
HILFSWERKHARSHANIE

1

Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Freundinnen und Freunde

Was für ein Jahr! Und wie glücklich wir uns schätzen, dass wir im Januar/Februar noch in SriLanka 
unsere Familien besuchen durften!

Unser traditioneller Weihnachtsbazaar, findet abgeändert statt. Wir sind angewiesen auf diesen Anlass 
und passen ihn den aktuellen Gegebenheiten mit den nötigen Sicherheits- und Schutzmassnahmen 
an. Damit die Abstandregeln eingehalten werden können, werden wir von Mittwoch bis Sonntag 
2.-6. Dezember öffnen, anstatt wie gehabt nur am Wochenende. Bitte beachtet die beiliegende 
Einladungskarte - wir freuen uns auf alle Besucher*innen! 

Im diesjährigen Newsletter erzählen wir von unserem Aufenthalt anfangs Jahr – und unsere „Kids“ 
schreiben, wie sie 2020 bis jetzt erlebt haben.
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Wie immer war es sehr berührend, unsere Familien wiederzusehen - in 2 Jahren ist doch manches 
geschehen, was gesehen, erzählt und geteilt werden will.

Wir setzen uns einzeln mit allen Patenkindern, ihren Eltern und auch mit allen weiteren Personen, 
die Unterstützung erhalten, zusammen. So können wir uns ein Bild und einen Plan machen, wie diese 
weiterhin sinnvoll gestaltet werden soll.

Alles läuft in guten Bahnen und wir sind froh, dass wir nun dank jahrelanger Erfahrung auch ziemlich 
schnell typisch srilankisches „Schummeln“ erkennen; wenn Worte und Taten nicht übereinstimmen. 
Diesbezüglich haben wir von Hashintha sehr viel gelernt, als sie in der Schweiz war und sie ist unterdessen 
für uns eine zuverlässige und grundehrliche Vermittlerin geworden, was uns einiges erleichtert!

SriLanka ist von den Auswirkungen der Pandemie arg betroffen. Zwar hat es im Verhältnis zur Bevölkerung 
und im Vergleich zu Europa nur sehr wenige Corona-Fälle – dennoch hat die Regierung von April bis 
Anfang Juni einen vollkommenen Lockdown verordnet und seit Anfang Oktober werden erneut wieder 
regionale Teile abgesperrt. 

Für die Ökonomie des Landes ist dies verheerend - ein sehr grosser Teil der Bevölkerung lebt direkt oder 
indirekt vom Tourismus. Der Flughafen ist seit April mehrheitlich geschlossen - die Sommertouristen im 
Osten des Landes blieben gänzlich aus und auch im kommenden Winter wird es kein Einkommen geben. 
Der Staat hilft denjenigen, die nicht arbeiten können mit Kleinstbeträgen von 10-15 Franken pro Monat. 
Das sollte dann für eine ganze Familie reichen?...

Zum grossen Glück ist es ein sehr fruchtbares Land und alle, die einen Garten oder Land haben, können 
sich zu einem grossen Teil selbstversorgen. Was ist jedoch mit denjenigen, die kein Land besitzen?

Unser Fahrer Nimal musste sein Auto verkaufen - also sein Berufswerkzeug! - er hat keine Ahnung, ob 
er je seinen Beruf wird ausüben können. Auch Schwager und Schwägerin mussten ihren Souvenirladen 
aufgeben. Zum Glück haben seine Söhne noch Arbeit. Die beiden jungen Männer – Sajith (Fotograf) und 
Kasun (Betriebsökonom) – müssen nun zu zweit für einen 11-köpfigen Haushalt aufkommen, anstatt dass 
5 Personen dazu beitragen. Sie sagten uns: „wir sitzen im selben Boot und helfen einander!“ Der grosse 
Garten ist ein Segen und hilft ihnen auch über die Runden.



HASHINTHA (23)
Seit dem sie bei uns 2018 zu Gast war, hatten wir sie nicht mehr gesehen. 
Damit wir anknüpfen konnten und richtig Zeit hatten füreinander, haben wir 
sie bei unserer Ankunft eingeladen, ein Wochenende mit uns in Negombo zu 
verbringen. Das war ein sehr guter Schachzug - unbeobachtet von Eltern und 
Brüdern und abseits von srilankischen Gepflogenheiten konnte sie uns ganz 
offen alles erzählen, was sie beschäftigte und die gewohnte Vertrautheit 
stellte sich unverzüglich ein. 
Sie ist sehr glücklich am IIHS - International Institute of Health Sciences - in 
der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Seit sie ein Zimmer in der Nähe der 
Schule hat, geht es ihr viel besser, sie ist gesund und interessiert, sieht auch 
ihre Grenzen: Der ganze theoretische Teil der Ausbildung ist eine enorme 
Herausforderung für sie und sie hatte sich so gefreut, dass jetzt in diesem 
Jahr mehr praktische Arbeit angesagt war - es kam jedoch anders... Hashintha 
wird noch - wenn alles gut geht - 2 Jahre in Ausbildung sein. Sie braucht vom 
Spendenkonto zur Zeit Fr. 380.– pro Monat, ohne Extras! 

Hier ihre Antworten auf unsere Fragen:
„Ich bin jetzt dank Eurer Unterstützung im 3. Ausbildungsjahr und schon ganz ungeduldig, dass endlich 
die praktische Lehre beginnt: in Spitälern, Altenheimen und mit behinderten Kindern. Corona hat alles 
verschoben und wir wissen nun gar nicht, wann die Praxis beginnen kann. Das ist ziemlich deprimierend. 
Die Zeit der Corona-Ausgangssperre war dennoch eine grosse Chance für mich. Ich konnte die Zeit nutzen, 
alles was ich gelernt hatte, zu repetieren und zu vertiefen. Das Studium wurde sofort online abgehalten. 
Ich lernte mit „Zoom“ umzugehen, Prüfungen und komplexe Vorträge online zu halten. Wir können 
glücklich sein, dass es diese technischen Mittel gibt und wir keine Lektionen verpassen mussten.
Da ich sonst selten zuhause bin, war es nun eine grosse Freude, jeden Tag meine Grossmutter besuchen 
zu können und von ihr über alte Zeiten zu hören. Sie hat mir viel Interessantes erzählt. Das habe ich 
sehr genossen. Ich  bekam auch die Chance, oft mit meiner Mutter im Garten zu sein. Sie hat mir viele 
Heilpflanzen gezeigt und ihre Geheimrezepte der ayurvedischen Pflanzenheilkunde weitergegeben. 
Zusammen gingen wir hinaus auf die Felder und sammelten Kräuter und Salatblätter.
Mit Mama Andrea bin ich in stetem Kontakt und sie hat mich eingeladen an einem WhatsApp 
Meditationszyklus mit Deepak Chopra teilzunehmen. Ich war sehr überrascht und hatte ein bisschen 
Angst, jeden Tag diese Aufgaben zu machen. Ich habe aber bald gemerkt, dass es gut war, mich selber zu 
reflektieren. So war diese unfreiwillige Auszeit eine wertvolle Lebenslektion.
Vor dem Virus habe ich keine Angst. Aber das Destruktive, das es auslöst, macht mir Sorgen. Unendlich 
viele Leute haben ihre Jobs, Einkommen, Wohnungen verloren und haben Hunger und ohne Tourismus 
sind wir grössten Schwierigkeiten ausgeliefert. Das Schlimmste ist, dass alle konstant Angst haben. Wir 
sollten solchen Situationen mit Mut anstatt mit Angst begegnen. Alle haben im Verlauf eines Lebens 
schwierige Zeiten und das Leben lehrt uns hier gerade etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, dass es für die 
ganze Welt gut ist, dass wir gezwungen sind, nachzudenken, zu reflektieren und Dinge zu ändern. Ich 
sehe es als ein Erwachen zu besseren Gewohnheiten und es ist gut, wenn die Erde heilen kann.“   �

Folgende Fragen haben wir unsern „Kids“ vor ein paar Wochen zur Anregung geschickt:
• Wie hat COVID-19 Dein Leben beeinflusst?
• Was hast Du während der monatelangen Ausgangssperre gemacht?
• Wie konntest Du Dein Studium oder Deine Arbeit fortsetzen?
• Erhielt Deine Familie Unterstützung vom Staat / Hast Du Deine Familie unterstützt?
• Hast Du Angst vor dem Virus? Was denkst Du darüber? was bedeutet diese Entwicklung?
• Was hat dieses Jahr für eine politische und ökonomische Bedeutung für SriLanka?
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Ich - Andrea - hatte regelmässig Kontakt mit den jungen Menschen und erfuhr, dass sie sich anfangs der 
Ausgangssperre auch sehr langweilten, herumhingen, viel faulenzten - vorallem die Jungs. Alle waren 
wieder zuhause und wussten zuerst nicht so recht was sie mit sich anfangen sollten. Deshalb schrieb ich 
ihnen einen Brief, um ihnen Mut zu machen und ihnen auch aufzuzeigen, dass dies nicht einfach verlorene 
Zeit ist, wenn sie etwas Sinnvolles daraus machten. Und ich schickte ihnen eine Liste von möglichen 
Aktivitäten. Ich wusste, dass sie schon lange mal so richtig aufräumen und den alten Gerümpel sortieren 
und entsorgen wollten - nun hätten sie ja Zeit, nicht? J

Jayasena und Kumari, die Eltern von Hashintha, Sumudu und Janaka freuten sich, dass ihre „Kinder“ 
wieder im Haus waren, aber dies hiess auch viel mehr Aufwand. Jayasena als Lehrer hatte zwar noch 
einen Teil seines Lohnes - ich bat die Jugendlichen dennoch, dass sie von ihrem Studiengeld etwas zuhause 
abgeben für‘s Essen und ich stupste sie vorallem an, im Haushalt mitzuhelfen.

Hier berichten die 3 Geschwister Hashintha, Sumudu, Janaka:
„Der Brief von Mama Andrea hat uns aufgeweckt. Schon lange wollten wir unsere Zimmer und das ganze 
Haus aufräumen und nun bekamen wir durch Corona die Chance dafür. Wir haben alles ausgeräumt, 
sortiert und viel entsorgt. Das ganze Haus wurde geleert, damit wir renovieren konnten. Im Wohnraum 
hatte es eine Stelle, an welcher immer Wasser von unten aufstieg. Die Wände waren schmuddelig und es 
gab viele Dinge, die wir nicht mehr brauchten. Wir sahen, dass einige Stellen geflickt werden mussten. 
Janaka, Sumudu und die beiden Cousins, Mithun und Rasindu, packten kräftig an. Der Boden musste 
aufgespitzt und viel Beton weggetragen werden. Auch Nachbarn halfen uns. Wir sind sehr stolz, dass 
unser Vater Jayasena trotz seiner Behinderung kräftig mithalf. Er koordinierte alles und es gelang ihm 
auch trotz Ausgangssperre einen Fachmann dazu zu holen.
Wir renovierten das Haus komplett, malten auch die Wände neu. Kumari und Hashintha putzten alle 
Möbel, reinigten die Küche und kochten für alle. Wir spürten, wie wir als Familie näher zusammenkamen 
und wir sind froh, dass wir alle einander geholfen haben. Jetzt strahlt das Haus wieder.
Im Garten pflanzten wir viel Gemüse und machten auch dort Ordnung. Wir pflegten unsere Bäume und 
konnten viel Nahrung ernten.
Uns hat es auch sehr glücklich gemacht, wie unsere Mutter viel Stress loslassen konnte und sich durch 
unsere Hilfe nicht mehr nur als Dienerin vorkam.
Auch in unseren Computern war grosse Unordnung, die Schreibtische voll von Dokumenten und altem 
Zeugs, das wir nun endlich aufräumten und uns Übersicht verschafften.
Dass wir unsere traditionellen Neujahrsfeste (13. April) nicht feiern konnten, war schon sehr hart. Aber 
wir haben lustige Spiele erfunden und untereinander mit Studienkollegen online Wettbewerbe gemacht, 
wer den schönsten Neujahrstisch herrichten konnte oder wer der/die beste Neujahrssänger*in ist. 
Am 4. Juli konnten wir dann mit vielen Gästen unser neu renoviertes Haus einweihen - das war super!“ �

SUMUDU erzählt:
„Die Universität wurde geschlossen und alle Vorlesungen haben 9 Wochen 
lang online stattgefunden und jetzt schon wieder - die zweite Welle ist da, 
und wir haben keine Ahnung, wann die Universität wieder geöffnet wird. 

Viele Menschen haben Panik, vorallem wenn sie die Bilder aus aller Welt 
sehen. Am Anfang wurde in den Läden gehamstert und plötzlich gab es 
von Allem zu wenig und alles wurde viel teurer. Wenn die Ausgangssperre 
einen Tag lang gelockert wurde, mussten wir in sehr langen Reihen 
stundenlang anstehen, um etwas zu erhalten.

Vater erhielt nur noch die Hälfte seines Lohnes und wir waren plötzlich 
wieder alle zuhause. Dank Eurer Unterstützung konnten wir Kinder helfen, 
das Essen für die Familie zu bezahlen.



Als Studenten hatten wir viele Hindernisse: einige Vorlesungen wurden gestrichen, unsere Bücher 
konnten wir nicht mehr holen; die Zeit reichte nur gerade, um vor der Ausgangssperre noch das nötigste 
zu packen und nach Hause zu fahren.
Die ganze Situation ist für viele Menschen tragisch. Ich habe grosses Glück und muss gestehen, dass ich in 
dieser Zeit sehr viel gelernt habe, was vorher undenkbar gewesen wäre. Zum Beispiel online Prüfungen 
abzulegen oder das Haus zu renovieren oder Gemüse zu pflanzen.
Ich habe online auch sehr viele interessante Programme und Lehrbücher gefunden, die ich nutzte, um 
ein Selbst-Studium über Software-Programmierung zu machen.
Mir ist es wichtig, meiner Familie viel zu helfen. Wie es weiter geht, wissen wir nicht. Dieses Jahr hat viele 
Schwierigkeiten gebracht, die Regierung von SriLanka hat es gut gemanaged und uns bestmöglichst 
geschützt. Aber viele Menschen sind jetzt arbeitslos und sehen keine Zukunft. Das macht mich traurig.
Ich danke herzlich für die Unterstützung. Es ist ein grosses Privileg, dass ich studieren darf.“    �

Sumudu, (26) ist in seinem dritten Studienjahr an der Colombo University in der naturwissenschaftlichen 
Fakultät. Wir hatten viele gute und interessante Diskussionen mit ihm, als wir in SriLanka waren. Er wird 
im 2021 mit ca. Fr. 200.– pro Monat unterstützt. 
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JANAKA
„Seit bereits einem Jahr arbeite ich nun bei Ansell in Colombo und ich habe 
eine gute Nachricht: Trotz den schwierigen Zeiten wurde ich nun im Oktober 
fest angestellt. Das ist aussergewöhnlich und ich bin sehr glücklich und stolz, 
auch dankbar: ohne Eure Hilfe hätte ich das nie erreicht!!! Vielen Dank!
Zur Zeit bin ich im Boarding House - wir arbeiten in Schichten, müssen uns 
regelmässig testen lassen und ganze Abteilungen wurden geschlossen und 
die Arbeitenden in Quarantäne geschickt. Diejenigen die noch arbeiten 
können, müssen 7 Tage die Woche da sein. Kein frei, nur social Distancing. 
Zudem erhalten wir nicht den vollen Lohn, weil die Produktionsnachfrage sehr 
gesunken ist. Colombo ist der HotSpot - dort hat es viele Corona-Erkrankungen. 
Deshalb sind wir alle sehr vorsichtig.
Als junger Mensch leide ich darunter, dass wir alle getrennt sind. Ich möchte 
ausgehen, das Leben geniessen und mit meinen Freunden Dinge unternehmen.
Es ist alles geschlossen und wir haben alle Angst.
Normalerweise machen wir unsere Einkäufe für eine Woche, jetzt wird für einen ganzen Monat 
eingekauft, weil uns gesagt wird, dass wir nicht raus gehen sollen. Dies führt zu grossen Problemen. Man 
distanziert sich voneinander und ist sehr misstrauisch. Ich bin sehr enttäuscht, allerdings auch dankbar 
für alle die sich dafür einsetzen, dass das Virus sich nicht noch mehr verbreiten kann. Im April/Mai konnte 
ich meiner Familie viel helfen, jetzt bin ich in Colombo gefangen. Zum Glück gibt es nette Menschen bei 
der Arbeit. 
Dass diese Pandemie irgendwie global der Welt-Entwicklung helfen könnte, bezweifle ich. Es gibt so viel 
Negatives und ich habe kaum mehr Vertrauen - dies ist sehr stressig.“ � 

Janaka (28) hat noch sehr viel mehr geschrieben. Seine Ambitionen, noch einen Abschluss als Master of 
Business Administration zu machen, müssen vorerst warten. (Unterstützung an ihn ist zur Zeit sisitiert)
Anfang Jahr machte er uns einen sehr bedrückten Eindruck. Wir fanden schliesslich in vertrauten Gesprächen 
mit ihm heraus, dass er Liebeskummer hatte und eigentlich seine Freundin hätte heiraten wollen. Als er 
sie seinen Eltern vorstellte, haben diese umgehend ein Horoskop erstellen lassen, welches nichts Gutes 
verhiess. Zudem war Jayasena, sein Vater, gegen diese Verbindung, weil die junge Frau aus einer Familie 
von Schmieden kam, was einer unteren Kaste entsprach. Wir hatten nicht gewusst, dass das Kastendenken 
noch immer so stark ist. Dass zwischen arm und reich nicht geheiratet wird, das kannten wir natürlich. 
Aber diese junge Frau hatte mit Janaka zusammen studiert, sie kam aus sehr ähnlichen Verhältnissen wie 
er selbst. Die Jayasena-Familie gehört zum Bauernstand und dies scheint mehr zu sein, als der Stand der 
Schmiede. Was aber würde ein Bauer machen ohne Schmied? Wir hatten leider keine Gelegenheit, mit 
dem Vater darüber zu sprechen und es war bereits zu spät, das Mädchen war nicht willkommen und hatte 
die Konsequenzen gezogen. Wir konnten Janaka nur noch trösten so gut es ging.

 
   Corona in SriLanka Stand 16.11.2020

Bevölkerung  21‘500‘000
Corona-Fälle        17‘674
Genesen               11‘806
Todesfälle   58    

Alle ausser Hashintha haben uns geschrieben, dass sie sehr 
Angst haben, dass es lebensgefährlich sei, das Haus zu verlassen 
um für‘s Essen einkaufen anzustehen, etc. Die Panik ist riesig 
und wenn wir die Zahlen insgesamt anschauen, stimmt es uns 
traurig, dass ein ganzes Land so extrem heruntergefahren wird. 
Das Leiden ist vielerorts unermesslich. 



HARSHANIE

Unsere älteste Patentochter, Ingenieurin, 30, war gesundheitlich und psychisch angeschlagen, als wir sie 
endlich wieder sahen. Das ewige Hin-und-Her vom Süden des Landes (Hambantota) bei den Schwiegereltern, 
zu den Eltern nach Hikkaduwa, der Unterricht am Gymnasium, das Studium, der kleine wirblige Bub, der 
dauernd ihre Aufmerksamkeit wollte, der Hausbau und vorallem die berufliche Unsicherheit hatten ihr 
sehr zugesetzt. Zwar konnte sie jetzt in der Nähe ihrer Eltern unterrichten, aber die Schule in Hambantota 
liess ihren definitiven Transfer nach fast 2 Jahren „Gstürm“ immer noch nicht zu. Alles war provisorisch 
und anstrengend und Harshanie wirkte müde und deprimiert.

Als wir mit ihr, Rihan und Sahel (Ehemann und Sohn) den Bauplatz besuchten (siehe Newsletter 2019), 
erlebten wir eine ganz andere Harshanie. Sie strahlte, war vital und glücklich, erzählte und schilderte mit 
ihrem Fachwissen brilliant, was zu tun sei, was sie gedacht haben etc. Wir sahen nun, wie dieser Hausbau 
wichtig war. Hier kam sie in ihre Kraft und konnte alles andere abschütteln.

Corona hat alles wieder auf den Kopf gestellt. Anstatt im August in das Haus einziehen zu können, musste 
alles im Rohbau stehen gelassen werden und Diebe haben die Gelegenheit benutzt und viel Material 
gestohlen. Harshanie wurde zurückgepfiffen nach Hambantota. Wegen Corona konnten keine Interviews 
gemacht und deshalb auch keine neuen Lehrerinnen angestellt werden. 

Wir begleiten sie so gut wir das von hier aus können und machen ihr Mut, an ihren Träumen dran zu bleiben.

Harshanie schreibt:
„Corona hat all unsere Pläne zunichte gemacht. Zum grossen Glück 
kann ich als Lehrerin online arbeiten und erhalte meinen Lohn. Rihan 
hat Kurzarbeit - während der Ausgangssperre ging jedoch gar nichts 
mehr und auf unserer Baustelle durfte er auch nicht arbeiten, weil diese 
in einem andern Distrikt ist. Während mehr als 2 Monaten durften wir 
den Distrikt nicht verlassen.
Nur von meinem Lohn ist es sehr schwierig, alles zu bewältigen, auch 
die Hypothekarzinse für das Haus müssten abbezahlt werden. Vom 
Staat kam keine Hilfe. Weil ich Staatsangestellte bin, wird auch meinem 
Mann und den Schwiegereltern nicht geholfen.
Wir haben im Garten meiner Schwiegereltern viel gepflanzt. Dies ist 
erfreulich und macht Spass, eine gute Abwechslung zum langen Sitzen 
am Computer.
Während dem Lockdown habe ich weitergearbeitet an meinem 
„Engineering Technology“-Buch. Unterdessen ist es fertig - diesen 
Traum konnte ich mir zumindest erfüllen, ich bin stolz darauf! Rihan 
hat mir viel geholfen und er hat ein Selbst-Studium angefangen mit 
einer neuen Architektur Software. 
Sahel geht es gut, er ist wild wie immer. Alles Technische interessiert 
ihn. Er ist jedoch als Asthma-Kind sehr gefährdet und das Virus macht 
uns grosse Angst. In unserem Land haben wir viel zu wenig Spitäler, 
deshalb haben wir Angst.
Wir danken allen, die uns unterstützt haben und hoffen, dass wir eines 
Tages doch nach Hikkaduwa in unser eigenes Haus ziehen können und 
dass mein Transfer wahr wird. Es ist zur Zeit leider nicht absehbar.“ �
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MITHUN

Der Bruder von Harshanie (25) hätte eigentlich Ende dieses Jahres 
die Hotelfachschule abschliessen sollen. Bereits letztes Jahr, nach den 
Attentaten in Colombo, mussten die Praktika verschoben werden und 
nun hat er auch in diesem Jahr kein Praktikum absolvieren können. Ein 
Hotelfach-Studium online zu machen, ist nur sehr bedingt möglich und 
deshalb zieht sich die Ausbildung nun. Seine Pläne, nach Japan zu gehen 
musste er auch aufgeben. Wir merken, dass Mithun etwas am „Hängen“ 
ist, was wir auch gut verstehen in dieser Situation. Wir ermutigen ihn, 
sich soviel als möglich online weiterzubilden und so den Fokus nicht zu 
verlieren.

Mithun wird von uns zur Zeit mit Fr. 80.– bis 100.– pro Monat unterstützt, 
sobald er wieder das volle Studium aufnehmen kann, werden es ca Fr. 140.– 
sein. Er ist von Herzen dankbar für Eure Unterstützung und will unbedingt 
beweisen, dass er diese Chance auch wirklich nutzt.
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Mithun schreibt
„Mein Studium im Bereich Tourismus und Gastronomie wurde stark 
gebremst und ich bin sehr enttäuscht von diesem Jahr. Wir können 
alles nur theoretisch besprechen, die Praktika vermissen wir alle 
schrecklich und die Berufsaussichten sind sehr schlecht. Ich hoffe, 
dass sich die Situation bald erholen wird. Es ist nicht absehbar, 
wann die Prüfungen stattfinden können und wie lange die 
Diplomierung herausgezögert wird. Während der Ausgangssperre 
hatten wir viele online-Kurse und Gruppenmeetings per Zoom. 
Ich habe oft meinen Eltern (Foto rechts) geholfen und ging mit 
dem Vater auf‘s Reisfeld. Wir haben zuhause einiges aufgeräumt 
und 2 Zimmer renoviert. Es ist eine sehr harte Zeit - mein Vater 
hat nur spärlich Arbeit, kaum jemand heuert jetzt einen TukTuk-
Fahrer an. 
Auch Mutter kann nur ganz wenig Orchideen und andere Blumen verkaufen und unsere kleine 
Ferienwohnung steht auch leer. Der Sonntagsmarkt war lange Zeit geschlossen, auch jetzt wieder und die 
Hotels, Restaurants und Touristen-Villas brauchen keine Blumen, wenn keine Gäste da sind. Der Staat hat 
uns ganz am Anfang 5000 Rupien gegeben (Fr. 25.–), dann nichts mehr. Die kommende Saison wird noch 
schwieriger.
Ich habe sehr grosse Angst vor dem Virus, obwohl es in unserer Gegend keine Patienten gibt. Das Ganze 
ist wie ein schrecklicher Science Fiction Film. Das Gute daran ist, dass es reiche Länder gibt, die den 3.Welt 
Ländern helfen. Alle leiden gleich viel. Die Regierung tut ihr Möglichstes.
Danke, dass Ihr mich weiterhin unterstützt, obwohl nun alles länger dauert als vorgesehen!“   �

RASINDU

Der 24 jährige Cousin der andern Fünf hat die Prüfungen seines Grafik Studiums bestanden und die 
Grundausbildung abgeschlossen. Er macht jetzt sein Schluss Praktikum und eine Weiterbildung zum IT-
Lehrer. Auf dem online Markt versucht er Logo-Design und 3-D-Animationen zu verkaufen. Er macht 
seine Sache sehr gut!

Auch er hat sich verliebt und hatte eine sehr herzige Freundin. Hier ist die Situation umgekehrt: Der Vater 
seiner Freundin ist verkracht mit einem Onkel von Rasindu. Deshalb wurde ihr der Umgang mit Rasindu 
verboten, zumindest solange er noch ein beruflicher „Niemand“ ist. Grosser Liebeskummer und grosse 
Hoffnung, dass irgendwann alles gut kommt.

Er nimmt sehr oft Kontakt auf mit mir Andrea, fragt um Rat - z.B. wie er sich bei einem Vorstellungsgespräch 
verhalten und welche Fragen er stellen soll oder was er gegen den Liebeskummer, gegen die Angst vor 
Covid, gegen seine Wut im Bauch tun kann.  So entstehen wertvolle Gespräche.

Hier Rasindu‘s Bericht
„Das Institut, wo ich zur Zeit Praktikum und Weiterbildung absolviere, ist wegen Covid immer wieder 
geschlossen. Das ganze Programm musste so schnell als möglich online abgehalten werden, was zum 
Glück gut geht, aber sehr viel Geduld und Nerven braucht, wenn man den Schülern alles nur digital 
beibringen soll. Meine Trainingszeit verlängert sich nun - niemand kann mir sagen wie lange es geht. 
Diese verlorene Zeit! eigentlich müsste ich jetzt bereits einen Job haben und meine Karriere entwickeln 
können. Vielen Dank, dass Ihr mich weiterhin unterstützt. Es tut mir so leid, dass es länger dauert.
Mein Vater hat als Buschauffeur nur ganz wenig Arbeit. Die Fahrpläne wurden auf ein Minimum 
reduziert. Es ist gefährlich für ihn. Es gab positive Corona Fälle in den Bussen. Das Ganze macht mir 
Angst, ähnlich wie beim Tsunami.

Meine Mutter arbeitet auf einer Bank. Sie erhielt den Lohn. Vom Staat 
bekamen wir nichts, obwohl niemand von uns Staatsangestellter ist. Da 
ich fast nur von zuhause aus arbeitete, konnte ich mein Geld, das ich 
normalerweise für Essen und ÖV brauche, meinen Eltern geben. 
Während der Ausgangssperre haben wir unsern Garten intensiv 
bewirtschaftet und konnten viel ernten. Ich half auch bei meinen 
Verwandten bei der Haus Renovation und ich geniesse die Zeit mit meiner 
Grossmutter. Ich helfe ihr und pflege sie auch, wenn meine Mutter bei 
der Arbeit ist.“ �

Rasindu wird von uns weiterhin mit Fr. 100.– bis 120.– pro Monat 
unterstützt bis Praktikum und Training abgeschlossen sind.
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Wir haben den Familien Gamini Trixi Violet, Sarath 
und Mali, Gunapale und Nanda, die nun in der 
kommenden Saison überhaupt kein Einkommen 
haben, je 300.– Franken geschickt, damit sie etwas 
aufatmen können. 

Wir sind ziemlich ratlos - der Betrag reicht nicht weit 
- wir können die Hilfeleistung, die der Staat geben 
müsste, nicht ersetzen. Unser Hauptanliegen bleibt 
die Unterstützung für die auszubildenden jungen 
Menschen.

Wir sind unendlich dankbar, dass Ihr, liebe 
Spenderinnen und Spender, uns dabei behilflich seid! 

Dieses Jahr konnten wir auch wieder die Familie Sarath und Mali mit Lajin, Dilsha und Anishke besuchen. 
Seither besteht ein regelmässiger Kontakt mit Dilsha per WhatsApp. Die Familie, die im Tsunami alles 
verloren hatte - damals auch 3 von 4 Kindern - ist heute sehr sportlich unterwegs. Es ist so eindrücklich! Das 
Meer hat ihnen alles genommen und die Kinder haben das Element Wasser für sich zurück erobert. Alle 
drei sind sehr gute Schwimmer und nehmen an vielen Trainings und Wettkämpfen teil. Viele Medaillen 
und Pokale zieren das Haus. Vorallem Dilsha ist sehr mutig und hat dieses Jahr auch begonnen im Meer 
an Wettkämpfen teilzunehmen. Sie wurde über 3km von 300 Mädchen 38. und gehörte zu den jüngsten 
Teilnehmerinnen. Die Familie erhält von uns monatlich Fr. 50.– als Unterstützung für die Kinder.

Dilsha schreibt:
„Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ich trainiere oft zuhause. Es gibt keine Wettkämpfe. Manchmal gehe ich 
im Meer schwimmen. Ich lese viele Bücher. Wir können im Garten Gemüse und Früchte ernten. Das ist gut. 
Vater hat keine Arbeit. Fast keine Menschen in Hikkaduwa, deshalb auch keine TukTukTaxi Fahrten. Es ist 
sehr schwierig. Wir sind sehr froh um Eure Hilfe. Budu Saranai.“ �

v.l.n.r Trixi, ihr Mann Gamini, seine Schwester Violet. 

Gamini führt mit seiner Familie das Restaurant vorne am Meer 
und Violet dasjenige an der Strasse. Wie jedes Jahr essen 
wir mehrmals bei ihnen und treffen uns auch immer dort 
mit unseren Patenkindern. Sowohl Gamini wie auch Violet 
haben grosse gesundheitliche Probleme - wir unterstützen 
sie punktuell in medizinischer Hinsicht. Die Sippe unter 
einem Dach (13 Personen) hat keinen Garten und seit April 
kein Einkommen. Die Restaurants sind geschlossen. Sohn und 
Schwiegersohn sind TukTuk Fahrer - ohne Tourismus keine 
Fahrten. Die jungen Leute versuchen Gelegenheitsjobs zu 
erhalten - aber alle versuchen das! 

Die Arbeitslosigkeit ist gigantisch und es ist uns ein Rätsel, wie 
die Menschen in Sri Lanka sich durchbringen.

Gamini schreibt:
Vielen vielen Dank für das Geld - ich habe erneut Herzprobleme und starke Schmerzen. Die Ärzte reden 
davon, nochmals zu operieren. Ich werde Tests machen müssen, dann werden wir sehen. Den Jungen 
geht es eigentlich gut. Aber niemand hat Arbeit. Der Staat hat uns ganz wenig gegeben. Wie wir die 
kommende Saison durchbringen - ich weiss es nicht. Danke für eure Hilfe. �



Kontaktadresse: 
Andrea Thüler und Pudi Lehmann, Goumoensstrasse 58, 3007 Bern, Tel: 078 741 80 47 e-mail: atelierindigo@bluewin.ch
Bankverbindung:  
Valiant Bank 3001 Bern, 30-38112-0, KtoNr CH23 0630 0016 6024 0020 4      
Zugunsten von «Spendenkonto Harshanie», Thüler Andrea, Goumoensstrasse 58, 3007 Bern

WIE IHR HELFEN KÖNNT:
• zum Beispiel mit einem einmaligen Beitrag
• oder mit regelmässiger Unterstützung wie z.B. ein Beitrag an die Medizin von Violet 

und Gamini
• oder mit einer Teil-Patenschaft für einen studierenden Jugendlichen
• und natürlich mit einem Geschenkeinkauf an unserem Weihnachtsbazaar J

Eure allfälligen Fragen beantworten wir gerne und freuen uns auf Eure Kontaktaufnahme.

Wie bis anhin erlauben wir uns, einen Einzahlungsschein beizulegen und freuen uns auf 
jede Art von Hilfe – auch kleine Beträge sind willkommen! 
Euer Beitrag wird dankbar, direkt und vollumfänglich eingesetzt!

Nun wünschen wir Euch von Herzen, inmitten der Herausforderungen dieser Zeit, einen 
gesegneten Advent, lichtvolle Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Blibet xung und Budu Saranai 
Heidi Thüler, Andrea Thüler und Pudi Lehmann

xhsyshs
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Herzlichen Dank für Euer Vertrauen! 

Das kleine Hilfswerk Harshanie  
1989 nahm die Geschichte dieses kleinen Hilfswerks mit dem Engagement von Heidi und Fred Thüler ihren 
Anfang: Jayasena, einem jungen Mann, wurde mit einer Beinprothese geholfen, nachdem ihm wegen einem 
unverschuldeten schweren Unfall das Bein amputiert werden musste. 
Seither wurde die Sippe von Jayasena, welche aus vier Familien besteht, mit Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt und 
nach und nach aus der Armut herausgeholt. Eine weitere Familie, die im Tsunami sehr viel Leid erfahren hatte, kann 
ebenfalls auf unsere Begleitung zählen. Dazu kommen unzählige kleine Hilfeleistungen an Menschen, die akkut in 
Not sind und nicht die Mittel dazu haben, sich selbst zu helfen. 
Unser Hauptanliegen ist jedoch die Schulung und Berufsausbildung der Kinder und Jugendlichen der erwähnten 
Familien. Mit euren Spenden und Patenschaften bezahlen wir ihnen die Bildungsmöglichkeiten und Vieles, was 
damit zusammenhängt, wofür der Staat nicht aufkommt: Zusatzfächer, Bücher, Instrumente, Schuluniformen, 
Boardinghaus, Kantine, Schulbus, Computer... etc. 

Nun ist dies ein etwas längerer Newsletter geworden. Es ist uns bewusst, dass sich manche Statements 
wiederholen. Es war uns jedoch wichtig, in diesen sehr besonderen und enorm herausfordernden Zeiten, 
möglichst alle zu Wort kommen zu lassen. 
Newsletters aus früheren Jahren findet Ihr hier:     www.atelierindigo.ch/harshanie-hilfswerk/

Wie bis anhin werden wir in jedem Fall sorgfältig prüfen, wie wir bei all den verschiedenen „Baustellen“ 
vorgehen und helfen können.

Nur mit Eurer treuen Unterstützung ist es uns möglich, diesen Menschen zur Seite zu stehen!
Wir sind sehr dankbar für Eure Hilfe und hoffen auf ein Wiedersehen an unserem traditionellen 
Weihnachtsbazaar, trotz erschwerten Umständen!


