
Blog Rubrik: WERTvolle Geschichten, die das Leben schreibt 

Artikel: Fließendes Geld macht glücklich – Projekt Sri Lanka 

Wie alles begann: 

Rund um das Thema Geld – im Rahmen von Labyrinth Leben – Magie Geld -  ist es für Anne 
und mich sehr wichtig, die Verknüpfung zu SINN und WERTEN herzustellen. Was macht uns 
wirklich reich?  

Die Zahlen auf dem Konto?  

Die Anzahl  der Schuhe im Schrank? 

Oder  - Uns selbst und andere zu beschenken? 

Oder – Impulse zu setzen und Werte zu schaffen, im Sinne von anderen die Möglichkeit zu 
geben zu wachsen und sich zu entwickeln? 
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In vielen Gesprächen haben wir überlegt, was wir beitragen können, um nicht nur in unseren 
Workshops Wissen und Erfahrungen zu vermitteln, sondern auch wirklich Geld zum Fließen 
zu bringen und menschliche Werte zu erschaffen. 

Und wie heißt es so schön, wer sucht, der  findet! 

Ich erzählte Anne eine WERTvolle Geschichte, die mein Leben schrieb. 

 

 

 

 



Die Wurzel der Idee: 

Bei uns zu Haus stand ein größerer Umbau an. Handwerker sollten ein- und ausgehen und 
unser Heim verschönern. Und bevor das alles starten konnte, mussten wir entrümpeln - 
Dachboden, Keller, Schränke und geheime Ecken! Beherzt fing ich an in meiner materiellen 
Vergangenheit zu kramen. Wahre Schätze kamen zum Vorschein! Unter anderem jede 
Menge Orthesen (Gehhilfen, Schienen), die mein Mann und ich nach mehreren 
Knieverletzungen gebraucht haben. Die Dinger kosteten mehrere Hundert Euro und lagerten 
für den nächsten Ernst-Fall auf dem Dachboden. So was kann man ja nicht zurückgeben und 
erst recht nicht wegschmeißen, also aufheben. Komisch fand ich nur, dass wir nie wieder 
eine der Orthesen zwei Mal benutzt haben. Entweder war es das andere Knie oder der 
Orthopäde gab uns zu verstehen, dass es doch längst was Besseres gibt und wir lieber eine 
neue kaufen sollten. Kurzum, auf unserem Dachboden lagerten Orthesen im Wert von mehr 
als 5.000,00 Euro. Und die konnte ich ja wohl schlecht in die Restmülltonne entsorgen. 

Gut, ich hängte mich einen Tag lang ans Telefon und rief alle möglichen sozialen 
Einrichtungen in Deutschland an, ob sie an unseren Orthesen, ohne Gebrauchsspuren, wie 
neu, interessiert sind. 

Das Ergebnis: Niemand wollte sie haben! Geld hätte ich jederzeit spenden können, aber 
doch bitte keine Sachwerte. Ich war ernüchtert, wütend und sauer gleichzeitig. In was für 
einer Welt leben wir überhaupt?  

Gefrustet rief ich meine Freundin und Geschäftspartnerin Barbara in Sri Lanka an. Erzählte 
ihr die Geschichte und fragte, ob Orthesen vielleicht in Sri Lanka hilfreich sein könnten. 
Barbara brach in Jubel aus und meinte, „Bring alles mit, was Du hast, hier wird das ganz 
dringend gebraucht. Und die Menschen sind sehr dankbar.“ 

Ich war glücklich!!!!  
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Von der Idee zur Tat: 

Im April 2012 flog ich nach Sri Lanka zu unserem ersten gemeinsamen „Ayurveda nach Maß 
mit Mehr Retreat“. Zwei Koffer, meiner und die Orthesen! 

Barbara war begeistert. Denn diese Aktion passte perfekt in ihre Förderverein-Aktivitäten vor 
Ort. 

Gemeinsam übergaben wir die „Schätze“ an Dr. Krishantha Vitharana. Er hat seine Praxis in 
Ahungalla und arbeitet zusätzlich im staatlichen Krankenhaus in Balapitiya in der Ambulanz 
sowie in der Dermatologischen Abteilung. 

 

 

In der Praxis von Dr. Vitharana in Ahungalla bei der Übergabe der Orthesen 

Von der Tat zur Wirkung: 

Die gespendeten Orthesen hat Dr. Vitharana, sowohl im Krankenhaus in Balapitiya verteilt 
und auch nach Kosgoda gebracht, ins UNESCO Village, das vom Lions Club organisiert 
wird.  
Das sind doch wirklich schöne Beispiele für die partnerschaftliche und wirksame 
Zusammenarbeit vor Ort! 

 

 

Im UNESCO Village in Kosgoda bei der Übergabe von einer Brille an einen Patienten 



 

JETZT wird aus der Idee ein wert-orientiertes und menschliches Projekt LEBENDIG: 

Anne war berührt von meinen Erlebnissen, den Bildern und dem hohen Wirkungsgrad. Das 
war WERTEfluss in menschlicher Hinsicht! Das passt zu uns! Und das passt wunderbar zu 
Labyrinth Leben – Magie Geld! www.transformation-excellence.com/workshop_labyrinth_leben.pdf 

Im August 2012 trafen wir uns mit Barbara hier in München. Drei engagierte Frauen – ein 
neues wertschöpfendes Projekt! 

Für Barbaras Förderverein „Lebensschule Sri Lanka e.V.“ werden Anne und ich ab sofort 
folgende Sachspenden sammeln: 

• Orthesen (Gehilfen, Schienen für Knie, Füße, Hände) für das Krankenhaus in 
Balapitiya und das UNESCO Village. Die Verteilung erfolgt über Dr. Vitharana 

• Brillengestelle (mit und ohne Gläser) ebenfalls für das Krankenhaus in Balapitiya und 
das UNESCO Village. 

• Kinderkleidung (ab 2 Jahren) für bedürftige Dorffamilien. Die Verteilung übernimmt 
Barbara, die die Familien persönlich kennt und selbst in Ahungalla lebt. 

• Kinderbücher in Englisch für das Rajapaksa College in Ahungalla. Auch hier erfolgt 
die Übergabe direkt durch Barbara. 
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Barbara und ich fliegen regelmäßig nach Sri Lanka und Deutschland und übernehmen so 
den Transport. Und durch Barbaras Förderverein und ihre direkten lokalen Kontakte ist 
sichergestellt, dass die Sachspenden dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden. 

Anne und ich sind die Ankerpunkte hier in München und sammeln die oben genannten 
Sachwerte von allen, die mitmachen und Werte schaffen wollen. 

Über Barbaras Förderverein können wir auch Quittungen für Sachspenden ausstellen. 

 



Die nächste Projekt Aktion: 

Im November 2012 findet unser nächstes Retreat „Ayurveda nach Maß mit Mehr“ 
www.transformation-excellence.com/workshop_ayurveda_nov2012.pdf statt. Dann fliege ich wieder 
mit mehreren Koffer voller WERTE nach Sri Lanka. 

 

Mitmachen und menschliche WERTE schaffen: 

Falls Sie meine Geschichte und unser Projekt berührt, Sie auch gebrauchte, gut erhaltene 
„Schätze“ haben und Sie mitmachen möchten, rufen Sie uns an. 

 

Die Initiatoren und Handelnden: 

 

Barbara Kainz   Annegret Kitzmann   Annette Moench 

Social Entrepreneur  Empathische Finanzberaterin  Transformer & Coach 

           

Fon: +94 77 5959 406  Fon: 089-89670832    Fon: 089-54611375 

barbara@ayurvedaundmehr.com ra.kitzmannschubert@t-online.de  annette@moench-networks.com 

www.ayurvedaundmehr.com                      www.moench-networks.com 

 

 


