
• Drei Familien bekamen ein Zuhause,  eine weitere ein Grundstück.
• Für einen Familienvater konnte eine Augenoperation bezahlt
   werden.
• Einen Kindergarten beschenkten wir mit Bastelmaterial.
• Einem Waisenhaus bezahlten wir die Stromrechnung für 6 Monate
  und lieferten Lebensmittel für eine Woche.
• Einer 21jährigen Frau konnten wir die Kosten der Ausbildung zur
  Krankenschwester übernehmen.
• Für eine Familie haben wir Betten gekauft.
• Vielen Menschen, die an der Küste in Zelten leben haben wir 
Lebens-
   mittel besorgt.

Liebe Freunde und Interessierte !

Gerne möchte ich erzählen,  wie es zur Gründung unseres Vereins gekommen ist:

Als ich 1999 mit meiner Familie zum ersten Mal nach Sri Lanka in den Urlaub flog, hatte ich keine 
besonderen Erwartungen, außer der Vorfreude auf schöne Strände und Sonnenschein. Aber schon 
vom ersten Tag an verzauberte mich das Land und seine Bevölkerung, dessen Menschen liebenswert 
und einfach, aber immer zufrieden sind. Doch die Armut, Not und Ungerechtigkeit ihrer Lebensum-
stände machten mich immer traurig. Von der ersten Begegnung an, habe ich mich diesen Menschen 
gegenüber schuldig gefühlt, was die Gegensätzlichkeit unserer Lebensstandards betrifft.

Das Bedürfnis zu helfen war von Anfang an da. Ein erster Schritt war die Betreuung eines Waisen-
hauses. Dieses unterstützen wir nun schon seit fünf Jahren.
Nach der großen Flutkatastrophe habe ich in einer privaten Aktion 6000,- Euro gesammelt und bin im 
März 2005 mit meiner Tochter Dominique erneut nach Sri Lanka geflogen. Mit dieser Spende haben 
wir vielen Familien das Leben ein wenig erleichtern können:

Weitere interessante Informationen über diese Hilfsmaßnahmen können Sie unter www.prolanka.de 
abrufen. 

Nach unserer Rückkehr haben hier sehr viele Menschen positiv auf unsere Aktion reagiert, so dass wir 
diese Privatinitiative mit der Gründung eines Vereins  erweitern wollten. So legten wir am 05.05.2005 
mit dreizehn Gründungsmitgliedern den ersten Grundstein für ProLanka e.V., mit dem Ziel humanitäre 
und karitative Hilfe an bedürftige Menschen in Sri Lanka geben zu können. 

Wie sieht das konkret aus?

• Wir wollen Familien unterstützen, damit sich ihre Kinder gesund entwickeln und entfalten.
• Wir wollen Menschen zu einem menschenwürdigen Zuhause verhelfen.
• Wir wollen für kranke  Menschen adäquate medizinische Hilfe finanzieren.
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Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!  Am besten eine dauerhafte Unterstützung in Form einer Familienpaten-
schaft oder einer regelmäßigen Spende. Aber auch mit einer Einzelspende können Sie den Menschen dort 
helfen.

Wir versichern Ihnen, dass jeder Euro ankommt und dass Sie als Dauerspender nach jedem Einsatz in Sri 
Lanka informiert werden. 
Entstehende Verwaltungskosten werden hierbei durch die Mitglieder 
getragen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie, außer als Spender, auch 
als Mitglied in unserem Verein aktiv werden wollen. Dies bedeutet, 
dass Sie Mitentscheidungsrecht haben. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
beträgt 20 Euro und wird für entstehende Verwaltungskosten 
genutzt. Jeder darüber hinausgehende Betrag fließt direkt in die 
Spendenkasse. 

Entscheiden Sie sich für eine Patenschaft, können Sie mit monatlich 
20 Euro eine hilfsbedürftige Familie unterstützen. Hierbei können Ihre 
Wünsche  berücksichtigt werden, welche Familie ihre Unterstützung 
erhalten soll.
Sie bekommen regelmäßig persönliche Berichte und Bilder von Ihren  
Schützlingen.
Über die Patenschaft hinaus, möchten wir als Verein die Wohnsitua-
tion dieser Familien, wo notwendig, verbessern und den Kindern eine 
Ausbildung ermöglichen, so dass sie später auf eigenen Füßen stehen 
können.

Im August 2005  fliege ich mit zwei Vereinsmitgliedern wieder nach Sri Lanka. Unsere Reisekosten  werden 
dann und auch zukünftig durch die Mitglieder selbst getragen.
Wir werden dort alle Familien besuchen,  die von uns betreut werden.  Vor Ort unterstützen uns einhei-
mische Freunde, Kindergärten und religiöse Einrichtungen.  Der Umfang der Hilfeleistungen ist abhängig 
von Spenden, die bis dahin eingegangen sind.

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen !

Die Menschen in Sri Lanka und ProLanka e.V. sagen "DANKE"   !
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