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Reisebericht der 5.Reise nach Sri Lanka
Vom 18.11. – 28.11.2008
Nach 11 Stunden Flug mit QATAR AIRWAYS endlich wieder zu Hause. Der Flug
war gut, nicht zu enge Bestuhlung, moderne Flugzeuge und aufmerksames
Personal. Insgesamt sehr schön und angenehm. A b e r beim Hinflug 8 Stunden,
beim Rückflug 11 Stunden Aufenthalt in DOHA … und da ist nichts ! 2 Cafes, 2
Imbissrestaurants, 1 Duty free shop und ein Quiet room – d.h. 1 Raum mit 20
Schlafliegen, knall voll – insgesamt 11 Stunden Katastrophe ! Das war ein echter
Wermutstropfen!
Sofort in Sri Lanka kontrollierten wir die neuen Wasch/Duschräume der Mädchen.

Sehr gelungen !
Im Rahmen der Duschraumerneuerung wurden auch die Küche und der
Speisesaal neu gefliest.

- Seite 2 Des weiteren überprüften wir die endgültige Fertigstellung der
Dacherneuerung und des neuen Wasserturms. Die Funktionalität des
Hühnerstalles war gewährleistet und wir haben neue Hühner gekauft. Unser
„Hähnchen-Sponsor“ MAXIE`S“ hat sich aus pekuniären Gründen ausgeklinkt !
Schade ! Aber auch hier - im Angesicht der Armut - gibt es reiche Leute denen
„das Hemd näher ist als die Hose“.

Beim Kontroll-Rundgang fiel uns die marode Sickergrube auf. Sie werden wir als
nächstes richten lassen; inklusive der brüchigen Randbefestigung.

Sickergrube mit Rissen

Randbefestigung

- Seite 3 Wir besuchten auch die Schule der Kinder:

Die St. Joseph`s Grundschule in Marawila

- Seite 4 Ein blinder Lehrer - katastrophale Schulmöbel – alles marode, alles Schrott
….aber glückliche, lustige und freundliche Kinder
Wohl das „Ersatzteillager“ der Schule

Das ist die Schule der Mädchen – was kann man hier wohl groß lernen ?
Hier muss was getan werden sonst haben die Kinder später keine beruflichen
Perspektiven !
Da der Email Kontakt der Stephanusschule Selgersdorf mit der Sonderschule in
Ja-Ela nicht funktioniert hatte, haben wir uns von der von uns initiierten
Erneuerung des Bodens des Klassenzimmers überzeugt.

Das Klassenzimmer

Schwerstarbeit zur Vorbereitung

der noch zu richtende Vorraum

Die neuen Fliesen des Vorraums

- Seite 5 Und dann war noch akut etwas. Durch Veränderung des Meeresboden und des
dadurch veränderten Wellenverlaufes – wohl als Folge des Tsunami – brechen
Teile des Strandes sukzessive ab. Aktuell waren 14 Familien obdachlos – ohne
Nahrung, ohne Wasser – in Notunterkünften.

Kurz entschlossen haben wir Nahrungsmittel für die Familien gekauft um die erste
Not akut zu lindern.

- Seite 6 Der letzte Punkt unserer 5. Sri Lanka Mission war der Besuch der deutschen
Botschaft in Colombo. Leider war photographieren verboten, so dass keine Bilder
gezeigt werden können. Aber glaubt mir – der Councellor Andreas Hartmann und
seine „rechte Hand“ Frau Regina von Ahn sind sehr hilfsbereit und freundlich. Mit
Ihnen konnten wir Strategien entwickeln so dass unser Verein in Sri Lanka eine
gewissen staatliche Anerkennung erfährt und man rechtlich etwas „beweglicher“ ist. Wir werden und müssen eine lokale NGO gründen. NGO = Non
Government Organisation. Ein Rechtsanwalt wurde bereits mit der Aufgabe
betreut.
Bei den Gesprächen haben wir auch erfahren, dass Hilfsaktionen in Sri Lanka zur
Zeit problematisch sind und von der Staatsführung argwöhnisch betrachtet
werden.
Egal – die sitzen wir aus ! Im Interesse der Kinder !
Das Elefantenwaisenhaus in Kandy

nach 10 Tagen ging es wieder nach Hause.

..… to be continued …..

Für dieses Land und seine Bevölkerung lohnt es sich !
Euer
Hans

