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Politische Situation 
 
Seit dem November 2009, als die Grossoffensive der srilankischen Regierung im Norden Sri Lankas 
die tamilischen Rebellen Tamil Tigers  ausradierte, herrscht im Lande nach 30 Jahren Bürgerkrieg 
offiziell Frieden.  
 
Leider fielen diesem letzten Befreiungsschlag auch sehr viele Zivilpersonen zum Opfer. Man spricht 
von 250‘000 Menschen, die zusammen mit den Tigers im Gebiet von Vavuniya eingeschlossen waren, 
und lange Zeit nur unzureichend versorgt werden konnten. Viele von ihnen haben diese 
völkerrechtlich sehr bedenklichen Angriffe auf die Tamil Tigers, mitten in der Zivilbevölkerung, nicht 
überlebt. Ein tamilischer Bekannter meinte zu mir: „die srilankische Armee hat sich so verhalten, wie 
jemand, der eine Schlange im Hause hat und statt die Schlange zu suchen und zu töten, einfach das 
ganze Haus anzündet.“ 
 
Auf diesem Hintergrund versteht sich, dass die Bevölkerung in Sri Lanka den Frieden sehr 
unterschiedlich wahrnimmt. Die Menschen in den tamilischen Gebieten sind erleichtert über das 
Ende des Krieges, aber auch resigniert und erschöpft durch die jahrzehntelange ständige Bedrohung. 
 
Bei den Singhalesen herrscht Aufbruchstimmung. Viele reisen seit Jahren zum ersten Mal wieder 
nach Jaffna oder Trincomalee  und entdecken begeistert die Naturschönheiten und die noch 
unverbauten Strände.  
 
Zur Zeit unserer Reise standen die Parlamentswahlen an. Gleichzeitig war Festzeit: das singhalesiche 
und tamilische Neujahrsfest am 13./14. April stand bevor. Dieses wird im ganzen Land mit vielen 
Aktivitäten auf dem Markt vorbereitet. Die Familien kaufen Geschenke, neue Kleider, viele 
Lebensmittel ein. Es herrschte überall in den singhalesichen Gebieten, die wir besuchten, rege 
Geschäftigkeit auf den Märkten und in den Städten. 
Am Wahltag, dem 9./10. April, waren die Menschen aber ängstlich, auf die Strasse zu gehen. Viele 
befürchteten Unruhen rund um die Wahlen. Dies zeigt auch, wie fragil der Frieden noch ist….. 
Wir waren in diesen Tagen gerade in Nuwara Eliya, in den Bergen, wo die Teeplantagen während den 
Wahlen geschlossen blieben, weil die Arbeiterinnen sich nicht auf die Strasse wagten. 
Es gab jedoch nur wenige Unruhen – die tamilische Bevölkerung hat sich fast nicht an den Wahlen 
beteiligt, was der Partei des amtierenden Präsidenten, Premadasa, zugute kam. Seine Partei konnte 
die Vorherrschaft im Parlament ausbauen. 
 
 
Reise an die Ostküste – Batticaloa, Kalmunai 
 
Nach Gesprächen in den ersten zwei Tagen mit unserem Projektkoordinator, Dr. Usuf R.Mass, in 
Colombo, setzten wir uns im Hauptbahnhof in Colombo in den Zug Richtung Batticaloa. Dr. Usuf 
hatte uns ein Erstklass-Billet organisiert mit Liegewagen und Klimaanlage. Der im Bahnhof Colombo 
Fort einfahrende Zug brachte wohl einen Erstklass-Wagen, aber da wir die einzigen beiden Fahrgäste 
waren, die dort reserviert hatten, wurde uns mitgeteilt, dass heute dieser Wagen in Colombo bleibe. 
Wir fuhren dann im normalen Abteil, 3. Klasse, die 10 Stunden bis nach Batticaloa. Auch diese Wagen 
waren kaum besetzt, so dass für uns die Reise trotz des Lärms (alle Fenster offen, altes Wagen- und 
Schienenmaterial) und der Hitze gut zu ertragen war. 
 
Auch dies zeigt die Lage der Ostprovinz gut auf: niemand reist dorthin, weil es kaum 
Geschäftstätigkeit mit dem Osten gibt. Dieser Zug verkehrt auch erst seit kurzem wieder offiziell, da  
die Strecke durch Rebellengebiet verlief, und während des Krieges als zu gefährlich galt. 
Mir persönlich erscheint jedoch die Hauptgefahr im Lande der wahnsinnige Verkehr auf den engen 
Strassen, auf denen das Recht der Stärkeren gilt….. , weshalb ich die Reise mit dem Zug vorgezogen 
habe. 
 
 
 
 



Besuch Free Clinics in Kalmunai und Maruthamunai 
 
Kinderheim Samaritan 
Wir verbrachten unsere ersten zwei Nächte im neugebauten Kinderheim von Dayalan Sanders, 
„Samaritan Children Home“, das nach der Zerstörung durch den Tsunami ausserhalb von Batticaloa, 
weit weg vom Meer, auf dem Gelände einer ehemaligen Kokosplantage neu gebaut wurde. Die 
schönen dicht stehenden Palmen auf dem Grundstück sind in diesem heissen Klima Gold wert. Das 
Heim beherbergt im Moment nur etwa 35 Kinder. Es gab eine Umverteilungsmassnahme der Kinder 
durch die Behörden, was Dayalan sehr bedauerte. Er meinte, die Kinder, die von seinem Heim in eine 
staatliche Einrichtung mussten, hätten es am neuen Ort nicht so gut. Er lasse ihnen öfters Nahrung 
zukommen. 
Dayalan Sanders war im Frühjahr auf einer Reise in den Norden entsetzt über die dortigen Zustände 
zurück gekommen und wartet nun auf die Bewilligung, Waisenkinder aus dem Norden in sein Heim 
aufnehmen zu können. Es gebe dort über 30‘000 Waisen. In der Provinz Batticaloa gebe es 
inzwischen genügend Kinderheime. Die vielen Hilfsprojekte nach dem Tsunami haben hier auch zur 
Entspannung beigetragen. 
 
Free Clinics Kalmunai und Umgebung 
Wir wurden in Batticaloa im Auto des Bruders von Herrn Dr.Razack und in Begleitung von 
Dr.Sellathurai abgeholt. Die Fahrt zeigte auf, dass streckenweise immer noch an den Schäden durch 
den Tsunami und an den durch den Krieg vernachlässigten Strassen gebaut wird. In einem Dorf 
zwischen Batticaloa und Kalmunai, in Kathankudy, wo auch eine der Free Clinics ist, war die 
Hauptstrasse eine grosse staubige Baustelle. Dazwischen gibt es Strecken mit neuer breiter Strasse, 
die laut unseren Begleitern von Japanern gebaut wurden. Vor 5 Jahres war die gesamte 
Strassenabschnitte zum Teil vom Tsunami zerstört worden. 
 
Überall sahen wir die neu gebauten Häusersiedlungen für die Opfer des Tsunami, die durch 
verschiedene Hilfsorganisationen aufgebaut wurden. Sie stehen meistens irgendwo weit abseits im 
trockenen Land, wo es noch keine Bäume gibt. Alle Häuser sehen gleich aus und verbreiten dadurch 
eine gewisse Monotonie und Tristesse. 
In Kalmunai sahen wir auch neu gebaute dreigeschossige Häuserblocks, die sonst nirgends an der 
Ostküste vorkommen.  
 
Die Free Clinics finden jeweils an einem Samstag oder Sonntag an 5 verschiedenen Orten statt. Die 4 
Ärzte: Dr. Razack, Dr. Cader, Dr. Sellathurai und Dr. Omar Moulana, arbeiten jeweils zu zweit in einer 
der Free Clinics. Sie tun dies in ihrer Freizeit, haben daneben noch eine Privat-Praxis und die meisten 
von ihnen auch noch eine andere berufliche Beschäftigung. Dr. Omar beispielsweise ist Schulleiter an 
einer Mittelschule in Marathamunai. Dort arbeitet er von 9 – 13 Uhr. Danach führt er seine private 
Homöopathie- und Ayurveda-Praxis. 
Die Moscheen oder Hindu-Tempel in der Umgebung rufen jeweils über Lautsprecher aus, wann die 
Free Clinic stattfindet. Auf diese Weise wird der Termin bei der Bevölkerung bekanntgegeben. Das 
Ausrufen über Lautsprecher und Überragen von religiösen Gesängen ist in dieser Gegend bei den 
verschiedenen Religionen üblich.  
 
Unsere Free Clinc-Organisation muss dem Muezzin oder dem Hindu-Kovil für diesen Ausruf-Dienst 
etwas bezahlen. Ebenso werden für die Räume, die von der Moschee für die Free Clincs zur 
Verfügung gestellt werden, eine kleine Miete bezahlt. 
In Kalmunai arbeiten die Ärzte mit einer Jugendorganisation der Moschee zusammen. Diese stellen 
die Räume zur Verfügung und arbeiten gleichzeitig als „Dispenser“ (Ausgabe der homöop.Mittel) und 
Organisatoren für die Warteräume. Sie stellen Stühle für die wartenden Patienten zur Verfügung, 
bringen Getränke oder Ventilatoren. Es werden Nummern verteilt, so dass es eine klare Reihenfolge 
für die Patienten gibt. 
 
Scheinbar haben die Muezzins in Kalmunai für den Samstag, 3. April, als wir zum Free Clinic-Besuch 
erwartet wurden, angekündigt, dass eine Schweizer Homöopathin ankomme. Aus diesem Grund 
kamen besonders viele Patienten zur Konsultation. Es warteten 150 Personen!! 
An einem normalen Tag seien es durchschnittlich um die 30 Patienten, die die Free Clinics aufsuchen. 
 
Das Ärzteteam hatte alle Hände zu tun, um diesen Ansturm innert 4 Stunden bewältigen zu können. 



Viele Patienten erhofften sich eine spezielle Behandlung oder Untersuchung durch die Schweizer 
Homöopathin – was für mich natürlich nicht einfach war. Die Sprachbarriere war zu hoch, es standen 
keine guten Übersetzer zur Verfügung. Ich war ja auch nicht gekommen, um selber Behandlungen zu 
machen, sondern um zu sehen, wie die srilankischen Homöopathen behandeln. 
 
Sie tun dies vor allem sehr schnell. Ein paar wenige Symptome reichen für sie meistens aus, um das 
passende Mittel zu verordnen. Die Menschen klagten häufig über Husten, über Rückenschmerzen, 
rheumatische Beschwerden.  
Wenn der Homöopath das Mittel verordnet, schreibt er es auf ein Papiersäcklein, das der Patient 
draussen dann dem „Dispenser“ gibt, der ihm das Mittel in die Tüte füllt. Die Patienten sind 
angewiesen, diese Papiertüte beim nächsten Mal wieder mitzubringen. So wissen die Ärzte,welches 
das zuletzt gegebene Mittel war. 
Wenn es sich um kompliziertere, chronische Fälle handelt, werden die Patienten gebeten, während 
der Woche in die Praxis z.B. von Dr. Sellathurai zu gehen, wo sie eingehender behandelt werden. 
Dadurch haben die einzelnen Homöopathen auch mehr Patienten in ihrer Privatpraxis. 
 
Die Statistiken der Free Clinics zeigen deutlich, dass die unkomplizierte Hilfe durch die Homöopathen 
sehr geschätzt wird. Die Menschen haben begriffen, dass die homöopathische Behandlung keine 
Nebenwirkungen mit sich bringt, und sie kommen auch wieder, weil sie berichten, die Mittel hätten 
geholfen.  
 
Folgen von Trauma 
Ich habe bei den 250 Patienten, die ich an dem Samstag und Sonntag, an denen wir in den Free 
Clinics in Kalmunai und Maruthamunai zu Besuch waren, viele Menschen gesehen, die eine Reihe von 
harten Schicksalsschlägen und mehrere Traumatas zu verarbeiten haben. 
 
Aus diesem Grund möchte ich in Zukunft noch mehr mit den Homöopathen darauf hin arbeiten, dass 
sie diesem Aspekt noch mehr Bedeutung schenken. Es gibt speziell erprobte gute Mittel, die 
traumatisierten Menschen helfen können, ihre Lebensenergie wieder besser in Fluss zu bringen. 
Diese Mittel möchte ich dem Ärzteteam in Sri Lanka zukommen lassen. 
 
Weiterarbeit 
Die gute Resonanz in der Bevölkerung auf das Angebot der Free Clinics hat uns auf unserem Besuch 
bestätigt, dass dies ein gutes Projekt ist, das wir gerne weiterführen werden.  Unser Koordinator in 
Colombo, Dr. Usuf Mass, ist ebenfalls bereit, sich weiter für dieses Projekt zu engagieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmen, 1. Mai 2010   Rita Pasquale 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


