
Ein Ruf geht an Dich von der Rainbow Foundation, Sri Lanka

                   Mauern
Stein auf Stein, hoch hinaus, menschengemacht. 
Mauern werden gebaut, tagtäglich.
Sie können ganze Nationen trennen, Grenzen ziehen, für Aufruhr sorgen.
Sie können Menschen einschließen, festhalten, einfangen.
Sie können Blicke fernhalten, abschirmen.
Sie können schützen, umschließen.

Unsere Mauer ist eine Andere. Hier in Baddegama, Sri Lanka, vor der Auffahrt zu dem 
Gelände der Rainbow Foundation, haben wir keine Mauer, die trennt, abschirmt, einschließt 
oder festhält. Unsere Mauer stützt. Sie stützt den Damm, hält fest, fängt auf. Seit neustem 
ist sie bunt bemalt. Farbenfroh gestaltet von Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung. 
Die kleinen Kunstwerke zeigen Tänzer mit Masken, Abdrücke von Kinderhänden und Kinder 
mit und ohne besonderen Bedürfnissen, die zusammen spielen.

Sie repräsentiert unsere Foundation, die Arbeit und das Zusammenleben. Ein bunter 
Zusammenschluss an Mitarbeiter*innen, Kindern und Jugendlichen, die tagtäglich auf dem 
Gelände der Foundation leben und arbeiten. Diese Menschen, aber auch Unterstützer in 
Deutschland stützen und tragen die Foundation und unsere Arbeit. 

Hast du Erfahrungen im heilpädagogischen Bereich? Arbeitest du gerne mit Kindern und 
Jugendlichen? Hast du viel freie Zeit oder bist in Rente? Bist du noch nicht bereit die Füße 
hochzulegen? 

Dann kannst du ein bedeutender Teil unserer Foundation werden. 

Wir suchen eine*n Mitmacher*in. 

Jemanden, der morgens gerne im Grünen aufwacht, der gerne mit vielen verschiedenen 
Menschen arbeitet und neue Herausforderungen sucht. Aber auch jemanden, der nicht auf 
Bezahlung angewiesen ist und von Rücklagen oder der eigenen Rente leben kann.



Aber keine Angst, wir werfen dich nicht ins kalte Wasser. Du kannst uns zunächst besuchen, 
dir alles anschauen, die Menschen und das Land besser kennenlernen. Und nur als 
Information, das Leben lässt sich auf Sri Lanka mit der eigenen Rente/ Rücklagen weitaus 
komfortabler und abwechslungsreicher gestalten, als in Deutschland.

Für mehr Informationen kannst du gerne auf der Facebookseite 
(https://www.facebook.com/rainbowfoundationbaddegama/), dem Instagramaccount 
(https://www.instagram.com/rainbowfoundationbaddegama/) oder der Homepage (https://
rainbow-foundation.de/) der Foundation vorbei schauen. 

Außerdem schreibt eine unserer Freiwilligen einen Internetblog (https://leasleben.com/), 
welcher dir auch mehr Einblicke geben kann. 

Falls du Interesse hast, kannst du uns gerne über eine der oben genannten social Medien 
kontaktieren oder über die

 Email Adresse:  martin@rainbow-foundation

Wir freuen uns auf dich.


