
Bildungszentrum übergibt Scheck an Verein Hikkaduwa für Objekt auf Sri Lanka

Schüler spenden für Schule
Knapp l00o Euro haben dieschüler
d€r Haupt- und Realschule am
Bildüngszenlrum s.l€m tür d€n
Neübau einer s(hule aut Sri tänka
8€spend€t Die s.hul€ war Yon der'
verh€€ienden Flut$,ell€ in südost-
asien im Dezenber des velgange-
nen lahr€s zerstöd worden.

VON
MIRKO CUTE]VANN

Salem ' Hoßt Gerled vom in Salem
ansässigen Hikkaduwa-Verein nanm
den spendenscheckvon den Schüler
venreterinnen lennifer Elmer, Nicoli
na Schönfeld€r und Marina Weber
efl tgegen. Na.h den Weihnachtsf€rien
hatlen die Schüler am Bildungszen
trum eine spontee Spendenahion
unt€r dem Motto 'Hast du mal nen
Euro" gestartet. Dabei sammelten sie

von den 888 Scbülern insgesamt
933,59 Euro - also im Schnitt mehrals
ein Euro pro Schüler. wichtig, so die
beiden SM!4erinnen Nicolina Schön-
felder und Jennifer Elmer, sei ihnen
Sewesen, dass mi. dem Geld auch
wirklich seholfen werde. zwar habe es
mdche schüler gegeben, die nicht
spenden wollten, ab€r insgesmt sei-
en die meisten positiv gestimmt gewe-

D€r Salem€r verein ,Hikraduwa"
vermitteLt Schülerpatenscbaften auf
Sri Lanka und ist set der Flutkat6tro-
phe mit zwei weiteren Proi€kten aldivl
Der Untersnitzungeines (rdkenhau-
ses in calle und dem Neubau der
Schule ,,Saint Maryh Convenf inMa-
tda. Der Ver€insvorsitz€nde Horst
cerland betont, dass d6 von den
Schinem gespendete Geld in voll€r
Höhe dies€r Schule zu Gute komme.
Zusammen mit weiteren rund 60000

Euro könne man den Neubau ünteF
stützen. Durch lmgiänrige Paten-
schafren und Kontalde nach Sri Lanka
kenne er die dortigen Strukturen und
sein Verein vermitde das Geld stets
überPersonenihr€sVertlauens, um es
direkt den Projekten zukomrnen 2u

Die Schule Saint Mary's Convent
liegt kein€ 100 Metervom SEand ent-
f€rnt an der Südküste Sn Lmkas und
war durch die Flutweue stark in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Glilck-
lichetueise sind nach Gerlands Dar-
stellung an ienem Sonntagmorgen
keine Schülklassen in dem Gebäüde
gewesen. Weniger Glück hatten die
cläubigen in der benachbarten Kapel-
le. Hiersei die Welle während des Got-
tesdiensts hereingebrochen ünd habe
über 35 Menschen getötet. Der Neu-
bau d€rSchule werde nun insLandes-
innere vedegt, weil die Behörden ei

nen Neubau direkt an der Küste unte.-
sagthättenunddie Ettern keinGebäu-
de an jenem Ort des Grauens sehen
möchten. Ein Lagepte für den neuen
Standorr liegt dem HikkadDwa-Verein
bereits vor. Der neue SchuLkomplex
soll rund 150 Meter von der Küste ent-
fernt errichtet werden. Sobald die Plä-
ne fenig sind und umgesetzt werden
können, sotl das Geld in den Süden Sn
tnnkas fließen. Die dortige schullei-
tung habe angeboten, dass die Räum-
lichkeiten von den Spendern benannt
werden können- Einzelne lcdsenräu-
me derSchule werden nach Aussagen
der Schulleitung und des donigen
Projektkoordinators zurzeit so weit
hergerichret, dass der Unterricht in
den höheren Klassen kurzftistig wie-
der möglich ist. Nach einer g.oben
Schä.znng belaüfen sich die Gesmt-
kosten für den Neubau filr di€ 2200
Schüler auf 150 000 bis 200 000 Euro.
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