ProLanka e.V.
Am Wall 12
D-35423 Lich
Tel: 06404-661896
www.prolanka.de
info@prolanka.de
1. Vorsitzende: Carla Hermens
2. Vorsitzende: Ilona Oesterle

Liebe Freunde,
heute ist der 29. Oktober und ich fliege nach 3 Wochen Aufenthalt in Sri Lanka wieder nach Hause zurück.
Ich bin einerseits sehr glücklich, dass ich wieder in mein vertrautes, warmes Nest zurückkehren darf – es
ist ein Segen, in Europa geboren zu sein und als Frau respektiert zu werden. Anderseits bin ich aber auch
sehr traurig. Traurig wegen all der Mütter, die
am Ende der Welt alleine mit ihren Kindern
ums Überleben kämpfen müssen. Und das
ist wirklich ein Kampf, das könnt Ihr mir
glauben.
Oft sind diese Mütter, nachdem sie mehrere
Kinder bekommen haben und lange Zeit

von ihren Ehemännern verprügelt worden sind, von eben
diesen Ehemännern verlassen worden. Die Männer haben
meistens einfach keine Lust mehr, die Verantwortung für
eine Familie zu tragen. Sie gehen einfach weg, nehmen noch mit, was sie gebrauchen können …den
ältesten Sohn, der bald arbeiten kann, oder das einzige, was der Familie ein wenig Geld gebracht hat –
eine Kuh. Der Rest der Familie wird „weggeschmissen“ wie ein Paar alte Schuhe.
Den Müttern, die als Frau nie einen Beruf erlernen durften, bleibt
nichts anderes übrig, als putzen zu gehen oder auf Gemüseplantagen,
Reisfeldern oder im Straßenbau zu arbeiten. Das, was sie dabei verdienen, reicht bei weitem nicht aus, um ihren Kindern zwei Mahlzeiten
am Tag zu geben, geschweige denn um Schulhefte zu kaufen, damit
die Kinder zur Schule gehen können. Und wenn die Kinder zur Schule
gehen, dann ist diese oft 3 bis 6 km entfernt. Schuhe haben die Kinder
auch nicht.
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Die Wohnsituation ist oft grausam. Eine
kaputte Lehmhütte ohne Tür, Strom und
Wasser. Meistens schläft man auf dem
nackten Boden. Die Kochtöpfe sind leer.
Rund ums Haus herum lauert ständig
Gefahr. Die Familien leben zwischen wilden
Elefanten und giftigen Schlangen.
Wir unterstützen jetzt mit eurer Hilfe 35
dieser Familien, von denen jede monatlich
20 Euro bekommt. Dieses Geld ist nur eine
Hilfe, um zu gewährleisten, dass die Kinder

ohne Hunger zur Schule gehen
können, und sie so die Voraussetzung
für eine bessere Zukunft haben.
Wir haben fast jeder Familie ein oder
zwei Fahrräder besorgt. Das ist eine
sehr große Hilfe, denn so kommen die
Kinder einfacher zur Schule und die
Mütter leichter zur Arbeit.

Zurzeit werden vier neue Häuser gebaut
und zwei Häuser bekommen ein neues
Dach. Für eine Familie wird ein kleiner
Laden gebaut, mit dem sich die Familie ein
kleines Einkommen sichern kann.

Wir haben auch drei Nähmaschinen
gekauft, so dass die Mütter in der
Lage sind, selber ihr Geld zu verdienen.
Die Unterstützung für die Familien ist
aber zeitlich begrenzt: wir helfen nur
solange, bis die Familien wieder selbständig genug Geld verdienen können.
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Für etwa 15 junge Männer und Frauen
haben wir eine Ausbildung finanziert und
für zwei junge Frauen ein Universitätsstudium. In einem der Dörfer bauen
wir einen Wasserbrunnen.
Wir haben einen Kindergarten besucht, der
nicht als Kindergarten erkennbar war. Das
einzige, was dieser Kindergarten hatte, war
ein Kassettenrecorder. Ansonsten 37
Kinder und nur 22 Stühle, kein Papier und
keine Buntstifte. Draußen stand nur ein
altes Klettergerüst. Wir haben Stühle, Spielmaterial und für jedes Kind eine neue
Uniform besorgt.

An einem Tage haben wir ein Krankenhaus in Colombo besucht.
Hier werden herzkranke Kinder operiert. Nur die Kinder, die in der glückliche Lage sind, Eltern zu haben, die
eine Operation finanzieren können,
dürfen weiterleben. Kinder, deren
Eltern arm sind, müssen sterben. Diese
Eltern müssen zugucken und akzeptieren, dass ihr Kind stirbt, nur weil sie
kein Geld haben. Eine unvorstellbare
Ungerechtigkeit. Drei dieser Kinder
hat ProLanka bis jetzt helfen können.
Strahlende Augen bei der Mutter, die
ihr Kind behalten darf. Ich werde sie
nie vergessen.

Eine Herzoperation inklusive Krankenhausaufenthalt kostet je nach Aufwand
2000 bis 2500 Euro. Wir hoffen, dass wir
zukünftig noch mehr solcher Kinder
retten können. Aber das geht nur mit
eurer Hilfe.
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Zum Schluss möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken und vor
allem für euer Vertrauen. Ich lade euch herzlich ein, am 17. November von 19:00 bis zirka 20:00 Uhr in das
italienische Restaurant Charlottenburg zu kommen. Dort werde ich ausführlich von meiner Reise berichten und auch Bilder zeigen. Wenn ihr kommen möchtet, gebt mir bitte bis Dienstag, den 14. November,
per Telefon oder E-mail eine kurze Nachricht. Wenn Sie anschließend im Restaurant essen möchten, bitte
ich Sie auch bis Dienstag bei der Charlottenburg unter der telefonnummer 06404- 659681 einen Tisch zu
reservieren.
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Steuernummer: 020 250 37193

