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SALEM/KONSTANZ - 15 000 Euro -
däs in die größte Einzelspende, die
der g€meinnützige Hikkaduwa-
vereinaus sälem jebekommenhat.
Gestern nahm Vorsitzender Horst
Gerland den sche* von stefan
Spier, Filiäldirektor der Hypover-
einsbank in Konstanz entgegen.
Das Geld 5oll in den Aufbau einer
S<hule in sri Lanka fließen.

Hypovereinsbank spendet 15 000 Euro an Hikkaduwa-Verein
Schulbaus weisi zurzeit rund 100 000
Euro aus. Der Betrag setzt sich äus
über 800 Einzelspenden zlsammen.

Noch in diesem Herbst soll das
Geld nach Sfi Lanka überwiesen weF
den, damit dort mit dem 8au der
Schule im Dezember begonnen wer.
den kann. AufdemWeg zur komplet'
ten Finanzierung des Neubaussind die
15000 Eurc der Hypovereinsbank ein
,,weitercr groBer schritt", wie Horst
Ge andsagte.

Bänk bringteine Million auf

Die Hypovereinsbank hat sich in
vielen Projekten für die opfer der Tsu
namiKatastrophe engagiert. Insg+
samt brachte sie über eine Millionen
Euro zusammen, mitdenen drei grcße
Prcjekte in der K senreglon unter'
stützt wurden: einevom Roten Kreuz
betreute Schule in Aceh, eine Schule
im Osten sri Lankas und ein Projekt der
Hilfsorganisation,,humedica". Von
Mitarbeitern wurden zudem drei klei'
nere Prcjekte vorgeschlagen, die
ebenfalls spenden erhielten. Hierzu
gehön auch der Hjkkaduwa-Verein.

von unserem Mitarbeiter
MichaelKlitrsch

,,Wr bedanken uns ganz hezlich für
diese Riesenspende", sagte Ge and
beider scheckübe19abe. Er hoffe, däss
das Engagement der Hypovereins-
bankvielleicht auch anderc Banken zu
einer5pendeanregt.

Der Hikkaduwa-Vefein setzt slch
Jür die Schulausbildung von bedürfti
gen Kindern im Ausland ,"in. Mit den
aktuell gesammelten Geldern soll die
schule,,sankt Maryt convent" in Ma
tara an derSüdkünevonSfi Lanka wie
deraufgebaut weden. Sie war durch

Ein groBer Betrag tür sri Lanka: Horst cedand, Voßitzender des Hikkaduwa-
Vereins bekommteinen Scheck über l5 000 Euro von Stefen Spier, Filialdi-
rektor der Hypovereinsbank in Konnanz. sz-Fotor Michäel Klitzsch

eine achi lvleter hohe Flutwelle wäh nem flutsicheren Grundstück betra'
rend der TsunamFKatastrcphe na' gen zwischen 200 000 und 300 000
hez! vö lig zeßtört. DieBaukostenfür Eurc. Das vorn Verein eingerichtete
den Wiederaufbau der Schule auf ei Spendenkonto zur Finanzierunq des


