
Liebe Spenderinnen und Spender,

es war etwas ruhig um uns in den letzten Wochen. Nach allem was passiert ist, brauchten auch wir
eine Auszeit, um das Erlebte sacken zu lassen und Kraft zu tanken. Untätig waren wir aber nicht!

In der Bucht Muara, in der Nähe des Hafens von Donggala, ist während des Erdbebens die Erde
abgesackt und eine ganze Siedlung im Meer versunken. Viele Bewohner konnten sich nicht
rechtzeitig retten und sind in ihren Häusern ertrunken. Lange mussten die Angehörigen warten, bis
das erste Mal Taucher kamen, um nach den Körpern der Verstorbenen zu suchen. Mit den Häusern
versank auch ihr gesamter Besitz und viele stehen nun vor den Trümmern ihrer Existenz. An einen
Wiederaufbau ihrer Bleiben ist nicht zu denken, denn dort wo ihr Land war, ist nun das Meer. Mit
Hilfe der Regierung und Hilfslieferungen aus dem Ausland, wurden große Zeltlager errichtet, in
denen die Menschen nun so lange wohnen müssen, bis es andere Lösungen gibt. Mit Pak Hatta und
Cici haben wir die Leute besucht und gefragt, was sie am meisten benötigen und womit wir schnelle
Hilfe leisten können. 
Die Wünsche sind unglaublich bescheiden – hier ein Gaskocher, dort etwas Geschirr, Kleidung oder
Schulmaterial für ihre Kinder. Wir trafen 30 Leute, die uns ihre Erlebnisse schilderten und Cici
erstellte eine Liste, wer von ihnen was benötigte. 

    Cici verteilt Schulsachen und Küchenutensilien an Narda und ihre Söhne

Während wir mit Pak Hattas Familie den nächsten Einkauf planten, erfuhren wir auch von Izap (10
Jahre) und Sukma (12 Jahre), Bruder und Schwester, die durch den Tsunami ihre Mutter verloren.
Da auch ihr Haus völlig zerstört ist, leben sie nun bei ihrer Tante. Als wir sie besuchten, erzählte
Sukma uns, wie sie von der Tsunamiwelle mitgerissen wurde und sich nur mit Mühe und Not über
Wasser halten konnte. Sie hatte großes Glück, dass sie eine gute Schwimmerin ist und ein Fremder
ihr zu Hilfe kam, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Die Geschwister haben nichts mehr, außer den
Kleidern, die sie am Körper trugen. Der Vater der beiden ist nur wenige Tage nach dem Unglück
zum Fischen aufgebrochen und ist dafür einige Wochen am Stück unterwegs, in der Hoffnung
dadurch für sich und seine Kinder sorgen zu können.



Ririn, Pak Hattas jüngste Tochter, erzählte außerdem von ihrer Klassenkameradin Amanda, die mit
ihren Eltern in Loli lebt, wo der Tsunami besonders viele Häuser dem Erdboden gleich gemacht hat.
Auch sie kam auf unsere Liste und so ging es los zum nächsten Einkauf nach Palu.

Voll beladen mit Küchenutensilien, Unterrichtsmaterial, Schuluniformen, Schuhen und Kleidung
kamen wir zurück und besuchten als erstes Pak Karno. Bevor er in Rente ging, hat er lange bei uns
im Resort als Gärtner gearbeitet und natürlich konnten wir uns noch gut an ihn erinnern. Seine Frau,
die Tochter und zwei Enkelinnen haben die Katastrophe zum Glück überlebt. Sie konnten aber
kaum etwas aus ihrem gemeinsamen Haus retten, bevor das Erdbeben es zum Einsturz brachte und
die darauffolgende Welle die Überreste mit sich riss. Er bat uns um Geschirr, einen Gaskocher und
Schulmaterial für seine Enkelinnen. 
Mit knapp 1500€ konnten wir für all diese Menschen das Benötigte einkaufen und das schwierige
Leben in ihren Notunterkünften etwas leichter machen.

   Pak Karno und seine Enkelin (li und re von Alex) mit weiteren Familien, Amanda und Ririn
   die in Muara ihre Häuser verloren

In Loli wollen wir ähnlich vorgehen. Wir haben uns etwas Zeit gelassen und abgewartet, inwiefern
die Menschen Hilfe von der Regierung bekommen, um mit unseren Spendengeldern dann dort zu
helfen, wo es fehlt. Zur Zeit werden in Loli Hilfssiedlungen gebaut, in denen die Leute etwas besser
wohnen können, als in den provisorischen Zeltlagern. Es sind Häuser aus dünnen Sperrholzwänden
mit jeweils 12 Wohneinheiten, die allerdings wirklich klein und spartanisch sind (ca. 3x4m pro
Familie). In der Mitte der Häuser wird es Toiletten und eine Küche geben, die alle 12 Familien
gemeinsam nutzen. 
Mit Hilfe von Novi, die im Resort an der Rezeption arbeitet und Kontakte nach Loli hat, werden wir
uns in den Lagern umschauen und in Erfahrung bringen, woran es den Menschen fehlt.

Vor ein paar Tagen ist auch die Familie zurückgekehrt, die uns zwischen unseren Tauchgängen in
der schönen Bucht in Loli versorgt hat. Sie waren bei Verwandten in Südsulawesi untergekommen.
Wir treffen sie demnächst, um zu erfahren, wie ihre Pläne für die Zukunft sind und ob wir vielleicht
dabei helfen können, ihr kleines Restaurant wieder aufzubauen, mit dem sie ihren Lebensunterhalt
verdient haben. 



Mittlerweile geht auch der kleine Al, eines der vielen Kinder von Alif, zur Schule. Die Kinder
starten in Indonesien obligatorisch mit einem Jahr Vorschule. Pak Hattas Familie konnte für Al
einen Platz in einer Schule in Donggala bekommen, obwohl das Schuljahr schon im Sommer
angefangen hatte. Wir fuhren mit ihm los, um die benötigte Uniform zu besorgen und seitdem ist er
ein stolzes Schulkind!

Auch vom Waisenjungen Arman gibt es tolle Neuigkeiten! Nach unserem letzten Newsletter
meldeten sich Ulrike und Andre, die im Sommer ihren Urlaub bei uns verbracht haben, und wollten
eine Patenschaft für ihn übernehmen. Sie lassen Pak Hatta nun jeden Monat finanzielle
Unterstützung zukommen, um für Arman zu sorgen. Was für eine großartige Idee!

   Sukma und Izap mit ihren neuen Schulsachen
        Al am ersten Schultag

Der nächste Newsletter folgt, wenn wir in Loli etwas erreichen konnten.

Euch allen noch eine schöne Adventszeit und ein herzliches Dankeschön – noch immer gehen
Spenden auf unserem Konto ein!

Viele Grüße aus Sulawesi,

Alex und Anna 


