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)- Hikkrduwe
ildädÜwa ist ein gemeinnüni8er

Ve€in !ü Föderung der Schul
ausbildung von bedürfiigen Kindem
und Ju8endlichen im Alsland. Er
übernimfü oder \€mttelt Pa-
tengahaften. VoßiEetd€r ist Horst
Ceiand, TeL 0 75 54113 03.

Si€ nehr flutsicher aufeinem Hü9e1.
Bei der Feier haben diever€insm(-

glieder allen Kindern als Identifikati
onsmerkmal und zur Repräsenlation
der Schüler 900 Baseball'Mü@en
überreicht, die mit Salemlrgo, d€m
Vereinslogo und d€m Schriftzug ,,St.
Mary's Convenf bestickt waren. ,,Die
Kinder haben uns die Mützen törh
lich ausder Hand gerissen. Der ganze

Schulhof war blau", erinnen sich cer
land an die Übergabe der MürzeD, die
farblich perfekt zur blauen Schuluni

Wihrend der Sri Länka Reise mr
d€n meh. als 60 PateDtinder teilweise
zu Hausebesucht. Dabei konnten sich
die vereinsmitSlieder davon überzcu
gen, d6s alle Kinder in wahrlich be-
dürfti8en Famili€n leben ünd für eine

Sute Schulausbildung auf ftemde Hil-
fe angMiesen sind. 'Das hat uns in
unseren weite.en Plänen Sesttukf', er-
zäbh Gedand. Bei drei b€sonders be-
dürftigen tmilien mrden Mittel ein-
Sesetzt, um die Wohnverhältnisse zu
verbessern. Eine Küche Mrde ange-
baut, ein Fußbodetr verlegt oderWän-
d€ verputzt. Die Menschen vor On
sind auf ftemde Hilfe angewiesen.
Deshalb sucht der Verein für viele Kin-
der und ihre Fmilien weherhin Pat€n
beziehungsweise Spender, die die ge-
meinnülzige Arbeit untersttitzen.

Die Zahl der vom Hilkaduwa-VeF
ein vermittelten Patenschaften ist auf
168 gestiegen. Neuesre Paten ist ein
Untemehmen aus Berlin und zwei Fa-

Dar Ver€in -n lnbm€t
nr,!&am .rL.a. Hoßt ce and t;t stolz .hruuJ .l6s

.ler uercin hefet kann.

nilien aus Uberlin&n. Auß€rdem
konnten neue Paten lor On gefunden
werden, die helten woIen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein
'Bridge of Hope" aus Brackenheim im
Zabergäu har der Verein außerdem in
der layanthi-schule in Hikkaduwa ei-
ne elektro-akustische Anlage instal-
lien und in Betrieb genommen. Die
neue Anlage erset?t die bish€rage
schulglock€ und wird zudem intensiv
ftir ein€n anschaulichen Englischun'

In seiner HauptueßammlLrng am Freitag,
7 ]\rärz wird derVerein aurluhrlich übet
dre Reise und serne Sri Lanka-Aktvitälen

Hikkaduwa-Velein unterstützt Crundschul-Neubau -,,St. Marv's Convent"-Schule in Sri Lanka einReweiht

Großer Tag für 850 kleine Mädchen
N.ch twciith tcr 8!ur.il wurd! in
ü!t.r! im Süd.n sri L.nkrs der
t{eub.ü der G?unds.hul. -st Ma-
./s Convenr- hi.dich .int *.iht
o.? Hifthdüw.-v!1cin lus S.l.n
h.r dic B!ükosrcn mitfin.ntert. lm
rr0hl.hl blginnt d.nn dc? Unter-
richt fil! 850 kl.in. Mtdch€n dG?
erslan bis Yic.tan |(|äaac.

VON
STEFAN IE NOSSWITZ

Sslem - Sieben Vereinsmitelieder ha-
ben während ihres sri-tnnla-Urlaubs
an der Feier teilsenommen. Als Dank
rur  dre tsrnanznr i r€ wufoe oer  Haupr-
flüsel der Schde ,,Salen Floor" und
die Zufahnstasse ,,Salem Road" be-
nannt. Die neue Schule sei mit 23 Klas-
senräumen architektonisch und bau-
lich tut gelungen, berichlet der Vorsit-
zende Horst Gerland. 'Wir möchten
uns noch einnal bei allen sDendem
bedank€n, ohne die das Engagement
insri Lankanichr möglichwär€", fr€ur
sich Gedand über die Unreßtürzuns.

'Wir sind stolz darauf. dass mit un-
serem Beitras eine Schule entstanden
ist. die sich sihr oositiv von anderen
Neubauten, die nach dem Tsunami
2004 enrstanden sind unterscheidet."

Dio kleine Mödchen, die die ,St. Mary\ Conuent"-Schule in Sri lznka bad
besuchen ueftlen, freuen sich über die neuen blauen Mütan.


