NEWSLETTER
Friends Kinderhilfe International e.V. Newsletter Nr. 04/2011
Liebe Mitglieder, Paten, Förderer und Freunde des Vereins,
mit vorweihnachtlichen Grüßen übersenden wir Ihnen hiermit den aktuellen FRIENDS-Newsletter
Nr. 04/2011. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein Grund, die vergangenen Monate zu reflektieren.
Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder der Herausforderung gestellt, unsere Hilfsprojekte
nachhaltig zu betreiben, um möglichst vielen verarmten Kindern in Sri Lanka eine Chance zu
geben. Keine leichte Aufgabe angesichts der vergleichsweise kleinen Größe unserer Organisation
und der Zurückhaltung bei Spenden, die nicht der Nothilfe während einer aktuell im Fokus
stehenden Katastrophe dienen. Keine leichte Aufgabe auch deswegen, da die Arbeit des FRIENDSTeams manchmal dem sprichwörtlichen „Kampf gegen Windmühlen“ gleicht. Umso wichtiger ist es,
von Zeit zu Zeit Ermutigendes zu hören. Zum Beispiel, als uns kürzlich der Bericht eines Sri LankaReisenden erreichte, der für uns überraschend, eines unserer Projekte vor Ort besuchte. Neben
einer sehr positiven Resonanz in Bezug auf die dortige Arbeit von FRIENDS, zitierte der Schreiber
auch folgende kurze Geschichte:
Nach einem Sturm, der das Meer stark aufgewühlt hatte, lagen unzählige von Seesternen, die von
der Strömung an den Strand geworfen waren, im Sand. Ein Junge lief am Strand entlang, nahm
behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Da kam ein Mann
vorbei, beobachtete den Jungen und sagte: "Du dummer Junge! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst du
nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, ändert nicht das Geringste!" Der Junge schaute
den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zum nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom
Boden auf und warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er: "Für ihn wird es etwas ändern!"
Dank Ihrer Hilfe, unterstützen wir derzeit mehr als
1.000 Kinder und Jugendliche im Rahmen der
verschiedenen
FRIENDSProjekte und geben ihnen
eine
Zukunftschance.
Daher blicken wir weiterhin
motiviert vorwärts, um
auch
in
Zukunft
für
möglichst viele verarmte
Kinder „etwas ändern“ zu
können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen besinnlichen Advent, eine gesegnete Weihnacht sowie
alles Gute für das Jahr 2012. Und falls Sie noch eine Geschenkidee suchen: Warum nicht einfach
einmal „Freundschaft schenken“? Anbei nun unsere Hinweise & Aktuelles. Ausführliches über
unsere Organisation finden Sie jederzeit unter www.friends-kinderhilfe.de
Es grüßt Sie herzlich Ihr Team der Friends Kinderhilfe International e.V.
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„Freundschaft schenken“ Geschenkideen, die Gutes tun und in doppelter Hinsicht beschenken
Weihnachten steht bald vor der Tür. Was fehlt ist oft die zündende Idee für ein passendes
und gleichzeitig einzigartiges Weihnachtsgeschenk.
Mit der gleichnamigen Aktion bietet die Friends
Kinderhilfe International e.V. nun bereits im zweiten
Jahr die Möglichkeit eine Kinderpatenschaft als
Geschenk zu verschenken. Mit nur 5 € monatlich
oder einmalig 60 €
ist es so möglich eine
Patenschaft für ein Kind, in einem der FRIENDS –
Ausbildungszentren für hilfsbedürftige Kinder in Sri
Lanka zu übernehmen. Der Gesamtbetrag für die
Jahrespatenschaft beträgt 60€, ist zeitlich befristet
auf ein Jahr und bedarf somit keiner Kündigung.
Möchten Sie „Freundschaft schenken“, so erhalten Sie
oder Ihre beschenkte Person, in diesem Fall nun Pate
eines Kindes, die Zusendung eines Patenbriefes mit
den Daten und einem Bild des Kindes.
„Freundschaft schenken“ - in doppelter Hinsicht:
Einem kleinen Freund in Sri Lanka die Chance auf
eine bessere Zukunft schenken, mit einem Geschenk
der besonderen Art. Online anmelden unter
www.friends-kinderhilfe.de/index.php/de/freundschaft-schenken

Schenken und spenden:
FRIENDS-Fotokunstkalender 2012
Jetzt den neuen FRIENDS-Kalender verschenken und damit
FRIENDS- Hilfsprojekte unterstützen!
Ob als Wandkalender mit Spiralbindung für 9,95 €, oder
nun auch als kleinformatiger DINA5-Kalender zum Preis
von 4,95 €, der Erlös fließt in vollem Umfang in die
Projektarbeit des Vereins. Vorschau und Bestellung online
unter
www.friends-kinderhilfe.de/images/stories/artikel_kalender_2012.pdf

Aktuelles aus den Projekten:
Children’s Art Exhibition – Kunstausstellung im Ausbildungszentrum Kosgoda
Bereits im Frühjahr hatten wir vom Kunstwettbewerb unserer fleißigen kleinen Künstler aus dem
Süden Sri Lankas berichtet. Über hundert Werke entstanden so, in insgesamt drei KunstWorkshops mit kleinem Kunstwettbewerb, die von professionellen Kunsterziehern unterstützt und
in
unseren
Ausbildungszentren
für
hilfsbedürftige Kinder durchgeführt wurden.
Nun konnten die Bilder am 05. November
2011,
im
Rahmen
einer
kleinen
Kunstaustellung mit feierlicher Eröffnungszeremonie in unserem Ausbildungszentrum
in Kosgoda ausgestellt werden. Die durch
leuchtende Farben und teils landestypische
Motive beeindruckenden Bilder zeigen, welch
großes Potential in den Kindern steckt, das
oft nur darauf wartet geweckt zu werden.
Erstaunliche Ergebnisse, welche nun in der
kleinen Ausstellung von Eltern, Lehrern und
Interessierten begutachtet werden konnte
und für die jeder der jungen Künstler eine
Urkunde erhielt. So strahlten die Kinder und
Jugendlichen, deren Selbstwertgefühl damit
positiv gefördert werden konnte, mit den
farbenfrohen Kunstwerken um die Wette.

