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Neujahrsempfang der Gemeinde Salem wurde
angesichts der Flutkatastrophe in Asien abgesagt
Mehrals eineWoche nach d er Flutkatastrophe in Asien kämpf( die intemationa e Gemeinschaft gegen Seuchen, Durst und Hunger in
den Krisengebieten. Die UNO befürchtet mehr als 165.000 Todesopfer. Fast täg ich wifd dieseZahlweiter nach oben korrigiert und in
den Nachichten werden ne!eSchreckensbilderüberdie Nol und das Elend derBetroffenen veröfienl icht. Niemand kann aus heuiioer
Sicht die Zahldervielen weiteren Opfer abschätzen, die als Auswirkung der F utkalaslrophe noch zu bek agen se n werden. Und nre-
mand kann dielieteTrauer nachempfinden, wennjernand seineAngehörigen beidleser Kalaslropheverloren hatodernoch aufderSu-
che nach Angehörigen ist, und diese Suche immer aussichtsloser wird.

Bürgermeisler Manfred Härle im Gespräch mit Familie Gedand,
dle am 5. Januar 2005 nach Sri Lanka genogen isi.

nem Container mit Hiltsgülern, die er beihiesigen
Apoiheken gesammell hat, nach SriLanka geflogen. Sie können diesen Verein durch Spenden auffoigendes Konto unteßlüizen:

Hikkaduwa Verein e.V.
Konto-Nr.: 2021 129 bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg (BLZ:690 517 25).

lch möchte Sie um Versländnis für diese Enlscheidung bitlen. Für2005 wünsche ich lhnen und lhren Angehö gen ein gesundes, eF
folgreiches und friedvolles Jahr. Besonders wünsche ich mir, dass unsallen bewusstwird, wiesehrdie t!4enschheii unlerejnander äut
g€genseilige Hilfe und Unleßlü?ung angewiesen ist.

Direkthilfe Sri Lanka
5 \/ Die Tour isren flie hen aus Sr Lan L a - die Bewohner kdnnFn das nKhi! Das kleine
vJr ,, Krankenhaus im slarl berorenen Hikladuwa an der Sidlüsle benolrg( dfin

gend [4edikamente - wirwo]len sie liefern.
Helfen Sie uns durch lhre SDende.

Argesichis des Ausra'\es Jnd dF'Ausw'kunqen
dieser  F lJ lka las l rophe Jnd der  v ie len E,nze-
schicksa e, die teden von uns lief bedhren, war
wohl niemandem zu geselligem Beisammensein
und frohqelaunier SirmnLng zu [,lLie. Als Bu.ge
me nef der Ceme nde Sa em wo lte ich ern Ze"
r hen seben und l'abe den am 6 Januar vorcese-
henen Neujahrsernpfang abgesagl. Slatldessen
möchie ich die BÜrgerschaft unserer Gemeinde
aJ"J'en. durch Spenden einen Bertrag zü lersten.
d e Not in den Krlasrrcphelebierer nildern zL

De Vtre l 'ü .  den \eLtah.serrp länq haben wir  duf
eraen Berrag vor 2.500 ELlo aLfgesrochl. Diesel
Betrag wurde dem Salemer Hikkaduwa Verein zur
Vefügurg gesrellr. de' bedür'lige Kinder In Sn
Lanka JnrcßlJEl Der Vererr plani nr ell isrig.
lwei (orvenlschu en in  Gal le  und Tangolewreder
aufzubauen, die von der Flul zersiört wurden. Der
Vorsitzende des Vereins, Herr Horsl Gefland, ist
arr [4ihwoch rusamnen mrl seiner Fanrhe Jnd el

r/eieln
Hikkaduwa Verein e.V.
Linzgaublick S,88682 Salem, Tel.: 07554/13 03

Hikkaduwa Verein e.V.
Konto-Nr. 2021 129 beider Sparkasse Sale, (BLZ: 690 517 25)
Stichwolti "Hikkaduwa'

Aufdi€sem Wege möchten wir den l\,4itgliedern und
Freunden unseres Vereins mitteilen. dass wir uns
nach Kräflen bemühen, gesichede lnformationen
Über unsere Patenkinder in SriLanka zu erhallen.


