Jahresabschlussbrief 2021
Liebe Mitglieder und Freunde von Ward 25 - Hilfe für Sri Lanka,
es gibt sicher hierzulande auch in diesem Jahr keinen Jahresrückblick, der nicht die
Schwierigkeiten, Probleme und Einschränkungen in Verbindung mit „Corona“ zum Thema hat.
Auch wir von Ward 25 kommen nicht darum herum. Viel zu sehr hat es auch 2021 unseren Alltag
bestimmt und in nahezu alle Lebensbereiche eingegriffen, jeder hat hier nun mal mehr oder
weniger seinen Kummer damit. Allerdings gibt es bei uns eine Besonderheit, denn wir nehmen
großen Anteil am Schicksal von Menschen, die ungleich härter als wir von der Pandemie
getroffen werden, an den Menschen in Sri Lanka.
Unzureichende medizinische Versorgung, überfüllte Krankenhäuser, fehlende Schutzartikel, zu
wenig Impfmaterial, mangelhafte Aufklärung, … Hinzu kommt der wirtschaftliche Notstand des
Landes in Verbindung mit einer Finanzkrise und u.a. rapide gestiegenen Lebensmittelpreisen.
Viele Menschen waren und sind nunmehr ohne Einkommensquelle, Familien unterhalb des
Existenzminimums kämpfen sprichwörtlich um das nackte Überleben.
So waren bei Ward 25 dementsprechend nahezu alle Aktivitäten in Sri Lanka durch die damit
verbundenen Bedürfnisse und Gegebenheiten geprägt. Das betrifft - wie bereits in 2020 - z.B. die
Verteilung von Lebensmittelpaketen, Schutz- und Hygieneartikeln sowie finanzielle Hilfen.
Empfänger waren dabei Familien und Einzelpersonen, medizinische und soziale Einrichtungen,
Waisenhäuser, Schulen und Vorschulen.
Lockdowns, Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen u.a. haben dabei die Arbeit unserer
Freunde von Ward 25 Sri Lanka besonders erschwert. Trotzdem wurde auch in diesem Jahr nicht
vergessen, Projekte fortzusetzen, die von jeher zum festen Bestandteil von Ward 25-Aktivitäten
gehören, wie (über 40) Cataract-OPs für Kinder mit Grauem Star, Lehrmittel und Ausstattungen
für Schulen, medizinische Hilfsmittel für Krankenhäuser und Medical Center.
Eine Schlüsselrolle haben auch in 2021 die Patenschaften gespielt. Sie sind und bleiben die
intensivste Form der Hilfe für Kinder in Sri Lanka. Dazu gehören u.a. auch und besonders die
derzeit 9 Klassenpatenschaften. Leider musste wegen Corona auch 2021 das „Highlight“ für die
Patenkinder, das jährliche Patenkindertreffen, abgesagt werden.
Beeindruckende Initiativen und Aktionen im Rahmen unserer Ward 25-Schulpartnerschaften
haben auch 2021 besonders dafür gesorgt, dass der Gedanke von „Kinder helfen Kindern“ auch
in diesen Zeiten bestehen blieb und weiter gefördert wurde.
Trotz aller Widrigkeiten wie auch postalischer Probleme im Lande konnten alle bestehenden
Kontakte aufrechterhalten werden.
Mehr im Detail über dies alles berichten zu können, sollte eigentlich mit Gegenstand unserer
Mitgliederversammlungen 2021 sein. Sie werden wegen der aktuellen Lage gemäß einstimmigen
Beschluss der Mitglieder erst 2022 stattfinden (in Hannover und Villingen-Schwenningen,
voraussichtlich Mai/Juni). Sie alle erhalten rechtzeitig eine Einladung

Liebe Freunde und Mitglieder,
dass auch 2021 wieder ein Jahr war, das man trotz aller Widrigkeiten wieder als „erfolgreich“
bezeichnen kann, ist maßgeblich Ihnen und euch zu verdanken! Denn jede auch noch so kleine
Hilfe, jede Zuwendung, jede Erleichterung, die wir schaffen konnten, ist Bestätigung unserer
Arbeit und damit ein Erfolg! Und davon gab es auch und besonders in diesem Jahr sehr viele.

Vielen Dank allen wiederum für das Engagement und das Vertrauen
in uns und unsere Arbeit! Dies gibt uns die Zuversicht, die uns
auch im nächsten Jahr gemeinsam leiten und prägen wird!

Frohe Feiertage Ihnen und euch allen !
Alles Gute für 2022 und - wohl so wichtig wie nie – Gesundheit!

Ward 25 - Hilfe für Sri Lanka

Andreas Müller
Vorsitzender

Bitte nicht vergessen!
Beispiele aus aktuellen Projekten immer unter „Aktuelles“ auf www.ward25.de !
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