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Account Details of the Water tank vehicle Project 
 

No Details Income  (INR) Expenses (INR) 

1 Contribution from Vanakkam 
Austria (2500 + 5800 Euros) 

572.245,--  

2 Offering of Startgottesdienst, 
January 8, 2017 (2000 Euro) 

134.000,--  

3 Contribution from KMB, Wien, 
Austria (3188 Euro) 

219.186,--  

4 Vehicle Cost  450.000,-- 

5 Insurance  23.317,-- 

6 Basic Fittings, additional horn, 
reverse horn,  

 62.000,-- 

7 Water tank mounting and other 
accessories, Hose etc. 

 51.612,-- 

8 RTO Registration, Life tax, speed 
governor fixing etc. 

 49.200,-- 

9 Sundry expenses   6.042,-- 

 Total   642.171,-- 

 Balance  283.260,-- 

  925.431,-- 925.431,-- 

 
First of all Thank you very much for this generous contribution! The vehicle is of great help in 
many ways.  When we are facing the worst water scarcity of the history, we are helped by 
you with this water tank mounted vehicle, which helps us fetch water from other sources for 
nearly 80 persons and cattle who live in a campus in Vellakulam. 
As we were about to implement the project we made a collective decision to go for a multi- 
purpose vehicle so that, when water sources and replenished, we could use the vehicle for 
other purposes too!  We made consistent bargains with the vehicle makers and got the best 
out of it that we could save some of our precious contributions. 
I suggest that the remaining money would be utilized with your consent for purchasing 
water from nearby places and also for the maintenance of the vehicle.   Thank you very 
much to one and all!   

Fr. Leonard for Mahalir Vidiyal Trust 
 
 
Zuallererst herzlichen Dank für diesen großzügigen Beitrag! Das Fahrzeug ist in mehrfacher Weise eine 
große Hilfe. Im Angesicht der schlimmsten Wasserknappheit seit Menschengedenken unterstützt ihr uns mit 
diesem Wassertankwagen. Damit können wir Wasser für fast 80 Personen (im Wohnheim und in der 
Community) und die Tiere, die hier in Vellakulam leben, herbeischaffen. 
Bei der Umsetzung des Projekts haben wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen, ein Mehrzweckfahrzeug 
anzuschaffen, sodass wir das Fahrzeug – wenn die Wasserbehälter voll sind – auch für andere Zwecke 
verwenden können. Wir haben mit dem Fahrzeughändler gut verhandelt und einen guten Preis erzielt, sodass 
wir einen Teil eurer wertvollen Beiträge sparen konnten. 
Ich würde vorschlagen, dass wir das verbliebene Geld mit eurer Zustimmung für den Ankauf von Wasser und 
für den Betrieb des Fahrzeugs verwenden. Vielen herzlichen Dank an alle! 


