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Liebe Pateneltern, liebe Freunde und Unterstützer des Karuna-Samadhi Vereins,
gerne wollen wir Sie mit diesem Patenbrief über die jetzige Situation in Sri Lanka und unsere laufende
Arbeit informieren.
Die aktuelle Situation überall in der Welt ist zurzeit weder glücklich noch angenehm. Wir alle hören viel
vom Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen. Die Patenkinder im gesamten Sri Lanka beten
gemeinsam mit ihren Eltern für Frieden und Glück in der Welt, vor allem für die Ukraine und Russland.
Die Situation ist auch in Sri Lanka sehr unruhig. Seit mehr als einem Monat verfügt die Regierung nicht
mehr über genügend Fremdwährung. Aus diesem Grund können sie keine Importwaren, wie zum
Beispiel Gas oder Benzin, bezahlen. An den Tankstellen in Sri Lanka gibt es aktuell kaum Kraftstoffe,
was zu sehr langen Wartezeiten führt, manchmal bis zu mehreren Tagen, manchmal kann auch gar
kein Treibstoff gekauft werden, so dass der Transport im Land zum Erliegen kommt. Auch die
Kraftwerke können nicht mehr vollständig betrieben werden, was dazu führt, dass es im ganzen Land
täglich mindestens 6 Stunden keine Elektrizität gibt. Auch gibt es große Probleme mit dem Kauf von
Medizin aus dem Ausland, weil auch diese mit Fremdwährung nicht bezahlt werden können, ebenso
wenig wie importiertes Obst oder Gemüse. Sri Lanka durchläuft gerade eine große wirtschaftliche Krise
und es gibt Schwierigkeiten im gesamten Land.
Die Situation mit der Corona-Pandemie hat sich langsam gebessert, es gibt aktuell weniger neue
Patienten in den Krankenhäusern und weniger Todesfälle. Aus diesem Grund haben die Schulen am
08.03.22 wieder geöffnet und alle Schüler können wieder in die Schule gehen. Aber auch hier gibt es
aktuell Probleme, da aufgrund der wirtschaftlichen Situation die Prüfungen wegen eines Mangels an
Druckerpapier und Tinte, die ebenfalls importiert werden, nicht wie geplant geschrieben werden können.
Trotz der Schwierigkeiten konnten wir im Januar unsere Patenkinder treffen und die laufenden Projekte
umsetzen sowie die Ausbildungsschulen besuchen. Wir sind sehr dankbar, dass sie uns als Pateneltern
unterstützen und auch darüber, dass wir wieder neue Pateneltern gefunden haben. Am 08.03.22 haben
wir zum internationalen Weltfrauentag einen Tagesworkshop für mehr als zweihundert Nonnen
durchgeführt, um Ihre Bildung zu fördern. Des Weiteren haben wir diejenigen Familien unterstützt, die
wegen der Corona-Pandemie durch Erkrankungen besonders betroffen sind. Wir haben auch der
Nonnenausbildungsschule in Gampola, der Mönchausbildungsschule in Hingurakgoda und allen
Schulkindern der Mahadamana-Schule Gutscheine geschenkt. Wir sind darüber sehr froh, dass wir
dank genügend freier Spenden, die wir erhalten haben, nicht nur unsere Patenkinder, sondern auch
patenschaftsungebundene Projekte unterstützen konnten.
Weil in Sri Lanka das Neue Jahr beginnt, bekommen im April die Schulkinder wieder kurze Ferien.
Wegen der aktuellen Wirtschaftskrise ist jedoch unsicher, ob an Neujahr gefeiert werden kann.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre treue und großzügige Unterstützung, besonders in den für uns alle
herausfordernden Zeiten. Wir wünschen allen in der Welt, dass der Krieg endet und wieder Frieden
einkehrt, die Wirtschaftskrise überwunden wird und wir alle wieder gut leben können.
Herzliche Grüße
Mit Metta
Bhante Punnaratana und das Karuna-Team
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