Sri Lanka: Kinderzentrum in Unawatuna

Was ist besser: Schule oder Strand?
Ist doch klar! werden die meisten meinen.
Und anfangs dachten auch die Familien in
Unawatuna an der Südküste Sri Lankas so.
Vor knapp drei Jahren wurde mit Spenden
aus Deutschland in Unawatuna ein Kinderzentrum gegründet – kaum fünf Minuten
entfernt vom herrlichsten Strand der Urlaubsinsel. Millionen von Ausländern kommen jedes Jahr hierher, und die verarmten einheimischen Familien schicken oft ihre Kinder zum
Strand, um Geld zu verdienen, anstatt sie in
die Schule zu senden.
Als Helping Hands‘ örtlicher Partner in den
Räumen der Dorfschule das Kinderzentrum
eröffnete, nahmen zuerst nur 25 und später
40 Kinder am Nachmittagsunterricht teil; der
Rest ging weiterhin zum Strand. Weder Eltern
noch Kinder ließen sich davon überzeugen,
dass eine Schulbildung für Kinder wichtiger
ist als Geld verdienen. Die örtlichen Mitarbeiter wollten schon aufgeben.
Aber dann setzten sie sich zusammen, um
ein attraktives Angebot auszuarbeiten. Neben

der Hausaufgabenhilfe wurden viele kreative
Aufgaben, Bastelarbeiten, sportliche Aktivitäten und Spiele für draußen dem Lehrplan
zugefügt. Die Lehrer arbeiteten hart, um die
Kinder für den Unterricht zu begeistern und
ihnen eine klare Alternative zur Strandarbeit
zu bieten. Und das hatte Erfolg!
Jetzt besuchen 125 Kinder den Nachmittagsunterricht im Unawatuna Kinderzentrum – so
viele, dass überhaupt nicht genügend Tische
und Stühle für alle vorhanden sind. Die Lehrer und der Schulleiter sind sprachlos über
diese Entwicklung. Und auch die Eltern sind
glücklich, dass ihre Kinder jetzt zur Schule
gehen. Sie haben erkannt, dass das Kinderzentrum ihren Kindern die Chance bietet, aus
ihrem Leben mehr zu machen, als sie selbst
zu träumen wagten.
Durch dieses Weihnachtsprojekt möchten wir
ermöglichen, dass die Mitarbeiter des Kinderzentrums in Unawatuna auch angesichts der
steigenden Schülerzahl weiterhin den Kindern
wirkungsvoll helfen und ihre Familien und ihr
Dorf nachhaltig verändern können.
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