Kinder brauchen Abwechslung
Langeweile kommt im Kinderhaus „Mali Montessori Matale“ ganz
bestimmt nicht auf. Bei unserem letzten Besuch am 8. August 2013
haben wir mit den Kindern, ihren Eltern und Geschwistern einen
Ausflug mit dem Bus organisiert.
Unser erstes Ziel war der Kandy-Zahntempel.
Der „Sri Dalada Maligawa“ ist ein buddhistischer Tempel in Kandy,
in dem gemäß der Überlieferung der linke Eckzahn des historischen
Buddha Siddhartha Gautama als Reliquie aufbewahrt wird. Diese
Reliquie war eine wichtige Quelle der Legitimität des singhalesischen
Königtums und wurde daher immer in der jeweiligen Residenzstadt
aufbewahrt. Sie macht die Stadt zu einer der wichtigsten Pilgerstätten
des Buddhismus, was ein wesentlicher Grund für den Wohlstand der
Stadt ist. Zu den jährlichen Prozessionen Mitte August wird Kandy von
Pilgern besucht, da dann die Reliquie auf einem Elefanten durch die
Stadt getragen wird. Allerdings bekommt man die Zahnreliquie selbst
nicht zu Gesicht. Lediglich ein vergoldeter Reliquienbehälter ist zu sehen.
Nach dem Besuch des Zahntempels ging es weiter in den Botanischen Garten von Peradeniya.
Dieser befindet sich außerhalb der Stadtgrenze, etwa fünf Kilometer
westlich und zählt jährlich 1,2 Millionen Besucher. Er wurde bereits
1371 angelegt und ist mit einer Fläche von 60 Hektar der größte des
Landes. Hier lebt eine große Anzahl Flughunde (ähnlich der Fledermaus). In diesem Park befindet sich auch der von der bedeckten
Fläche wahrscheinlich größte Banyanbaum, der eine Fläche von über
2000 m² bedeckt.
Wir haben es uns mit den Kindern und ihren Familien im Park gemütlich gemacht. Mitten auf der Wiese haben wir ein Picknick veranstaltet
und von großen Blättern, singhalesisch traditionell mit den Fingern
gegessen.
Zum Abschluss unseres gelungenen Ausflugs gab es noch eine Überraschung für die Kinderhaus-Kinder: Jeder bekam noch ein lustiges
Elefanten T-Shirt zur Erinnerung.

Kandy-Zahntempel

Hat jeder einen Platz? Dann kann es los gehen.

Picknick-Pause im Botanischen Garten.

Von wegen Teller... von Bananenblättern schmeckt es noch besser!

Ein Ausflug macht auch hungrig...

Die Kinder freuten sich besonders über die bunten Elefanten T-Shirts.

Wenn Kinder an der frischen Luft sind tanken sie neue Energie und haben auch wieder mehr Ausdauer, sobald sie
sich drinnen wieder auf Bastelaktionen oder Spiele konzentrieren sollen. Für noch mehr Spaß im Garten hat unser
Verein den Kindern einen kleinen Spielplatz vor dem Kinderhaus eingerichtet. Das Klettergerüst und die Schaukel
wurden und werden von den Kindern mit Freude bespielt.
Am 26. August 2013 haben wir mit 3 Mönchen, bei einer schönen Zeremonie, den neuen Spielplatz feierlich eingeweiht.

Zum Ende unserer Reise haben wir uns entschieden, dass D. M. Nandawathi Manike nach 2-monatiger Probearbeit
auch zukünftig als Kindergärtnerin im Kinderhaus tätig ist. So haben wir ab September eine dritte, festangestellte
Betreuerin für unsere Kinder. Herzlich willkommen!

Wenn Sie noch mehr über unsere Sommerreise erfahren möchten, dann besuchen Sie
unseren Sri Lanka Abend, am 29.11.2013, ab 19:00 Uhr, im Pfarrheim Hettstadt.
Bei singhalesischen Köstlichkeiten freue ich mich auf Ihren Besuch. Ihre Mali Weidner.
Anmeldung erwünscht. Mali Weidner, Tel. 0931 - 46 73 99

