein Haus 
bauen oder kaufen. Wir haben ein Steinhaus 
mit Toilette und Wasser gemietet und das Haus 
mit den nötigsten Gegenständen eingerichtet. 
Auch für die Kinder haben wir alles Notwendige 
gekauft, wodurch sie jetzt die Schule besuchen 
können.Bei diesem schreiben habe ich die 
Spendenbescheinigung 2008 beigefügt. Sollte 
trotz sorgfältiger Verarbeitung etwas nicht 
stimmen dann bitte ich um eine kurze Rückmel-
dung. 

Wenn es die politische Situation erlaubt werde 
ich 2009 wieder nach Sri Lanka fliegen. 

Vielen Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen und für Ihre Unterstützung.

Liebe Grüßen,

Carla Hermens

 

 

 


