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Erfolgsgeschichten miterlebt
Helping Hands-Mitarbeiter auf Foto- & Projektreise in Sri Lanka
Die Sonne steht schon tief, taucht den Sandplatz vor der Schule in ein warmes, weiches
Licht; einige Palmen und ein provisorischer
Zaun deuten an, wo der Schulhof zu Ende ist
und die ländliche Einsamkeit beginnt. Still ist
es dort draußen, vor dem Zaun, wo Familien
ums Überleben kämpfen, wo der lange, finstere Abend nach Sonnenuntergang nicht viel
mehr zu bieten hat als Sorge um den nächsten Tag. Aber hier, auf dem Schulhof, ist es
nicht still, lautes Kinderlachen schillert in der
Luft, eine ausgelassene Horde von weiß
uniformierten Schülern saust schreiend und
jubelnd an uns vorbei – begeistert versunken
ins neue Lieblingsspiel der Kinderzentren:
Jag-den-Fotografen.
Später, als wir uns von ihnen verabschieden, jede einzelne kleine, staubige Hand
schütteln, lächelnd in die offenen Gesichter
blicken, den kleinen kostbaren Menschen
hinterherwinken, die von diesem herrlich
übermütigen und unerwarteten Abend noch
lange erzählen werden, da fragen wir uns,
wie es sein kann, dass sie so fröhlich sind,
diese Kinder, auf die zuhause bittere Armut
wartet, deren früheste Kindheit zerfetzt wurde von einem grausamen Bürgerkrieg, die
Bilder in ihren kleinen Herzen tragen, an die
sich in unserem Land nur noch die Ältesten
erinnern können.
Und doch ist es überall das gleiche: lachende
Kinder in einer Welt, die eigentlich nicht zum
Lachen ist, Kinder mit einer Hoffnung in ihren
Augen, die allen äußeren Umständen trotzt.

Diese Hoffnung in Wirklichkeit zu verwandeln, das ist eines der Ziele von NCM Lanka,
Helping Hands‘ örtlichem Partner, der in zahlreichen Projekten für tausende von bedürftigen Familien eine neue Wirklichkeit schafft –
eine Erfolgsgeschichte, die wir zwei Wochen
lang Tag für Tag miterleben dürfen.
Am 8. Februar landen wir gemeinsam in Sri
Lanka: Christian Bangert, der sich und seine Kamera Helping Hands für diese Fotoreise
zur Verfügung gestellt hat, und ich, um die
verschiedenen Projekte von NCM Lanka zu
dokumentieren und einige Kollegen vor Ort
zu schulen. Schon am nächsten Morgen geht
es los auf unsere Foto- & Projektreise, einmal
quer um und durch die ganze Insel – etwa
achtzig Prozent dieses wunderschönen Landes dürfen wir auf unserer Tour entdecken.
Zuerst geht es nach Süden, in den kleinen Ort
Unawatuna, der sich des schönsten Strandes
in Sri Lanka rühmt, aber auch viel Leid und
Not birgt. Vor einem Jahr wurde hier durch
Spenden aus der Helping Hands „Shadow
Riders“-Aktion ein Kinderzentrum begonnen;
schon nach so kurzer Zeit kann die Rektorin
von einigen positiven Veränderungen bei den
Schülern berichten.
Nach einer Nacht an der südlichen Küste
fahren wir erst an vielen Reisfeldern und
Dschungelgebieten, dann an einem malerischen Wasserfall und atemberaubenden
Fernblicken vorbei in die Bergregion Sri Lankas. Lesen Sie den gesamten Bericht ...

Kurzmeldungen
Weihnachtspäckchenaktion 2014:
Ein Reisebericht
Im Dezember 2014 reisten drei Ehrenamtliche und zwei Helping Hands Mitarbeiter gemeinsam nach Rumänien, um
dort bei der Verteilung der Weihnachts
päckchen dabei zu sein. Von ihren Erlebnissen berichtet Heike Bangert.

Flüchtlingshilfe im Irak und Syrien
Winter ohne Heizung? Das möchte sich
hier lieber keiner vorstellen. Aber für die
syrischen und irakischen Flüchtlinge ist
das eisige Realität; einige Kinder sind
bereits erfroren. Unser örtlicher Partner
in Beirut hat kürzlich 60 Heizkörper an
Flüchtlingsfamilien gespendet; auch Lebensmittel werden weiterhin verteilt. Im
Irak ist außerdem die Verteilung von tragbaren Toiletten geplant. Sie können weiterhin für die Flüchtlingshilfe spenden;
bitte mit Vermerk „Irak/Syrien Nothilfe“.
Fotoreise Sri Lanka: In Bildern
Reif für die Insel? Reisen Sie mit uns nach
Sri Lanka: in der Fotoreise-Bildergalerie!
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