Besuch des Botschafters
der
Bundesrepublik Deutschland bei D.S.P.
Am 01. und 02.2003 hatten wir die Ehre, den Deutschen Botschafter bei uns in Matara zu begrüßen.
Es handelte sich um einen offiziellen Besuch bei der Deutsch / Sri Lanka Patenschaft. Unser
Schriftführer, der Mönch Vipassi hatte am Samstag ein Programm ausgearbeitet. Wir wollten dem
Botschafter, seiner Gattin und einem befreundeten Ehepaar Projekte in der Trockenzone von
Hambantota und die Schönheiten, aber auch die Armut dieser Region zeigen.
Es ging um 9:30 Uhr zu einer Rundfahrt los. Die erste und wichtigste Station war die Vorstellung des
Hauses „URSULA“. Man kann sich die Freude der Bewohner gar nicht vorstellen. Die Besitzerin,
verwitwete Mutter von drei Kindern sagte uns, sie lebe wie in einem Traum. Die Familie konnte von
einer Palmenhütte von 12 qm (Großmutter, Mutter & drei Kinder haben dort gelebt) in ein festes Haus
mit zwei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer ziehen. Sie erhalten zusätzlich noch eine Toilette mit
Sickergrube. Anschließend an diesen Besuch folgte eine Rundfahrt durch die schöne, jedoch sehr
arme Gegend rund um Hambantota im Süd-Osten der Insel. Wir konnten sehen, welche
Anstrengungen die Regierung unternimmt, um die Menschen zumindest mit Wasser zu versorgen. Mit
einem leichten gemeinsamen Abendessen haben wir den Tag um 21:30 Uhr bei uns beendet.
Am Sonntag vormittag wurde das Programm mit dem Botschafter fortgesetzt. Zunächst nahmen wir an
der Ordination von vier 11-jährigen Buben zum buddhistischen Mönch teil. Für uns war es das zweite
Mal, dass wir eine solche Zeremonie erleben konnten, für den Botschafter, seine Frau und Freunde
war es das erste Mal. Alle waren sehr beeindruckt, obwohl es uns ein wenig beklemmend erschien,
dass eine Mutter ihr Kind weggibt. Als der Junge die orangefarbene Robe anhatte, kniete sich die
Mutter vor ihm auf den Boden und berührte mit dem Kopf seine Füße – das ist die einzige Berührung,
die sie sich in Zukunft erlauben kann. Ihr Kind ist nun allerdings versorgt und bekommt eine gute
Ausbildung. Um 11:30 Uhr endete der Besuch des Botschafters.
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