
,,Bis 2008 soll der Schulneubau in Sri Lanka fertig sein"
Selt knapp zwei )ahren qibt es den
Hikkaduwa Vercln it 'alem, det sl.h
das Fö.den der schulausbildung van
Ktndern und lugencllichen tn 'ti
Lanka zü Aufgabe gena.ht hat 52
Redakteuin Tanja S.huhbauer hat
sich nit Grundet Haßt Getland, der
den Verch nach seinem tJtla\bso.t
bena n nt hat, u nte rha lten.

SZ: Wie viele Förderer zählt lhr Ver-

Hoßt  G€r land:Anfangs waren €s ef ,
s€t der Flutkaiastrophe am 26. De
z€mber zäh en wir 33 N/l1glieder. Bie
aui  e neAlsnahm€ s ind das a l les Pr i
valpeßonen. H nzu kommen SponsG
ren im ln undAusand

5Z:Welche konkreten Projekte un
teßtütztihrVerein im Moment?

Ger land:  Eine6€i t5 übernmmt der
Verein Patenschaften f ür bed!.rrft ge
Kinder,  damt se S.h!  b idung,  Un
terkLrnft und Verpf€9ung erhalten
Andererseis unteßtützen wir de.
Neuba! der von der Flut zeßiö.ten
Schue , ,St  Mary 's  Convent"  n Hik
kaduwa Matara finanziell Bs 2004
haben wir25 K nder!nteßtüt-,jetzt
sind es 50, und es kommen nändig

SZ:Wiefunktloniert das mit der Pa-

Ger land:Wer Pat€ werden wi l ,  kann
sichbe Lrnsein K nd a lssuchef ,daser
unterstülzen wi . Mit monatlich 35
Eufoslnd a le Konen e nes K ndes inei
n€r Ganziagsschule ged€ckt VeRal
tungskosten entstehen kene. D.s
ced kann auchjähr lch,  €ntweder an
|]ns oder alf das Tre!handkonto von
5chwener Assum pta, ! nsererVertrau,
enspeßon vor Ort, übeeie5en w€l
den Wem 35 Euro zu v ie ls ind,  kann
trotzdem Pai€ w€rden und mitweite
ren Sponsoren e n Knd t]nt€ßtülz€n.

sZ:Wäs s ind da,{ür  Kinder ,  d ie s ie

Gerand:  Die K nder s  nd momentan
zwis.henfünf  !nd l7  lahreal t  Man
che s nd Wa s€n oder Ha bwaisen
Al le Kinder  kommen aus arm chen
Verhä hissen Aber nichtledes Klnd,
dasbe unsank opfr, wnd von uns u+

sz: Wer entscheidet darüber. wel
che Kinder u nte6tützt werden ?

Gerland Wir nehen n Kontakt mit
zwe katho schen ordensrchwenern
vor Oar, Sisler Dorothy und 5ner As

Hor5t Gerland will mit dem Hikka-
duwä Ver€in Klndern in srl Lanka
helfen. SZ FotoiTanja schuhbauer

sumpia, sowle mit dern Prokurätor
derB s.höfederD ozesevon ca e. sle
suchen d e Kinderdanach aus, ob sie
aus bedürftiqen Familien nammen
und für ein€ schullalfbahn qeeign€t
s nd, donüberhauptChancen haben
B€hlndene Knder haben wn bider
noch nlchl unterstützt

5z: wäs passied mit den Kindern,
wenn s ie aus der  schue kommen?

Ger land:Von saiem aus is t  es schw e
rlg, z(1 helfen Aber w r v€ rsuchen, von
hler  äus auch Lehßie en zu lermi
ten G€rade s le ines d€r  K nderfe. t  g
und möchteand € Un veßi iä t .  Unsere
Patentochterunietr chteth€!]tese bst
an hrer  5ch!  e und rhr  Br lder  macht
€ ineLehr€ .  e inem Hotel inCoombo.

5Z: Nebenden Patenschaften unteF
stützen sie den Schulneubau finaft
ziell. Wie vie Geld brauchen sie da-
für  undwie v ie lhaben 5 ie schon?

GeI and Ein M nimum von r00 000
Euro bra'rchen w r. 85 000 Euro ha
ben wtr schon, wofur wir rund 750
Spenderndankbars ind n dervon uns
unte6tützten Schule sollen 2400 Kin-
der u nterrichtet werden, aber sie wird
vom Staat n cht gefördert Der Staat
bezaht die Lehrkräfte, das Ubrge
m uss privai a ufqebracht werden.

SZ: Wer kümmert sich um das Pla-
nenund UmsetzenvorOrt?

Ger and:  D e schul l€ i tung !nd d ie bei
den Ordensschwenern. 5pätestens
2008, zum 5Gjähriqen Benehen der
Sch!  e,so der  Ne!bauler t lq  se n

SZ: Arbeitet lhrVere n mit anderen
Hi lJsorgänisat ionen zusammen?

cer land:  Zrsammefarbel t€n n ichl ,
aber  wir  haben nr t  der  wethLrnger
h lfe eine Absprach€ getroffen, dass
sie n icht  d €se be Sch( le untern l t t
Siekanf qroßere Projekteansehen a 5
w r  Deswegen haben wire neAbma
chung, dass w r lns alf die schu e n
Maiara konzentrieren und d e Welf
hunqerhilfe s.h auf andere Prolekle,
die frir e nen pr valenVerein rchwerer
zuqängl ichslnd.

Sz:Wann{ahren 5 lew eder näch sr i

Ger land:  Ve e icht  m luni ,  le  nach
dem, ob de Projekte€s e.fordern. si
cher I eqe ich aber im D€zember lür
ver  Wo.hen nach 5r l  Lanka:  Ur laub
nrachen !nd nach d€n Projekten

I
a Werech übe..)en Hi|kaduwd
I Vercin infa.nieren nöchte,- 

kann dies beim tnfornatians
abend an Danneßtaq, 2. luni, um
19 3A Uhr im Ferienhaf S.hwehr in
Beurcn tun Un 2A 3A Utu beltinnt
d ie J ah rcs hau ptve rsarn m I u ng.


