istschlimmer"
3':*";:ft ,,Diewirklichkeit

von seinerReisenachSriLanka
des,,Hikkaduwa-Vereins"
HorstCerlandberichtetin ivlitgliederversammlung

T-r emsehauftlahmenkönn€n drs
H E l e n da u f s n L l n l a n i c h t a n n d
I
h e r n d b e s c h r e i b e n 's. a s t , l e r
Vorsitzende der Hilfsorganisation
,,Hikkaduwa",Horst Gerland,als er in
Salembei der außerordentlichenMitgliedervers:imrnlüng
von seiner R€ise
in das Katastrophengebietberichtet.
Gerland verdeutlicht seine Worte mit
einem Film, den er auf seinem weg
endang der Küstenstraße aufgenommen hat. ,,Ich habe die Kamera einfach aus dem Fenster gehalt€n", erklän Gerland den erschüfterten Mitgliedem desVereinsund den Gäten.
Tatsächlichsind GerlandsAufüahmen schockierenderals
die Bilder die
man aus dem Fernsehenkennt. Denn
dadurct! dassc€rlandüberviele Kilometer gefilmi hat und nicht nur Momentauhahmen zeigl, wird das Ausmaß der Katastrophedeutlicher vor
Augen gefuhrt. GerlandsBericht tut

ein übriges. Er berichtet von such'
hunden, die l€ichen aufstöbern,vom
verwesungsgeruchund von gebär€nden Frauen,dievordem Kreißsaalauf
dem schmutzigenBoden liegen,weil
die Betten fur Menschen ßebraucht
werden, denen es noch schlechter
geht. ,,Da hilft dann auch ein steriler
Hands€huh nichts mehr", wirft ein
Zuhörerein und Gerland,derdieReise
semeinsam mit seiner Frau Ursula,
aeinemSohnMicha€I,Anja seidelund
Tobias Dreher angetr€ten hat, stimmt
zu: ,,Wir hattbn ganze Paletten voll stenler Handschuhe, aber aüf Dauer geht
es darum, die Intasti:lrktur des KIan'
kenhauses zu veöessern.
Gerland schwebt hier eine Zusammenarbeitmit einem deutschenKran'
kenhaus vor, das die Patenschaft für
das ,,GeneralHospital" in Karapitiya
bei Galle übeminmt und seine Inftastruktur von Gnmd auf verbess€n.

Das ,,General Hospital" wird vom vent" in Matara..Dgdie Srilankanai'I_likkaduwaVerein" besonders un- sche Reßicrungentachiedenhat, dass
terstütztrAm 8. Januarwurden Medi öffentliche Neubauten kiinftig minkamenteund medizinischeGeräteim destens300 Meter vom Strand entWertvonrund60 000Euroübcrgeben. ferntsein müssten,hießedäs vermutbis Ende lich, dass das alte Schulgebäude,das
Wie bereitsberichtet,werden
Januaraüch eine komplette Röntgen- sich direkt am Strandbetunden habe,
änlange sowie weitere medizinische nicht wiede.aufgebautsondem neu
ceräte und Medikamentegeliefen.In ernchtet w€rden mllsse, so Gerland
einem weiteren Schntt ist die Liefe- der die Kosten ftir den Wiederaüfbau
rung einer kompletten Wasseraufbe- auf rund 150000 Euro schätzt.
BürgermeisterManfred H:irle, der
reinrngsanlagegeplant.
cerlmd verdeutlichrden Zuhörem den Vereindurch die Absagedes N€unoch einmal, dass der ,,Hikl€duwa-' jahrsempfangs mit 2500 Euro unterVerein" seine Hauptaufgabe in der stützt bat, ist ebenfalls erschütt€rt ob
Übemahme und Vermittlung von derBilder.zugleichjedochist er ,,stolz
SchulpatenschaJtensehe. Da die danul dass es in unserer Gemeinde
".
,,Zal der Bedürftigen seit der Flut Bürgergibt, die so etwasleisten H?irsprunghaft angestiegen"sei, habe er le versichert,dass der Verein mit der
eine Listevon 50 bedürftigenKindern Kommune rechnen kann: ,,Auch wir
angefordert.Und noch ein driftes Pro- wollm unserenBeiüag leisten.'
iek verfolgt der.Ver€in:Den wiederaufbau der Schule ,,St.Mary's con_ E V A 'I ' lA Rl A B A5 T

Die Familie Cetl!1nd
reiste nach sri lanHinten: Ursula rnd

Anja S.idet und
Michael Gerland
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