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Titelbild: Enric Boixados

Sri Lanka nach dem Bürgerkrieg

Drei Jahre nach Beendigung des Bürgerkriegs boomt 
Sri Lankas Wirtschaft. Bis in die Slums, wo der 13-jährige 
Sunil wohnt, sickert der neue Wohlstand nicht durch. 
Weshalb er dennoch Hoffnung auf ein Leben ohne 
Armut hat, erfahren Sie auf den Seiten 4 bis 7. 

In meinem Büro hängt eine Weltkarte. Immer wieder gleiten meine 
Augen über die Länder und Kontinente. Die 30 Länder, in denen die 
Kindernothilfe Partner unterstützt, sind mir dadurch ganz nahe. 
Manchmal verweilen die Augen auch länger. Denn sehe ich die 
Gesichter von Kindern vor meinem inneren Auge und erinnere mich 
an ihre Geschichten. Ich fühle mich mit ihnen verbunden und nehme 
Anteil an ihrem Leben. Auch höre ich viel aufmerksamer hin, wenn 
in den Nachrichten über die Länder berichtet wird, in denen unsere 
Partner sich Tag für Tag für eine bessere Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen einsetzen. 

Diese Nähe und Aufmerksamkeit ist das Anliegen der Kindernothilfe 
von ihren Anfängen an. Die stärkste Brücke zum Leben eines Kindes 
in der Ferne ist die Patenschaft. Sie öffnet eine Tür zum Leben eines 
Kindes, zu seinem Dorf, seinem Land und zu den Projekten, die 
diesem Kind und vielen anderen helfen. Sie ist die Brücke, damit 
Kinder ihr Leben in eigener Verantwortung finden können. So hat 
meine Patenschaft einem Jungen mit körperlichen Behinderungen 
in Südindien geholfen, seinen Lebensunterhalt gemeinsam mit 
seiner Mutter durch einen Kiosk zu verdienen. Entscheidend für 
diesen Erfolg war auch die Frauengruppe, zu der seine Mutter gehört. 
Eine ähnliche Geschichte können Sie in diesem Heft von Pakiyawathy 
aus Sri Lanka lesen. Als Mutter von vier gehörlosen Kindern stand 
sie am Ende des Bürgerkrieges vor schier unlösbaren Problemen. 
Dank der Förderschule, die wir durch die Vermittlung von Paten-
schaften unterstützen, sieht die Mutter trotz aller Belastungen 
nun hoffnungsvoller nach vorne, weil es „den Kindern viel besser 
geht“, wie sie sagt. 

Ferne Schicksale ganz nahe an sich heranzulassen und sie mit der 
eigenen Lebensgeschichte zu verbinden, ist auch das Anliegen von 
Eva und Horst Herrmann, die in Erinnerung an ihre Tochter die Evelin 
Christiane Gräfin von Bethusy-Huc Stiftung gegründet haben, um 
Patenmädchen in Indien zu helfen.

Die Tür zwischen den Nahen und Fernen offenzuhalten und in die 
Nächstenliebe das Kind in der Ferne hineinzunehmen, macht deutlich 
und lebendig, was Christen hoffen. Der Glaube an Christus verbindet 
Nahe und Ferne in einer neuen Gemeinschaft. Sie können im Frieden 
leben und sich für eine friedliche Welt einsetzen, weil „Christus unser 
Friede ist, der aus beiden eines gemacht hat“, (Epheserbrief 2,13).

Allen in der Nähe und Ferne danke ich für diese Gemeinschaft 
und wünsche eine anregende Lektüre.  

Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, Vorstandsvorsitzender

Fern und doch ganz nah
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Drei Jahre nach Beendigung des Bürgerkriegs boomt Sri Lankas 

Wirtschaft. Der 13-jährige Sunil bekommt in seinem Fischerdorf aber 

nicht viel davon mit. Dank des Kindernothilfe-Partners Serve hat aber 

auch er nun Hoffnung auf ein Leben ohne Armut.               Fotos: Eric Boixados
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Vom Fischerjungen 
zum Klassensprecher

Genau drei Jahre ist es nun her, dass der 
Bürgerkrieg in Sri Lanka seinen traurigen 
Höhepunkt erreichte – und gleichzeitig 
sein lang ersehntes Ende. Im Mai 2009 
kesselten die Regierungstruppen die ta-
milische Rebellengruppe Liberation Ti-
gers of Tamil Eelam (LTTE) auf wenige 
Quadratkilometer ein. Diese benutzten 
wiederum zehntausende Zivilisten als 
Schutzschild. Den finalen Auseinander-

setzungen fielen nach UN-Angaben zehn-
tausende Menschen zum Opfer – am 18. 
Mai schließlich auch der Rebellen-Chef 
Prabhakaran. Bleierne 26 Jahre lagen hin-
ter dem Land. Es ging um Unabhängig-
keit, Anerkennung und Gleichberechti-
gung, gekämpft wurde mit Luftangriffen, 
Selbstmord-Kommandos und allen wei-
teren Grausamkeiten, die der Krieg kennt.
Während die seelischen Wunden der Be-
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völkerung nur sehr langsam heilen und  
der Frieden noch immer fragil ist, macht 
Sri Lankas Wirtschaft bereits rasante 
Fortschritte. Der Krieg hatte gigantische 
Geldmassen verschlungen, Investoren und 
Touristen ferngehalten und die Armut 
vieler Menschen verschärft. Jetzt drän-
gen Geschäftsleute und Urlauber wieder 
ins Land und lassen das Wachstum von 
3,5 Prozent (2009) auf 8 Prozent (2011) 
schnellen. Sichtbar ist der Boom vor allem 
in der Hauptstadt Colombo: Mithilfe von 
China, Indien und Japan hat Sri Lankas 
Präsident Mahinda Rajapaksa riesige In-
frastrukturprojekte wie Hafen- und Flug-
hafenausbauten angestoßen. 
Sunil bekommt vom neuen Glanz nicht 
viel mit, obwohl dieser zum Greifen nah 

scheint. Der 13-Jährige wohnt in Moratu-
wa – wenige Kilomenter südlich begin-
nen die Touristenhochburgen, wenige Kilo-
meter nördlich Colombo. Der urbane Bal-
lungsraum gehört aber zu keinem von 
beiden, sondern besteht aus zahllosen 
Slums, die sich hier am Küstenstreifen 
nahtlos aneinanderreihen. Bis hierhin si-
ckert der neue Wohlstand nicht durch – 
und auch keine neuen Entwicklungs-
chancen für Kinder.
Mit Schule konnte Sunil lange Zeit nichts 
anfangen. „Rechenaufgaben machen mich 
doch nicht satt, dachte ich immer“, er-
zählt er. Eines Tages zog er die Konse-
quenzen: Er blieb bei den Fischern am 
Strand. Den ganzen Tag. Nicht mehr nur 
am Abend, um sich etwas dazu zu verdie-

nen. Auch tagsüber wurde seine Hilfe ge-
braucht. Die paar Rupien, die er für seine 
Dienste bekam, waren verlockend. Die Fi-
scher verlangten von ihm weder Rechen-
aufgaben noch Stillsitzen. Zwei Jahre ist 
das jetzt her. Wenn er zwischenzeitlich 
doch mal wieder zur Schule ging, wurde 
er in seiner Abneigung bestärkt: „Ich kam 
beim Unterricht nicht mit, die anderen 
lachten mich deshalb aus, warum sollte 
ich da noch hingehen?“, so Sunil.
„So geht es hier leider sehr vielen Kin-
dern“, erklärt Sanjeeva de Mel, die die lo-
kale Hilfsorganisation Serve gegründet 
hat. „Die Grundschule besuchen zwar viele, 
später brechen sie ihre Bildung aber ab, 
weil sie mithelfen müssen, das Überle- 
ben der Familie zu sichern. Das Ende  

Sunil (l.) mit seinem besten Freund 
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vom Lied“, so de Mel: „Ohne Bildung können sie ihr Leben lang 
nur schlecht bezahlte Hilfsarbeiten verrichten.“ Derzeit sind 19 
Prozent von Sri Lankas Jugendlichen ohne festen Job.  Daran än-
dere auch das Ende des Bürgerkriegs und der wirtschaftliche 
Aufschwung nichts. Soziale Programme zur Bekämpfung der 
Armut sieht der Staatshaushalt kaum vor, die Menschen in den 
Slums sind auf sich alleine gestellt. De Mel: „Deshalb wollen wir 
den Menschen helfen, dass sie mit eigenen Kräften Strukturen 
für ein besseres Leben schaffen – für sich und ihre Kinder.“
Wie das klappt, beweist Sunil: Er drückt jetzt die Schulbank mit 
Siebenjährigen und kommt trotz seiner Lernschwierigkeiten 
gut mit. Die Klassenlehrerin Saumya lobt sein Verantwortungs-
bewusstsein. „Er gießt jeden Tag die Pflanzen, verteilt die Schul-

bücher und sorgt für Kreide.“ Am Abend hilft er weiterhin den 
Fischern. Das verdiente Geld kommt in die Sparbüchse. „Manch-
mal bringt er mir einen Fisch mit“, lacht die Lehrerin. „Und er ist 
sogar zum Klassensprecher gewählt worden, das macht ihn be-
sonders stolz.“ Sunil hat in der Schule auch einen besten Freund 
gefunden. „Mit ihm kann ich um die Wette laufen. Wir werden 
jeden Tag schneller“, sagt der 13-Jährige und legt einen Arm um 
die Schulter des Kameraden. Die beiden verstehen sich, der Jün-
gere leidet genau wie er unter einer Lernschwäche. „Nach acht 
Monaten wird Sunil von uns neu eingeschätzt. Wahrscheinlich 
kann er dann schon in eine höhere Klasse wechseln“, freut sich 
Saumya.
Der Schlüssel zu Sunils neuem Leben war die Mutter. Serve-So-
zialarbeiterin Sriyani sprach sie an, weil der Schulabbrecher 

aufgefallen war: „Wir luden sie ein, bei einer unserer Selbsthil-
fegruppen mitzumachen, damit sie sich wirtschaftlich stärken 
und besser um ihre Kinder kümmern kann.“ Das hat geklappt, 
und sie hat es dann sogar geschafft, ihren Sohn zur Schule zu 
überreden.  „Die Eingliederung war nicht einfach, denn er hatte 
den Unterrichtsstoff vollständig vergessen“, betont Sriyana.
Die Bilanz von Serve ist beachtlich: 60 Mitarbeiter kümmern 
sich in sechs Distrikten um mehr als 20.000 Minderjährige. 
Über 600 Kinder verbringen regelmäßig ihre Freizeit in den von 
Serve geführten Kinderclubs. „Hier lernen wir die Kinder kennen. 
Wir wissen, wenn eines von ihnen die Schule abbricht, in Berüh-
rung mit Drogen kommt oder unter häuslicher Gewalt leidet“, 
erklärt Sriyani. „Dann können wir sofort reagieren.“ 

Fehlende Bildung ist nämlich längst nicht das einzige Problem 
in den Slums in und um Colombo. Fast alle resultieren aus der 
Armut, und die ist die allgegenwärtig. Die Menschen leben in  
Wellblechhütten und Bretterbuden, eingezwängt zwischen lär-
mender Überlandstraße, Bahntrasse und vermülltem Strand. 
Nur einen knappen Meter von den Hütten entfernt rattern alle 
paar Minuten die Züge vorbei. In den Zwischenzeiten spielen 
die Kinder auf den Gleisen. Gespräche dauern so lange, bis der 
nächste Zug kommt.
Eines der Probleme, das besonders Mädchen und Jungen plagt, 
heißt Dengue. Die Fieberkrankheit wird übertragen durch 
Stechmücken und endet für Kinder oft tödlich – man kann ihr 
aber gut und einfach vorbeugen. „Mehrere Kinder starben hier 
in letzter Zeit an Dengue-Fieber“, beklagt Roshana, Mutter von 

In die Slums sickert der 
neue Wohlstand nicht durch 

Sunil hat den Weg zurück in die Schule geschafft – und somit den ersten Schritt aus der Armut.
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zwei Kleinkindern und Mitglied einer Selbsthilfegruppe. „Wir 
mussten handeln.“ Serve und die Selbsthilfegruppen meldeten 
die Vorfälle der Gesundheitsbehörde. Gemeinsam mit den In-
spektoren wurden Kanäle und Abwasserrinnsale untersucht – 
ideale Brutstätten für Stechmücken als Überträger. Sobald ein 
Haus gefährdet war, bekam es einen roten Sticker an die Ein-
gangstür, wurde evakuiert und dann gereinigt; sichere Unter-
künfte erhielten gelbe Aufkleber. „Seitdem wurden uns keine 
Dengue-Fälle mehr gemeldet“, sagt Roshana und zeigt auf den 
gelben Sticker an ihrem Haus. Diese Art der Problemlösung zei-
ge aber noch etwas anderes, betont sie: „Durch die Selbsthilfe-
gruppe werden wir stark – und der Staat und seine Behörden 
können uns so nicht mehr ignorieren.“
Solche Selbsthilfegruppen fördert die Kindernothilfe nicht nur 
hier in den Slums südlich von Colombo, sondern auch im Nor-
den, mit tamilischen Frauen. Für die Bevölkerungsminderheit 

und ihre Kinder sind die Probleme aber auch nach dem Krieg 
noch weitreichender als im restlichen Land.  Deshalb ist die Kin-
dernothilfe im Norden auch noch mit einem ganz anderen Pro-
jekt aktiv: In Vavuniya unterstützt sie eine Förderschule für Kin-
der mit Behinderungen  – viele von ihnen hat der Krieg versehrt. 
Aus dem Gebäude klingt traditionelle Musik, heute ist der „Tag 
der Kulturen“.  Vier Kinder – gehörlose Geschwister – stehen auf 
die Bühne. Sie tragen fantasievolle Kostüme, ihre Gesichter sind 
kunstvoll geschminkt. Im Gleichtakt zur Hindu-Musik bewegen 
sich die Kinder, geben sich ganz dem Rhythmus hin. „Sie fühlen 
die Vibrationen der Musik“, sagt Ushanthy vom Kindernothilfe-
Partner Seed, der die Schule betreibt. Verstohlen wischt sich 
Mutter Pakiyawathy die Tränen aus dem Gesicht. „Wir Mütter 
wissen oft nicht, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. 
Viele verstecken sie – aus Angst, von der Gemeinschaft gemie-
den zu werden. Umso mehr bewundern wir deshalb die Lehrer 
der Förderschule.“
Die 53-Jährige hatte erst an einen Fluch gedacht, als sie erfuhr, 

dass ihre vier Kinder gehörlos sind. Sie erzählt von den Bomben-
angriffen und Artilleriesalven, die ihre Heimat im Norden er-
schütterten. Gerannt sei sie damals, mit ihrem ersten Kind im 
Bauch. Der Krieg war ständig da. Als die Gewehrsalven näher 
kamen, suchte sie in einer Kirche Zuflucht. Angst hätte sie ge-
habt, Todesangst, die sie sprachlos machte. Bis heute ist nicht 
klar, warum ihre Kinder mit der Behinderung zur Welt kamen. 
Pakiyawathy landete mit ihrer Familie Anfang 2009 schließlich 
in Vavuniya, wo es große Flüchtlingslager gab. Und hier hörte 
sie von Seed, die damals zusammen mit der Kindernothilfe Hu-
manitäre Hilfe leisteten und dann die Förderschule errichteten. 
Zurück wollen sie und viele andere Menschen heute nicht mehr. 
„Zu viel ist zerstört worden, unsere Häuser erinnern nur noch 
als Ruinen an das Leben, das einmal in ihnen stattfand“, sagt 
Pakiyawathy, die nun in Vavuniya ihr Auskommen gefunden 
hat. „Den Kindern geht es hier viel besser“, betont die Tamilin. 
Mittlerweile unterstützt die Kindernothilfe das Engagement 
von Seed durch die Vermittlung von 300 Patenschaften.
 Tamilische Familien wie die von Pakyawathy haben auch heute, 
drei Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, alles andere als ein 
einfaches Leben. Die Unzufriedenheit über fortdauernde Unge-
rechtigkeit ist groß. „Wir wollen am Aufschwung angemessen 
beteiligt werden“, fordern hier viele, denn das sei der einzige 
Weg, einen neuen Krieg zu vermeiden. Jobs und der Abzug der 
unzähligen Soldaten, die an jeder Straßenecke stehen, würden 
Vertrauen schaffen. Bis jetzt geschehe nichts. Öffentliche Stel-
len seien selbst im Norden nach wie vor fast ausschließlich mit 
Singhalesen besetzt, klagen die Tamilen. 
Der Weg zu einem richtigen Frieden ist noch weit.                       

Sabine Ludwig, freie Autorin

redaktion@knh.de

Dengue: Für Kinder endet das Fieber oft tödlich.

„Die Selbsthilfegruppe  
macht uns stark“

Die Förderschule in Vavuniya lässt kein Kind zurück.


