
Hikkaduwa-Verein Salem organisiert Wiederaufbau einer zerstörten Schule - Spenden für Zufahrtsstraße benötiä

Cibt's bald eine Salemer Straße in Sri Lanka?'
B E R N H A R O  C O N R A D S

ine ,,Saletn Staße' in 8000 lii-
lomerer eDiJernten Mmrda, Sd
Lanka, benmnt nach de. ce

- 
Hikftaduwa
Unter dem Sticlwon ,Schulbtu'
können Spenden auf das Konto des
Hikkaduwä-Vereinl KontGNr
2 O2l 129 bei der Spa*asse Salem
(BU 690 517 25) überwesen
weden. Kontakr Horst und Uschi
Ce and,TeL0 75 54113 03-

Intormationen im lnlemet:
wwr,v.hilk.duw.-ve.eio.de .

auch dasSchulgebäude des,,Sr. Mary\
convenls", also däs cebäude jener
Schulc,  in  der  d ie l ,a tenkinder  des Ver
eins ihre SchnlausbildhE erhielten-

Die bet.offenen Kinder inrden auf
die benachl)flrte! Schülen verteilt,
ireilich nrit der(onsequeDz, dass nun
80 bis !0 KiDder in ciner Klasse unrer,
richtet trerden 'nüssen. Sponran ver-
schrieb sich der Veretr dem Wieder

auib.u der schulc. leislele überzcu
$nSsarben Lind saDnDclre, bis
schließlich dic FilanzieruDg des nlir
343 000 Euro ve.anschlagten Neubaus
gesiclren war. Inzwischen befindet
sich das Gebäüde aufeinem flutsiche-
ren Grundstiick in Bäu. Mir der FertiE
stellung def Schule rechner cerland inr

wohner Salcnß lediglich 2,23 Euro
spcDden $ürde, rvä.en die Xosren voD
25 000 Euro gesichert", rechnere cer-
lod vor. Im Geff|ng würde, so er-
Illäne Cerland weiter, die Srraße in
,,Salem Road (Salem-StraßeJ benannt
ne.den, einscNießlich einer iäfel m
Srräßenschild, das die Bürte.von Sa-

heinde Salem am Dodensee: cibt es
das? Noch nicht, aberdaskönnte nach
den voßtellungen und Wünschen von
Horst Gerland bald nealitäl werdcn.
Gedand isl Voßilzender des Salemcr
IlikladDwa-VereiDs, ein verein, der iD
eßter Linie Schulpatenschafien tur
bedürftige Kinder im femen SriLanka
vermillelt und nach deD verheereD-
den TsuDaDi im Dezcmber 2004 mir
sei'ren effektiven HilfeleislunEen
übefieRioDal b ckan h r wurde. Die rüh,
rigen Vereidsmitglieder schafften es
damals, binnen kurzer Frist von 800
spendernceld '  und sachspendcn e in-
zusammeln und in Form roD Hilfslie
fc.uDgcn id Gesamnverr von 470 0OO
IjLrro iD die gebeutelte ltegion zu schi-
cken, Leidcr zersrörle der Tsunami

kommender llerbst.
,,Was allerdings noch
fehlt", ezählte cerland
im Gespräch mit dem
SUDKUIt IER, , , is t  ne-
ben einerEnririeduDg$
'naue. enre rund 300
Meter langc Zutuhrt-
srratle". Zu l)cidem ist
in Sri LaDka der s.hul-
Itager pc. C.setz ver-

,,Wennjeder de.It 200
Einwohner 5alem5 I€dis-
lich 2,2! Eurospenden-
würde,wären die Kostcn
von 25 000 Euro g€ii-

lem als Spender aus-
weist. Salerns BürgeF
'neister Manfted Hürl€
sei von dieser Idee be-
geistert, schildeie cer-
land. Zwar könne dje
Gemenrde nnanziel
nichr in die Bresche
sDringeD, aber Häde ha-
be ideelle Unt€.stür
zung zug€s381. So hat

pflichlet. \!:ihrend die Eintri€dungs-
n) .ücryon l . indkr . iss iEmar inEen bc
reits zu 60 Piozent fiDanzierr sei, hoffr
Genand zur FinaDzierunC der sfaße
aur die Grollberzigkeil der Salemer
Bürgei  .WcDn jeder  der  11200 Ein,

der V$ein die Erlaubnis erhahen, am
Ionrnrenden Neujah6enrplanB ih
"Prinz Md einen lnformarionsstdd
zu erichten- Don, wie später auch in
einigen Salcnrer ceschäften, stehen
SpeDdenbüchs€n bereit.
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