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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde von ProLanka,

wir hatten es bereits anl. der letzten Jahreshauptversammlung angesprochen, dass wir zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung die Auflösung unseres Vereines ProLanka auf die Tagesordnung zum 
Beschluss nehmen wollen.
Für unsere Mitglieder und Sponsoren wollen wir hier nochmals die Gründe mitteilen und zurückblicken 
auf unsere gemeinsame erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Menschen auf Sri Lanka.

Im Jahre 2005 haben wir ProLanka gegründet. Nach dem 
Tsunami im Dezember 2004 wollten wir den Menschen 
helfen, die betroffen waren und wussten nicht an welche 
Institution. Wir wollten, dass unser Geld auch da 
ankommt, wo es so nötig gebraucht wurde.
Mit der Gründung unseres Vereins wussten wir, dass 
jeder Euro auch da ankommt wo er benötigt wird und 
nicht irgendwo versickert.

Da Carla und Raymond Hermens Kontakte nach Sri 
Lanka hatten und haben, wurde die Hilfe für die Men-
schen dort unser Vereinsziel.
Durch die jährlichen Besuche(aus Privatmitteln finanziert) und Prüfungen haben sie uns über die Projekte 
und Finanzierungen informiert und uns ein gutes Gefühl gegeben, dass unser Geld bei den Bedürftigen 
ankommt und dass die richtige Auswahl getroffen wurde.

Nach einiger Zeit wurde Shashika vor 
Ort unsere Vertraute, die das Geld zu 
den Familien brachte und unserem 
Verein neue Wege zur Hilfe aufzeigte. 
Sie tut dies noch immer, auch nachdem 
sie geheiratet hat und Mutter eines 
Sohnes wurde. Dafür danken wir ihr 
recht herzlich.

Wir möchten hier eine Auswahl unserer Projekte aufzählen, was wir in diesen 6 Jahren auf den Weg 
gebracht haben.
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Wir möchten hier eine Auswahl unserer Projekte aufzählen, was wir in diesen 6 Jahren auf den Weg 
gebracht haben.

Der Verein hat:

- in diesem Monat die 200.000 Euro an Spendengeldern überschritten.
- 28 Häuser gebaut oder gekauft
- 29 Herzoperationen für Kinder übernommen
- 2 Augenoperationen übernommen
- eine Gebärmutterentfernung finanziert
- 48 Familien, die eine Patenschaft hatten, in die Selbstständigkeit entlassen
- einigen Menschen ermöglicht einen kleinen Laden zu führen um ihren Lebensunterhalt zu verdienen
- Familien ein Grundstück zugewiesen, auf dem sie Gemüse anbauen und dann verkaufen konnten
- 74 jungen Menschen eine Ausbildung oder Studium finanziert
- Nähmaschinen gekauft für Frauen, die von dem erarbeiteten Erlös ihre Familie ernähren konnten
- Kühe gekauft, damit der Lebensunterhalt durch den Verkauf der Milch gewährleistet ist
- Wohnungseinrichtungen finanziert
- Schulmaterial für Kinder gekauft, die sonst nicht zur Schule gehen dürften
- Menschen mit Handicaps Prothesen gekauft
- Wasserbrunnen gebaut
- Lebensmittel verteilt
- Fahrräder gekauft, damit die Menschen, die in Gebieten ohne Infrastruktur leben, zur Arbeit konnten.

Unser Verein hat in diesen Jahren an Flohmärkten teilgenommen,  auf Stadtfesten einen Stand gehabt, 
gespendeten  Kaffee und Kuchen verkauft, auf 
Weihnachtsmärkten  Glühwein verkauft, alle 
Einnahmen kamen dem Verein zugute.
 3 Kinderchöre haben zugunsten von ProLanka ein 
Theaterstück im Kino Traumstern in Lich aufgeführt 
und uns die eingenommene Summe überlassen.

Carla Hermens hat Vorträge gehalten, bei verschie-
denen Institutionen, wie z. B. Lions Clubs, Schulen,  
Kindergärten,  Landfrauen und andere.
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Sie sehen, es ist viel geleistet worden!

All dies, und bei unserer Aufzählung haben wir sicherlich noch 
das Eine oder Andere vergessen, haben ALLE  mit Ihrer Unter-
stützung für unseren Verein ermöglicht, und dafür danken wir 
recht herzlich.

Carla und Raymond Hermens haben aber auch anl. der JHV 
2009 berichtet, dass immer weniger Spendengelder eingehen, 
in Sri Lanka die Preise explodiert sind und der organisatorische 
Aufwand in keinem Verhältnis mehr steht zu den Einnahmen 
und dem Aufwand  vor Ort in Sri Lanka. Deshalb wurde zur 

Diskussion gestellt den Verein zu schließen, es sei denn es finden sich andere Mitglieder, die die Arbeit 
übernehmen möchten. Dies war anl. der letzten Jahreshauptversammlung nicht der Fall.

Darum wird auf der nächsten Jahreshautversammlung ein Tagesordnungspunkt die Schließung von 
ProLanka sein.

Nun ist es aber nicht so, dass es plötzlich keine Bedürftigen mehr in Sri Lanka gibt. Carla Hermens hat 
noch 6 Familien, die für die nächste Jahren Unterstützung durch eine monatliche Patenschaft in Höhe 
von 20 Euro benötigt.
Sie brauchen auch weiterhin unsere Hilfe.
Hierbei handelt es sich um:

1. Eine Großmutter mit 2 Enkelkindern. Sie 
bekommt vom Staat  umgerechnet 5 Euro 
und ist krank. Sie hat Krebs und Augen-
probleme. Bis der älteste Enkel eine Ausbil-
dung gemacht hat braucht sie unsere 
Hilfe.

2. Eine 40 jährige Mutter mit einem einjäh-
rigen Baby. Sie hat keine Familie in der 
Nähe und kann vorläufig nicht arbeiten. 
Sie bekommt nichts vom Staat.

3. Eine Mutter mit 2 kleinen Kindern. Sie 
kann wegen der Betreuung ihrer Kinder 
nicht genug verdienen. Die Familie kann 
sie nicht unterstützen, weil sie nicht in der 
Nähe wohnt, so dass sie noch kurze Zeit 
auf unsere Hilfe angewiesen ist.

4. Eine kranke Oma mit 2 kleinen Enkeln. Auch sie bekommt nur monatlich 5 Euro vom Staat.

5. Ein 19 jährige junge Frau aus der ärmsten Region des Landes, sie ist sehr intelligent und möchte eine 
Ausbildung machen, sie braucht dringend Unterstützung

6. Eine Mutter mit Tochter. Die Mutter ist krank und bekommt eine Chemotherapie. Sie arbeitet trotzdem 
soviel sie kann, aber es reicht nicht zum Leben. Darum braucht sie unsere Hilfe.
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All diesen Menschen will Carla Hermens weiterhin helfen und würde sich freuen, wenn sie dafür von 
Ihnen Unterstützung bekäme.

Da es den Verein dann nicht mehr gibt, bittet Carla um Ihr Vertrauen und  Ihre Mithilfe. Dafür ist ab 2011 
ein neues  Konto bei der Volksbank Mittelhessen eingerichtet worden, das ausschließlich für diesen 
Zweck genutzt wird. 
Die Kontonummer ist: 2547805
Die Bankleitzahl ist :    51390000
Auf den Namen Carolina Hermens.

Carla Hermens wird auch weiterhin regelmäßig nach Sri Lanka reisen, das nächste Mal noch in diesem 
Monat, sie wird auf der JHV von den Projekten berichten.  

Noch eine Info: die letzte Lastschriftenabbuchung wird am 
22. Dezember 2010 erfolgen, so dass das laufende Konto noch in diesem Jahr geschlossen wird.

Der Anlass, war uns so wichtig, dass das Anschreiben  etwas länger geworden ist. Aber wir dachten uns, es 
wird Sie freuen zu erfahren, wie erfolgreich Sie und Ihr Verein in den vergangenen Jahren waren.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, Ihre Unterstützung und Mithilfe.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, Gesundheit und Glück.

Ihre

Carla Hermens                                  Ilona Oesterle
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Srilankareise  vom 28. Nov.  bis 4.Dez 2010:

Unsere  Patenfamilien habe ich besucht. Ein 11Jährige 
und ein 7 Jährige habe von uns ein Fahrrad bekommen 
weil sie  jeden Tag ein 1,5 stündige Schulweg haben, zu 
Fuß und oft mit leerem Magen. Für sie was es Weihnach-
ten. 
Eine Obdachlose Mutter mit 3 kleinen Kindern hat ein 
Haus bekommen.
Unsere letzte Tat in 2010 war ein sehr Schöne:
Ein 2 Jähriges herzkrankes Mädchen die ohne Unter-
stützung nur noch 3 Monaten zu Leben hatte ist mit 
unsere Hilfe am 10 Dez. operiert.
Sie hat die OP gut überstanden und liegt z.Zt auf der 
Intensivstation.

Vielen Dank, Frohe Weinachten und ein Glückliches 
neues Jahr

Carla


