
 

Linzgaublick 9, 88682 Salem 

T 07554-1303, salem-aleikum@gmx.de, www.hikkaduwa-verein.de 

Spendenkonto: Sparkasse Salem, Konto-Nr. 2021129, BLZ 69051725, IBAN DE92690517250002021129 

 

 
Mitteilung 

an unsere Mitglieder, Paten und Freunde 
 
Der alljährliche Südwest-Monsun in Sri Lanka hat in diesem Jahr beträchtliche Schäden vor allem in den Distrikten 
Kalutara und Galle und damit in den Regionen angerichtet, in denen viele unserer Patenkinder wohnen oder zur 
Schule gehen. Nach zahlreichen Erdrutschen und den schwersten Überschwemmungen seit fast 20 Jahren haben 
die Nachrichten 170 Tote, 170.000 Obdachlose und 2.000 zerstörte Häuser, Hütten oder Wohnungen gemeldet.  

Wir sind seit Anfang Juni mit dem Convent in Nagoda und mit Martin Henrich in Kontakt, um Informationen über 
„unsere“ Kinder einzuholen. Leider waren bisher nicht alle überschwemmten Gebiete zugänglich, so dass wir 
abschließende Informationen noch nicht vermelden können. Es sieht aber so aus, dass keines unserer Kinder 
gesundheitlich zu Schaden gekommen ist! 

Nach dem gegenwärtigen Stand hat es die Familien von zwei Kindern besonders hart getroffen: 

 Tharushi Kumari in Baddegama (Paten: Peter und Manuela Schulz) – Das Haus direkt an dem relativ großen Fluss 
Gin Ganga stand bis zum Dach unter Wasser. Die Familie (Tharushi, ihre Mutter und ihre beiden kleineren Brüder) 
sind per Boot evakuiert und in dem nahegelegenen Majuwana Tempel untergebracht worden. Die ohnehin sehr 
spärliche Einrichtung des Hauses und die Kleidung sind verloren gegangen oder unbrauchbar geworden. Die 
Familie ist zwischenzeitlich wieder in ihr Haus zurückgekehrt und hat mit der Reinigung begonnen. Wir haben 
Martin gebeten, herauszufinden, wie wir helfen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Küche“ im Haus Tharushi 

 Vikum Gamage in Baddegama-West (Pate: JHS GmbH) – Das Haus liegt ebenfalls in der Nähe des Gin Ganga 
und war meterhoch überflutet. Die ohnehin sehr arme Familie mit drei Kindern hat die spärliche Einrichtung ihres 
Hauses verloren. Vikum´s Vater hat mehrere Jahre wegen eines (unbewiesenen) Mordverdachtes im Gefängnis 
verbracht und die Familie war gerade dabei, wieder das Nötigste selbst zu erwirtschaften. 

       

„Küche“ im Haus Vikum 

Nach Auskunft von Martin hat die sri-lankische Regierung zugesagt, den betroffenen Familien zu helfen. Wir gehen 
aber davon aus, dass die Hilfe – wie bei dem Tsunami – unzureichend sein wird. Wir müssen uns deshalb darauf 
einstellen, zumindest bei der Wiederbeschaffung der Einrichtungen in den beiden Häusern und bei der Beschaffung 
von Kleidung finanziell zu helfen – wir hoffen sehr, dass uns dies gelingt! 

Sollte sich herausstellen, dass weitere Kinder betroffen sind, werden wir Sie/Euch auf dem Laufenden halten. 

Salem, den 14.06.2017 
Horst Gerland, Vorsitzender 
Hikkaduwa Verein e.V. 
 


