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Liebe Freunde,

drei Wochen Sri Lanka sind schon wieder vorbei – die Zeit vergeht schnell….
…. aber für manche Menschen dauert das Leben nur ganz kurz. Wie für die kleine Kumara. Sie wurde vor 
14 Monaten mit einem lebensbedrohlichen Herzfehler geboren. Ihre Eltern sind sehr arm, kommen aus 
dem Landesinneren von Sri Lanka. Ein paar Rupien am Tag bekommen sie für harte Arbeit auf den Reisfel-
dern oder auf Teeplantagen. Kumara ist das dritte Kind. Sie wohnten in einem kleinen sehr einfachen 
Haus, ohne Strom und ohne Wasser. 300.000 
Rupien (das entspricht 2000 ?) brauchten sie 
für eine Operation, die ihrer Tochter das 
Leben retten kann. Da sie dieses Geld nicht 
hatten, verkauften sie ihr Haus und ein 
Grundstück. Dennoch fehlten ihnen noch 
rund 50.000 Rupien (ca. 350 ?) für die Herzop-
eration. Wir begegneten dieser Familie in der 
Herzklinik in Colombo und haben für sie die 
restliche Summe bezahlt. Sie weinten vor 
Freude. Kumara wurde am 26. Juli operiert. 
Die Operation verlief komplikationslos. Doch 
auf der Intensivstation fingen leider die Prob-
leme an, Infektion, innere Blutung, Nierenver-
sagen.
Kumara ist am 11. August gestorben. Ihre 
Eltern, die bereits alles Materielle verloren hatten, verloren nun auch noch ihr Kind.

Der Krankenhausdirektor ist knall-
hart und unmenschlich, es geht 
ihm nur ums Geld. Wenn die Rech-
nung des Aufenthalts auf der 
Intensivstation von ca. 50.000 
Rupien nicht bezahlt würde, 
dürften diese Menschen Kumaras 
Leichnam nicht mit in ihr Dorf 
nehmen. 
Als wir diese schreckliche Nach-
richt bekamen fuhren wir sofort 
zum Krankenhaus und trafen dort 
Kumaras Mutter, die natürlich 
untröstlich war -ihr Weinen war 
herzzerreißend. Auf ihren Wunsch 
hin haben Shashika und ich ihre 
Tochter noch einmal besucht. Wir 
haben mit ihr geweint. Die letzte 

Rechnung haben wir bezahlt. So konnten Kumaras Eltern ihr Kind beerdigen, wo sie sich das wünschten. 
Für weitere 8 andere Kinder haben wir die Operation ganz oder zum Teil finanziert. Noch viele Kinder, 
denen geholfen werden muss, stehen auf unsere Warteliste.
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Dieses Mal ist Domi, meine Tochter mit 
mir geflogen. Wir betreuen zur Zeit 35 
Familien und haben sie alle besucht. 
5 Familien bekamen ein neues Haus, 
eine Familie einen Laden,  vielen 
jungen Menschen haben wir eine 
Ausbildung ermöglicht.  Vor einem Jahr 
habe ich von einer Familie berichtet, die 
vom Familienvater verlassen wurde. 
Auch die Kuh, die dieser Familie ein 
wenig Milch und Geld eingebracht hat, 
wurde von ihm mitgenommen. 

Für diese Mutter und ihre 4 Kinder haben 
wir eine neue Kuh mit Kalb gekauft. 4 
Familien haben wir wieder in die Selb-
ständigkeit entlassen, sie haben jetzt 
Häuser aus Stein und weitere Unterstüt-
zung wie Ausbildung, Fahrräder oder 
Nähmaschinen. Dafür sind wieder 4 neue 
Familien dazugekommen, die unsere 
Unterstützung dringend brauchen. 

So, jetzt fängt mein normales Leben 
in Deutschland wieder an. Domi und 
ich werden noch viel miteinander 
reden, um das was wir gesehen und 
erlebt haben zu verarbeiten. Mit 
eurer Hilfe werden wir uns 
hoffentlich noch lange für diese 
Menschen einsetzen können, die in 
ihrem Leben nicht das Glück haben 
wie wir.

Vielen Dank für eure Unterstützung

Carla Hermens

ProLanka e.V. 
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