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Salem goes sri Lanka: Die Mädchen der Grundschule ,,5t. Mary's Convent"
f reuen sich überdie rchicken Mützen, die Mitgliederder Hikkaduwa Vereins
zur Einweihung des Neubaus mhgebracht haben. Foto: pr

Paten schenken 850 Mädchen eine Zukunft
SAIEM (sz) - -St Mary's convent"
h€ißt der Neubau der Grundi.hule.
d€ram 14,Janu in Matarä im Sü
den Sri Lankas eingeweiht wurde.
Bald w€rden hier rund 850 Mä(l
(hen unteri.htet. Sieben Mitgli€.
der des Hikkäduwa Vereins hab€n
.n der Feier teilgenommen. FinaF
ziell umernüEt hat der Verein die
S(hule mit rund I 57 000 Euro.

Mit der Summe von 157000 Euro
habe der Hikkaduwa Verein mehr als
e n Dl ttel der Baukonen f nanzieren
können. wid berichtet. In Anerke+
nu nq der Finanzhilfe durch den Vefein
wurdeder Hauptf lügel der schule,,5a
lem Floor" und die Zufahrtstraße ..Sa

Nach zweiähriger Bauzeit ist die
neue S€hule mit23 Klassenräumen ar-
chitektonisch und baulich gut geluft
oen. heißt esweiter. Sie unteßcheide

sich sehr positiv von ander€n Neuba$
ten, die nach dem Tsunami im Jahr
2004 entstanden seien, berichtet der
Veren. Dies möchte der Hikkaduwa
Vercln zum Anlass nehmen, noch ein
malseinen über 800 pivaten und öf-
fentlichen Spendem zu danken, ohne
die das Engagement in SriLanka ni6t
mdglichgewesen wäre. Näch eigener
Anschauung während der Einwei
hungsfeier konne der Verein mit
,,Recht und mit Stolz daraul verwe|
sen, däss die Spendenmittel sehr w r'
kungsvoll einqe5etzt wurden. " Bei der
Feier haben die Vereinsmitglieder af
en Klndern BaseballMützen überge
b€n, die mit 5alem-Logo, dem Vereine
ogo und dem Schriftzug ,,st. Märy's
Convent" bestickt waren.

Die Zahlder vom Hikkaduwa VeF
ein velm tte ten Patenschaften nauf
168 gestiegen. Währcnd der 9i
Lanka-Reise wu.den mehr als 60 Pa

tenkinder - teilweise zu Hause be
sucht. Dabei konnten sich dieVercins
mitglieder riberzeugen, dass alle K ft
derin bedürftigen Familien leben und,
um äihe gute Schulausbldung zu b+
kommen, auf tremde Hilfe angewe

Für viele Kinder werden weit€fiin
Paten gesucht. In Zusammenärbeit
mitdem Verein,,Bridge of Hope" aus
8räckenheim hat der Verein auß€r
dem in der layanth;Schule in Hikka-
duwa e ne Anlage installiert, die die
Schulglocke eßetzt zudem intensivf ür
einen anschaulichen Eng ischunter
richt genutzrwird.

ln det nädaten MitgliedeNer
sammlung am frcnag, 7.
März, wid derverein audi.lhr-

Iich über die Reise und die S -Lanka-
Aktivbten t]pichten.


