
Das kleine siamesische Zwillingsmädchen Thiwanki Dewmini
braucht unsere Hilfe 
Thiwanki Dewmini und Thiloki Sandamini wurden am 11.03.2015 als siamesische
Zwillingsmädchen in eine völlig mittelose Familie in Sri Lanka hineingeboren. Die Zwillinge
teilten sich u. a. lebenswichtige Organe, daher war eine Operation am Tag der Geburt
unumgänglich – mit der traurigen Gewissheit, dass eines der beiden Mädchen die Operation
nicht überleben wird.

Die geistig vollkommen gesunde Thiwanki Dewmini ist nun 4 Jahre alt – hat eine völlig
deformierte Wirbelsäule, ein bewegungsunfähiges Bein ihrer toten Schwester und ist ab der
Hüfte abwärts komplett bewegungsunfähig, völlig entstellt und hat keinerlei Chance auf ein
„normales“ Leben.

Die Eltern von Thiwanki Dewmini leben unter der Armutsgrenze und versuchen dennoch
verzweifelt alles um ihren kleinen Mädchen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Das Ceylonesiche Krankenhaus bot an, Thiwanki Dewmini ohne Kosten und Risiko zu
operieren – als Gegenleistung müsste Thiwanki jedoch dem Krankenhaus „überschrieben /
geschenkt“ werden. Hier kann sich jeder ausmalen, was dieser Schritt für Thiwanki Dewmini
bedeutet hätte.

Und dann kam plötzlich alles anders …Im März 2019 traf die kleine Thiwanki Dewmini
während eines Festes auf die beiden Österreicher Margit und Dietmar Wengler.

Margit & Dietmar Wengler reisen seit dem verheerendem Tsunami im Dezember 2004 Jahr
für Jahr nach Sri Lanka um den Armen der Ärmsten zu helfen und Hoffnung zu schenken.  
Sie lukrieren das ganze Jahr über Geldspenden und verbringen mehrere Monate in Sri Lanka, 
um dort persönlich und ehrenamtlich zu helfen.  
Der von den Wenglers gegründete Verein Hilfsprojekt Sri Lanka realisierte bereits den Bau von 
32 Häusern, den Bau einer Armenschule uvm. In ihrer Obhut liegen auch zwei Armenkindergär-
ten, die völlig auf Spendengelder angewiesen sind.  
Mittlerweile werden von den Wenglers 240 Schützlinge nach Art von Maria Montessori „hilf 
mir, es selbst zu tun“ betreut und unterstützt.
Kurz vor ihrer jährlichen Rückreise nach Österreich veranstalten Margit & Dietmar Wengler
jedes Jahr ein Fest für alle ihre Schützlinge und lernten dort im März 2019 die kleine
Thiwanki mit ihrem Schicksal kennen.

Schon vor Ort beschlossen sie, der kleinen Thiwanki Dewmini zu helfen – wussten aber noch
nicht auf welche Art Weise. Zu diesem Zeitpunkt war die Familie selbst gerade dabei, in den
umliegenden Dörfern Geld zu sammeln, um Ihrer Tochter eine dringend nötige Operation in
dem naheliegenden ceylonesischen Krankenhaus zu ermöglichen. Sie waren sogar kurz davor,
ihr kleines Tsunamihaus zu verkaufen - was für die Familie ein Leben auf der Strasse
bedeutet hätte.

Der Verein Hilfsprojekt Sri Lanka besteht mittlerweile aus einem breit gefächertem Netzwerk
an Unterstützern – und einer davon ist der Münchner Arzt Dr. Martin Motzo.



Dr. Martin Motzo, der eine privatärztliche, interdisziplinäre Praxis betreibt und im
Bereich Orthopädie und Allgemeinmedizin tätig ist, teilte mit, dass er die Patenschaft für
Thiwanki Dewmini übernehmen und sie auch operieren möchte.

Thiwankis Krankenakten wurden bereits nach Europa geschickt, Dr. Martin Motzo begann
sofort damit, ein ehrenamtliches Team auf die Beine zu stellen. Mit an Bord ist bereits Doktor
Schmidt, ein Wirbelsäulenchirurg, sowie Professor Edgar Biemer, der weltweit die erste
doppelte Armtransplantation durchgeführt hat. Auf der Suche ist man noch nach einem
Neurochirurgen und einem Urogenitalchirurgen sowie einem geeigneten Krankenhaus –
speziell im Bereich Kinderanästhesie.

Die Operation ist keine leichte, es geht darum, das Becken des Mädchens zu rekonstruieren,
die Wirbelsäule gerade zu richten und das zusätzliche Bein miteinzubeziehen. Genau
deswegen plädieren die Ärzte auch für ein Spital in Deutschland, das auf dem neuesten,
technischen Stand ist. „Wir wissen noch nicht genau, in wie weit alles machbar ist, aber wir
wollen helfen – ehrenamtlich - so Dr. Martin Motzo. Trotzdem werden Kosten anfallen, die
die Ärzte so nicht decken können. Die Beträge für das Krankenbett beispielsweise, die Flüge,
die Verköstigung der Mutter vor Ort oder alles, was die Nachsorge betrifft.

Genau hier sind die Helfer aus Österreich und Deutschland auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Kommen genügend Spenden zusammen, so könnte man relativ zeitnah –
wahrscheinlich schon 2020 – operieren und dem Mädchen ein Leben ohne extremen
Einschränkungen , einfach einen Lichtblick in die Zukunft schenken, den sie in ihrem
Heimatland nicht zu erwarten hätte. So eine Hilfeleistung ist nur
„Miteinander„ zu verwirklichen.

Darum bitten wir um eure Mithilfe!
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