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Liebe Freunde , Förderer und Begleiter des Sozial-Kulturellen Zentrums,
jetzt ist ja schon einige Zeit seit dem Bericht im März vergangen und vieles
ist seitdem bei uns geschehen.
Rainer und Petra Hirsch sind sehr aktiv in den Fremdsprachenunterricht
eingestiegen. Wir können jetzt in mehreren Gruppen Unterricht in "spoken
English" erteilen. Mehr als 80 Schüler sind bislang eingeschrieben. Durch
die geplante Mitarbeit von 3 sri lankischen Lehrern wird sich die Zahl der
Schüler vermutlich noch weiter vergrößern.
Ab August werden wir mit dem Deutschunterricht in Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut beginnen.
Sureka de Silva wird in absehbarer Zeit eine kleine Werkstatt für betreute
Mitarbeiter im Zentrum eröffnen. Hier wird dann mit der Herstellung von
Schuhen begonnen.

Das ist Sacindu. Seit 2 Wochen ist er von montags bis
donnerstags bei uns und genießt das für ihn neue Leben.
Bisher musste seine Mutter, eine Tagelöhnerin auf einer
Teeplantage ihn tagsüber in ihrer kleinen Hütte einsperren,
um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Jetzt rennt er mit
Begeisterung umher und ich habe noch keinen Menschen
getroffen, der sich so schnell im Kreis drehen kann, wie
Sacindu.
Mit dem Arbeiten nimmt er es noch nicht
ganz so ernst, aber immerhin begleitet er
mich gelegentlich schon, wenn ich in Rob´s
Garden fahre.

Rob´s Garden ist ein Projekt einer holländischen Stiftung, mit der sich eine
Zusammenarbeit anbahnt. Hier soll organischer Anbau entwickelt und
einer kleine Landwirtschaftschule aufgebaut werden. Das Gelände eignete
sich sehr gut, um auch mit einer Gruppe von Betreuten dort zu arbeiten.
Johannes Kopp, ein biologisch/dynamischer Landwirt aus Deutschland,
war in den vergangenen Wochen sehr damit beschäftigt, das Land für Zimtund Gemüseanbau vorzubereiten. Johannes ist seit April für 3 Monate hier,
um die Arbeit unseres Zentrum zu unterstützen.
Für Gäste und Sri Lanka Urlauber können wir jetzt ein Ferienhaus mit
drei Doppelzimmern anbieten. Es liegt landschaftlich sehr schön gelegen
und etwa 5 km vom Meer entfernt.
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begeben, um Unterschiede und Parallelen zwischen Anthroposophie und Buddhismus zu
erleben. Die Reise wird durch eine anthroposophische Ärztin begleitet.
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So etwa soll die Anzeige aussehen, mit der wir vom kommenden Jahr ab
Reisen in Sri Lanka durchführen wollen. Wir sehen hier eine Möglichkeit
unsere Arbeit finanziell zu unterstützen. Die Reisetermine sind noch offen.
Falls Sie Interesse haben, nehmen Sie doch bitte Kontakt mit uns auf.
Vor 2 Wochen wurde in unserem Zentrum das Wesak - Fest (Vollmond-Fest )
gefeiert. Tagelang wurde es durch die Bewohner von Baddegama vorbereitet,
Spenden gesammelt, aufgeräumt und gekocht. Dann kamen die Gäste. Wir
hatten ca. 3000 Besucher zum Abendessen und da es nur 150
Sitzgelegenheiten gab, bildete sich natürlich eine lange Schlange bis zur
Straße. Die Aktion war ein großes Erlebnis und für uns insofern ein Erfolg,
als wir jetzt noch stärker in die Umgebung integriert sind.

Warten vor der Eröffnung

Eröffnungstanz

Viele Köche ( und der Brei wurde
nicht verdorben, aber 400kg Reis
verkocht )

Ich grüße Sie herzlich aus Sri Lanka,
Ihr

Martin Henrich
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