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Liebe Freunde, liebe Interessierte,
Mein Leben wird nie mehr so sein wie es einmal war. Mit 14000 Euro im Gepäck, flog ich am 29. Januar zu
meinem ersten offiziellen Einsatz für ProLanka e.V. nach Sri Lanka. In Colombo wurde ich von Shashika
und Nuwan, meinen beiden besten Freunde in Sri Lanka abgeholt. Sie haben mich während der drei
Wochen meines Aufenthalts begleitet und werden auch während meiner Abwesenheit weiter für uns
arbeiten. Wir haben jetzt 25 Patenschaften in Sri Lanka, das heißt wir unterstützen mit finanziellen Mitteln
Familien, die in Not sind.
Was ich erlebt habe, ist schwer zu beschreiben
und für mich auch nicht einfach zu verkraften. Im
Süden, wo viele Familienväter ihr Leben während
der Tsunami-Katastrophe verloren haben, leben
mitten im Dschungel Mütter mit manchmal fünf
bis sechs kleinen Kindern, die nächsten Nachbarn
wohnen weit entfernt. Diese Familien wohnen in
zerfallenen Lehmhütten, ohne Strom, ohne
Wasser (manche müssen zwei bis vier Kilometer
bis zur nächsten Wasserstelle laufen) und ohne
Toilette.
Sie leben zwischen giftigen Schlangen wie
Kobras, Pythons und Marfiles (diese extrem gefährlichen Schlangen fallen nachts Menschen an und
saugen ihnen das Blut aus dem Körper, bis diese sterben). Wenn die Menschen nachts die Hütte verlassen,
um ihre Notdurft zu verrichten, kann das ihr Leben kosten. Fast jeden Abend töten die Bewohner eine
giftige Schlange in der Nähe ihres Hauses.
Diese Schlangen legen ihre Eier gerne in Löchern unter den Lehmhütten ab, weil es da immer feucht und
warm ist. Als wir eine Familie besuchen wollten, wurde uns geraten, das Haus nicht zu betreten, weil sich
eine Kobra im Haus befinden könnte. Manchmal fallen auch wilde Elefanten über die Hütten her, um das
karge Essen der Bewohner zu rauben, wobei die Hütten natürlich völlig zerstört werden.
Wir haben Häuser gesehen, in
denen Menschen leben, die
man bei uns noch nicht einmal
Stall nennen würde: ein Zimmer,
kein Stuhl, kein Tisch, ein Bett
nur manchmal, und wenn, dann
meist ohne Matratze. Die Menschen schlafen fast alle auf einer
einfachen Matte, die sie auf dem
„knobbeligen“
Lehmboden
aus-breiten. Könnten Sie sich
vorstellen, so zu leben? Wenn
meine Freunde mich dort
alleine lassen würden, würde
ich das nicht überleben.

Kinder sind, auch wenn sie ansonsten nicht krank sind, oft zu
dünn und zu klein. Oft bekommen sie am Tag nur eine einzige
Mahlzeit, die aus Brot, Reis und Bananen besteht. Viele haben
keine Schuhe. Und sie können auch nicht immer zur Schule
gehen. Wenn sie zum Beispiel keine Schreibhefte haben, dürfen Sie nicht in die Schule gehen, und dann weinen sie, weil
sie ihre Freunde nicht sehen können. Ihre Mutter hat keine
Ausbildung und verdient auf den Reisfeldern nur einen Euro
am Tag. Aber oft verdient sie auch gar nichts, weil es nur ca.
sechs Monate im Jahr Arbeit auf den Reisfeldern gibt.
Wir bauen gerade 4 neue, stabile Häuser aus Stein, um Familien einen geschützten Platz zum Leben zu bieten. Ich habe
eine Mutter gefragt, ob sie keine Angst hat. Als Antwort fragte
Sie mich, was Angst sei.
Wir sind im Norden und im Süden gewesen und auch
an der Küste, aber da, wo keine anderen Organisationen
hinkommen. Ich würde Sie so gerne spüren lassen, was
ich fühle, wenn ich eine hilfsbedürftige Familie besuche.
In den Augen der Mutter sieht man Traurigkeit und
Freude. Ich kann es spüren, und wenn sie weint, weint
sie nicht alleine. Unser Team ist während meines Aufenthaltes in Sri Lanka gewachsen. Weil wir mittlerweile
zehn Personen waren, haben wir einen Minibus benutzt.
Oft hatten wir untereinander Augenkontakt, und man
konnte merken, dass die anderen das gleiche fühlten.
Nicht selten haben die Menschen unsere Füße geküsst,
ohne dass wir es wollten. Eine hat Mutter bei unserem
Besuch gesagt: „Gott ist in unser Haus gekommen“. Wir
haben diesen Menschen einen Strohhalm gegeben, an
dem sie sich festhalten können.
Ein Familienvater
lebt alleine mit
seinen zwei kleinen Töchtern.
Er hat während
seiner Armeezeit
im Norden vor 3
Jahren ein Bein
verloren. Seine Frau und die Familie seiner Frau, bei denen sie auch
lebten, wollten ihm nicht mehr. Er musste mit seinen beiden
Töchter gehen. Jetzt wohnt er in einer Lehmhütte, wie ich sie eben
beschrieben habe, sein gutes Gehalt ist weg, er bekommt pro
Monat fünf Euro Unterstützung vom Staat. Nicht mal eine Beinprothese hat er bekommen. Er verdient ein klein wenig Geld, indem er mit einem Eimer Sand aus einem
Fluss holt. Manchmal muss er dafür sechs Meter tief tauchen. Sein Rücken ist so kaputt, dass er maximal
drei Tage pro Woche arbeiten kann. Seine Kinder liebt er über alles. Er hat uns erzählt, dass seine Kinder
das einzige sind, wofür er lebt. Wir helfen dieser Familie mit einer Patenschaft, einem kleinen neuen Haus
und einer Beinprothese.

In einer stickigen warmen Hütte liegt
unter einem Moskitonetz eine 74-jährige
Frau auf einer völlig verdreckten Matratze. Sie weint – und das ist auch fast alles,
was sie machen kann. Sie ist seit 14
Jahren vom Hals abwärts gelähmt und
sieht aus wie eine Mumie. Ihre größten
und vielleicht auch letzten Wünsche
waren drei Dinge: Milch, Seife und Wind.
Mit 250 Euro haben wir ihre Wünsche
erfüllt. Das Haus hat jetzt Strom und
einen Ventilator. Sie hat jetzt Milch und
Seife – und ein Lächeln im Gesicht.

Auch Schulen haben wir unterstützt. Für eine Schule
haben wir einen Wassertank mit Pumpe installieren
lassen, so dass die Kinder frisches Trinkwasser haben.
Für einen Kindergarten haben wir Spielsachen
gekauft. Für mehrere Kinder mit Augenproblemen
haben wir eine Brille besorgt.

Zwölf jungen Menschen haben wir
eine Ausbildung finanziert, so dass sie
eine Grundlage haben für ein besseres
Leben. Sie sind so glücklich. Ein schöneres Geschenk hätten wir ihnen nicht
machen können. Wir kennen jetzt
viele Mensche, die wir helfen können,
wenn wir die finanziellen Mittel
hätten. Für 50 Euro zum Beispiel kann
eine Frau eine 6-monatige Ausbildung
zur Schneiderin machen. In Sri Lanka
gibt es etwa 500 - 600 Textilfabriken,
von denen jede zwischen 200 - 1.500
Mitarbeiter beschäftigt. Jeder, der eine
Ausbildung hat, kann sicher sein, eine
Arbeit und ein Gehalt zu bekommen,
von dem er leben kann.

Mir ist aufgefallen, dass viele Kinder dort an Asthma oder Epilepsie leiden. Die Mütter haben uns die ärztlichen Berichte lesen lassen. Die Medikamente müssen sie selber bezahlen. Es gibt staatliche und private
Krankenhäuser. In den staatlichen Krankenhäusern (die kostenlos sind) bekommt man nur einfache
Behandlungen, keine schwierigen Operationen. Diese muss man in einer privaten Klinik selber
bezahlen.
In der letzten Woche meines Aufenthalts habe ich in einer armen
Familie einen kleinen Jungen kennen gelernt, der eine lebensbedrohliche Herzkrankheit hat. Aus den ärztlichen Unterlagen
ging hervor, dass eine Operation dringend notwendig sei und
2.000 Euro kosten würde. Die Mutter sah sehr schlecht aus, sie
hatte dunkle Ränder um ihre Augen und ihre Traurigkeit konnte
man förmlich spüren. In der Nacht (wie auch in vielen anderen
Nächten) habe ich nicht einschlafen können, weil ich gegrübelt
habe, wie wir dieses Problem lösen können. Unser Budget war
verbraucht. Es war kein Geld mehr da. Dank einiger ganz lieber
Menschen in Deutschland konnten wir diesem Kind und seiner
Familie am Tag unseres Heimflugs wieder Lebensfreude geben:
Nächsten Monat wird der Kleine in Colombo operiert.
Zusammen mit unserem Team und dank vieler lieber Menschen in Deutschland und in den Niederlanden
haben wir drei unvergessliche, unbeschreiblich schöne aber auch unsagbar traurige Wochen erlebt. Wir
haben zusammen geweint und gelacht. Ich würde diese Erfahrung für nichts auf der Welt missen wollen.
Für mich persönlich ist es eine Lebensaufgabe geworden, die ich freiwillig nicht mehr aufgeben werde.
Jetzt werde ich wieder hart in
meiner Praxis arbeiten, um
meinen nächsten Einsatz zu
finanzieren. Ich bitte um Ihre
Hilfe, damit ich auch bei meinem nächsten Einsatz in Sri
Lanka wieder vielen Menschen das Leben ein wenig
leichter machen kann. Wir
würden gerne vielen jungen
Menschen die Hand reichen.
Denn genau wie wir haben
auch die Menschen in Sri
Lanka Recht auf ein menschenwürdiges Leben.
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