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Tödlicher Erdrutsch nach andauerndem Regen in Sri Lanka
NCM Lanka plant langfristige Hilfe und Rehabilitation
Sie leben meist unter ärmlichsten Verhältnissen, die Arbeiter
auf den Teeplantagen Sri Lankas, deren winzige Hütten sich
zwischen den Teebüschen an
die Hänge klammern. Besonders während der Monsunzeit
sind sie gefährdet: von der Kälte, der Feuchtigkeit, aber auch
von drohenden Erdrutschen.
Nach heftigen Regenfällen, die
seit mehreren Wochen andauern, wurde am 29. Oktober bei
einem solchen Erdrutsch nahe
Bandarawela im Badulla-Bezirk
ein ganzes Dorf verschüttet. 300
Familien leben dort; mindestens
125 Familien sind betroffen,
haben ihre Häuser und Familienangehörige verloren. Die
Bergungsarbeiten werden durch
Regen und Kälte extrem behindert. Und weiterhin besteht
im ganzen Gebiet hohe Erd
rutschgefahr, auch einige Nazarenergemeinden sind davon
betroffen. Tausende von Menschen haben in Schulen Zuflucht
gesucht; teilweise sind über 500
Personen in einem kleinen Gebäude untergekommen.

Die Kirche des Nazareners und
NCM Lanka waren bereits am
Unglückstag vor Ort, um sich einen Überblick über die Lage zu
verschaffen. Kurz darauf konnten die Mitarbeiter erste Hilfsgüter an die betroffenen Familien
verteilen, u.a. Kleidung, Kissen
und Kekse, Haushaltsgeräte und
Medizin; weitere Lebensmittel
aus lokalen Spenden werden
demnächst verteilt. Darüber hinaus wurde schon viel TraumaSeelsorge geleistet, denn darin
sind unsere einheimischen Mitarbeiter speziell geschult.
„Im Moment sind viele Organisationen vor Ort, um den Menschen mit dem Nötigsten zu
helfen“, berichtet Rev. Daniel,
Bezirkssuperintendent für Sri
Lanka. „Aber in ein paar Wochen
werden sie alle verschwunden
sein. Und dann brauchen die
Menschen dringend unsere Hilfe! Wir planen, dort in der nahen Zukunft ein Kinderzentrum
zu beginnen; erste Vorbereitun-

gen wurden schon eingeleitet.
Falls möglich, möchten wir auch
einigen Familien helfen, neue
Häuser zu errichten.“
Wenn Sie den betroffenen Familien in Sri Lanka eine helfende
Hand reichen möchten, überweisen Sie bitte mit Vermerk
„Erdrutsch Sri Lanka“ an das
Konto von Helping Hands e.V.

(Kontoinfo siehe unten).
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