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In der Regel handelt es sich bei den Kinder-Patenschaften der „Rosenkinder“ um Einzelfälle. Im Herbst 2007 allerdings bekamenwir vom Lions Club Aluthgama - Bentota eine besonders „dringende“ Empfehlung.Eine Familie in Kurunagala in der Landesmitte von Sri Lanka war in starker Not: Der Vater der fünfköpfigen Familie war bei derDachreparatur am eigenen Haus vom Dach gestürzt. Dadurch war er von der Brust abwärts gelähmt und seine Arme warenverkrüppelt. Vom Staat in Sri Lanka gibt es in solch einer prekären Situation keinerlei Unterstützung.Der Vorstand der „Rosenkinder“ organisierte mit sofortiger Wirkung eine Patenschaft für Valuka, den damals 16 Jahre alten Sohnund seine 3 Jahre jüngere Schwester Dilrukshi. Als wir die Familie im Januar 2008 dann besuchten, fanden wir eine verzweifelteMutter vor, einen völlig hilflosen Vater, einen Sohn, der zukünftig für die Familie sorgen musste, eine Tochter, die hervorragendeschulische Leistungen zeigte und einen kleinen Bruder, der am Beginn seiner schulischen Entwicklung stand. Die Familie brauchteeinfach eine besondere Hilfe. So förderten wir umgehend ab dem 05.11.2007 die Tochter Dilrushi und den älteren Sohn Valuka undab dem 01.02.2009 den jüngeren Sohn Anuradha. In diesem Fall eine berechtigte Familien-Komplett-Förderung.Ein schöner Erfolg, der Ein schöner Erfolg, der Ein schöner Erfolg, der Ein schöner Erfolg, der richtig richtig richtig richtig stolz macht stolz macht stolz macht stolz macht ValukaValukaValukaValuka schloss Ende 2008 seine schulischeAusbildung mit dem „o-level“ (mittlere Reife) ab.Danach finanzierten wir ihm eine Handwerker-ausbildung, die Valuka Ende 2010 auch erfolg-reich abschloss. Von da an kümmerte er sich umArbeit, welchen den Lebensunterhalt für dieFamilie sicherstellen konnte.Die Entwicklung von DilrushiDilrushiDilrushiDilrushi macht uns besondersstolz. Sie besuchte sehr erfolgreich die Schule mitdem Abschluss a-level (Abitur). Danachabsolvierte sie erfolgreich eine Ausbildung imComputer-Training. Diese endete 2014 mit demBerufseinstieg. Im nächsten Jahr soll geheiratetwerden.Der kleinere Bruder AnuradhaAnuradhaAnuradhaAnuradha war in der Schulenicht so erfolgreich. Es reichte aber für denAbschluss und eine ebenfalls von uns geförderteBerufsausbildung, die in diesem Jahr endet.Alles in allem konnten wir die prekäre Situation derFamilieFamilieFamilieFamilie WickramapathneWickramapathneWickramapathneWickramapathne in insgesamt 9999 JahrenFörderung grundsätzlich und spürbar verbessern.Unser Verein hat die Kinder alle auf einen gutenWeg gebracht. Wir hören, die Mutter sei sehr stolzauf ihre Kinder und dem Vater geht es DankAyurveda auch besser.(Bilder(Bilder(Bilder(Bilder linkslinkslinkslinks ---- aktuellaktuellaktuellaktuell viaviaviavia InternetInternetInternetInternet ausausausaus JuliJuliJuliJuli 2016201620162016))))
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