
lchwäbische Zeitung F,eitae. rE. Aprir2008
Ln fr(oitrI-

Schulhaus in SriLanka stelrt- Hikkaduwa bleibtweiteram Ball
sALEll (i:) . D€r Hüodüwlv.r
ein veranstältat am Samsteg, 25.
April, ein Benefizkonzen in kinz
Max in t{eufEch. Die Leitung hat
Serbära MohD!öhle. Horst und
Ursula Gedand, Vo6itzender und
Schrifdührerin de5 Hikkaduwe Ver-
ein5, beridten von ihrer jüngnen
Reisena.h Sril,anka.

,,Nach dem Abschluss des Prcjektes
khulneubau konzentrieren wr uns
wieder auf ,unsere' Kinder, also die
Vermittlung weiterer Paiens.häften
für bedüritige Kinder und Jugendli-
che, die ohne fremde Hilfe kelne
chanre auf eine umf assende Schulbil
dung hätten", schreibt Horst Gerland
in der Ankünd gung. DerVerein habe
mitt erwe e 53 Mltglieder, 174 Patec
schaften seien am Laufen. cegenwär
tg würden acht K nder und Jugendli'
che ganz oder tellweise aus Vercint
mitteln unterstützt. Außerdem kürrl.
mere man sich in Zusammenarbeit mil
dem Verern ,,Bridge of Hope" aus gr*
ckenheim um e f Wohnprojekte. So
habe der Vercin bespielsweise da5
fünf ma sieb€n Meter gloße Häut
chen der Fäm Iie Prcethika mitdreiPa
tenkindern m Dschunge von Bädde
gama raniert. ,,Das Haus hatte einen
porösen Lehmfußboden, keine Kü
che, keine Toilette, keine Häunür,
keine VerglasLrng an den Fenstern, ein

Erfolgserlebnis: Mit Hiffedes Hikk.duw&Vereins wurde in SriLanka di€ses
neue S.hulhaus errichtet. Der Verein bittet weiter u m 5p€nden tür reine Pro-

Mohm-Löhle, den Erlo6 d€r diesjähi-
gen Eenefizkonz€rtes dem N kka-
duwa-Verein zukommen zu larlen, w e
en Lotogewinn", frcLrt sich Geiand

Platzfür850 Mädchen

Während seiner Sri-Lanka-Reise
hat das Ehepaar Gerand r.ehr als 60
Patenkinder teiweise zu Hause b€.
sucht. Dabei sei erneut deltlich g+
worden, ,,dass alle Kinder in ü/ahdrch
bedürftgen Familien leben Lrnd frlr
eine gute Schulausb ldung a!f fremde
Hilfe angewiesen sind". Ein Erfolgser
lebnis sei de Einweihung der Grund-
schule ,,St. tv1ary's Convent" in Ma'
tara, gewesen, die irn ianuär n e ner
feie ichen Zercfionie ihrer Best rrl'
munq rjbergeben wurde (die SZ b+
richtete). 23 neue Kassenräume 5te
hen für die850 kleinen Mädchen der
1. bis 4. Klasse b€reit, die seit derZer
störung ihrer älten schule durch den

Schulen in def Umgebungverte twä
ren und sich auf ihr neues .,zuhause"
seh r gefreut haben.

jeld€ in der Dritten welt.

undrchies Dach {r nd war u nverpltzt",
e nnert.ich 6erland. ,,Ohne fremde
Hilfe hätte die Familie keine Chance,
diese auch für 5r Lanka unzlmutba
ren Verhältnrsse zu verbessern " Die
Patenknder, dercn Vater td'd ich ver-
unglückt ist, hätten nunmehr durch
die Hilfe des Vereins ein ihrcn Na€l-f
bäm velglei€hbares Zu hause erha ten.
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Die M ttel - in diesem Fall etwa
1700 Euro - hiedür kornmen laut Hik'
kaduwa als den Erlt5en von Senefiz
veranstaltungen (beispielswese,,Ju-
gend hilftJug€nd" m t Crrcus Faustino,
Orgelkonzed mit Malte Rühmann)
oder Eewidungen bei Veranstaltun-
gen und pivaten Spenden. ,,In diesem
Snn€ ist die Zus?ge von Barbara

mtWeiterc lnfos unter
www.hikkaduwater-
ein.de; Spendenkonto:

Sparkasse Salen, Kontonummer
2021 129, BLZ 69051 725.


