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Sri Lanka / Tsunami

Erste und zweite HIlfe
Wie es bei uns Brauch ist, machten sich unsere 
Schwestern am 26.12.04 auf den Weg zu ihren 
Angehörigen. Einige von uns fuhren dann aufgrund 
der Flutkatastrophe sofort weiter zu den nördlichen 
und südöstlichen Küstengebieten.
Die zweite Phase unserer Hilfe bestand darin, Land 
zu kaufen und für Familien provisorische Notunter-
künfte zu errichten. Außerdem besorgten wir Stipen-
dien für Studierende. Die Salvatorianerinnen in Sri 
Lanka errichteten ein Haus für 20 Mädchen, die 
durch den Tsunami zu Waisen geworden sind. Ein 
neues Gemeindezentrum inmitten eines „Notunter-
kunftsdorfes“ ermöglicht Unterricht für Kinder am 
Vormittag und Weiterbildung für Frauen am Nach-
mittag. 

Nach dem Tsunami – über die 
Soforthilfe hinaus....  
Schwester Benedict Fernandopulle SDS berichtet: „Sich auftürmende Wassermassen, 

die wie Mauern einstürzten, fegten fast den gesamten Küstengürtel von Sri Lanka 

hinweg. Einige haben schwer gekämpft, um dem Tod zu entfliehen, andere sind 

heute noch traumatisiert und müssen sich der ganzen Verwüstung stellen. Kinder 

sind desorientiert und aus dem Gleichgewicht gebracht.

Das Gebot der Stunde ist es, dafür zu sorgen, dass 
die Menschen trotz der ungeheueren Not in ein 
einigermaßen normales Leben zurückkehren 
können. 

Therapeutische HIlfe
Unsere jungen Schwestern konnten auch Tsunami-
Opfer im Süden besuchen und durch Zuhören thera-
peutisch wirken. Obwohl inzwischen viele Monate 
vergangen sind, verharren die Menschen immer 
noch in ihrem Schockzustand.
Wenn wir auf die Zeit zurückschauen, die seit der 
Tragödie verstrichen ist, wird uns klar, dass wir un-
seren Beitrag auch weiterhin leisten müssen. Diese 
Hilfe lässt Hoffnung aufkeimen und befähigt die 
Frauen, ihre Familien neu zu beleben.

Die Salvatorianerinnen 

besuchen die Frauen und 

die Kinder in den 

Notunterkünften und 

helfen ihnen aus dem 

Nichts neu anzufangen.
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Sri Lanka / Tsunami
Projekt zu Unterstützung von 242 Familien, 
die vom Tsunami in China Bay betroffen sind.

Liebe Missionsfreunde, liebe Leserinnen und Leser des Heilands der Welt,

nur selten haben Sie die Möglichkeit so wirksam und gezielt zu helfen. Mit 31 Euro 

schenken Sie einer Familie und vor allem den Frauen und Kindern Hoffung und ein neues 

Leben. Jede Familie ist den Schwestern namentlich bekannt. Das ist nicht einfach 

punktuelle HIlfe, sondern Hilfe für eine ganze Region. Die Familien erhalten auch 

menschlichen und seelischen Beistand, sind intergriert in Bildungsprogramme. Es macht 

froh, auf diese Weise ganz konkret helfen zu können, durch die Hände der Salva-

torianerinnen. Liebe Missionsfreunde, Sie geben von Herzen und die Schwestern legen 

noch drauf: Güte, Zuversicht, professionelle Hilfe, Respekt. Vergelt‘s Gott Ihnen allen! 

Ihr P. Georg Fichtl, Salvator-Missionen München

Bitte überweisen Sie Ihre Spenden ganz einfach unter dem Stichwort: TSUNAMI. 

LIGA BANK EG München • Spendenkonto Nr. 2333619 • BLZ 75090300

Wir leiten Ihre Spende eins zu eins ohne jegliche Abzüge nach Sri Lanka weiter.

China Bay liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Trin-
comalee in der nordöstlichen Provinz von Sri Lanka. 
Die Bewohner gehören verschiedenen Religionen an 
und sind eine Mischung aus Tamilen, Singhalesen 
und Moslems.
Die meisten Menschen beschäftigen sich mit 
Fischfang, dabei bilden die Tagelöhner eine 
kleinere Gruppe. Wegen der anhaltenden Kriegs-
situation und der vorgeschriebenen zeitlichen 
Beschränkung für den Fischfang, aber auch auf-
grund der mangelnden schulischen Ausbildung sind 
die Verdienstmöglichkeiten sehr gering. Nach dem 
Tsunami sind diese Menschen mittellos und bitterer 
Not ausgeliefert, da ihr ganzer Besitz, ihre Häuser 
wie auch die Ausrüstung für den Fischfang und an-
dere Geräte und Werkzeuge, mit denen sie ihren 
Lebensunterhalt verdienten, vernichtet sind.
Wir haben ein Projekt begonnen, mit dem 242 na-
mentlich genannte Familien aus diesem Gebiet fi-
nanzielle Hilfe erfahren. Dieses Projekt wird von 
mir mit Unterstützung von Frau Christina Sebestian 
durchgeführt. Die Familien, denen geholfen wird, 
wohnen innerhalb der zweihundert Meter-Buffer-
zone. Es ist dringend notwendig, dass diese Men-
schen trotz der ungeheueren Not, die sie erleiden, 

ein annähernd normales Leben führen können. Das 
kann erreicht werden, wenn sie mit den nötigen 
Küchengeräten und dergleichen ausgestattet wer-
den. Nach unserer Schätzung belaufen sich die Ko-
sten für diese Anschaffung auf Rs. 3,900/- pro Fa-
milie (ca. EUR 31,00) . Da es sich um 242 Familien 
handelt, wäre das ein Betrag von insgesamt 
Rs. 943,800/- (ungefähr EUR 7.562,00).

Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus 
den einzelnen Kosten für:

Dampfgarer  Rs      500
Kerosin-Kocher  Rs.  1.300
Thermosflasche  Rs.     850
Pittu Bambolo  Rs.     400
Kessel   Rs.     450
Taschenlampe  Rs.     400
Insgesamt   Rs.  3.900 

Anmerkung: Steamer und Pittu Bambolo sind die dort 
üblichen Geräte, die für die Herstellung von Weizen-
mehl gebraucht werden.


