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Besuch bei Patenkindern auf Sri Lanka
Hikkaduwa-Verei n zieht Erfolgsbilanz: Spenden flieBen und Mitgliederzahl steigt stetig
Salem (mbs) Erneut gabesviel Positives
bei der Mitgliederversammlung des
Hikkad uwa-Vereins zu berichten. Seit
2003 helfen Uschi lin d Horst Gerland.
Grü nde r des Vereins, u nd eine stet ig
wachsende Zah lvon Mitgliedern du rch
Übern ah me von Paten sch aften lind fi nanzielle Un terstützu ng bei Bauprojekte n den h ilfsbed ürftigen Mensc hen
rund um die Stadt Hikkaduwa an der
Südküste von Sri Lanka.
Vorsitzender Gerland informierte
über den Stand der laufenden Projekte.
Die zahl der Vereinsmitglieder stieg auf
80. Mit der jüngsten Überweisung im
Februar von 60 270 Euro summiert sich

der Gesamtwen an Spenden aller Pro jekte und Patenschaftsbeiträge für Sri
Lanka aufl 115()()() Euro.
Die Patenschaften, die unverändert
35 Euro pro Monat kosten und mit denen der Verein Schulkindern auf"'sri
Lanka eine qualifizierte Ausb ildung sichert, bela ufen sich mi ttlerweile au f
260. In den Monaten Dezem ber lin d Janu a r bes uch te das Eh epaar Gerla nd zusa mme n m it in divid uell anreisende n,
weite ren siebzehn Teilnehmern aus
d em Bode nseekreis 130 Patenkinder
rund um Hlkka du wa. Fathcr Raja informierte ühersein neu gegründetes Internationa lCollege nördlich von }Iikkaduwa. Derzeit werden dort 60 Schuldkinder von neun Lehrern unterrichtet.
Vorsitzender Gerland bittet die Mitglieder um Unterstützung für diese
Schule, da Parher Raja einem Lehrer

monatlich lediglich 65 Euro Gehalt bezahlen könne. ~ Vielleicht sollten wir
jetzt mal fürdas doppelte Gehalt die Patenschaft eines wirklich qualifizierten
Lehrers übernehmen, damit er den Kindern endlich gutes Englisch beibringt".
sch lägt Gerland vor. Mitglied Martin
Henrich bea bsicht igt. ab November
2012 sich in Sri Lank a anzusiedeln, um
als Leh rer dort Deu tschku rse zu geb en.
"Dann haben wir unseren Man n d irekt
vor Ort", freut sich Gerland.
Der Zeug niswettbewerb war wieder
ein Höhep un kt im Sch uljahr. Dieses
Mal wu rden die besten Noten im Fach
Englisch prämiert. drei Schüler bekamen so zu einem neuen Fahrrad.
Spannende Reiseberichte mit vielen
wunderschönen Fotos von I.and und
Leuten sowie von ihren Patenkindern
zeigten Boris Mahl , jürgen Pfefferkorn

Südkuri er:--f2~03 ~2012

Von 20 Kilo mit·
gebrachten Gewürzen sind nur noch
wenige Obrig. Ulrich
"ieher (von links).
Jürgen Pfefferkorn
und Boris Mahl
berichteten vom
Besuchen bei ihren
Patenkindern.
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und Ulrich Aicher. Die neunzehn Reisenden brachten insgesamt zwanzig Kilogramm Gewürze mit. um sie im Februar beim Schwedenmarkt in Beuren
zu verkaufen. Der Rest dieser intensiv
duftenden Gewürze wird anläßlich des
Frühjahr-Radbasars bei Zw eirad-Reinwald in Weildorf arn 21. April angebe-

ten. Die beliebte Benefizveranstaltung
. Jugend -Ctrcus Fausnno" kommt am
14. und 15. April ....iedernach Frickingen
in die Graf-Burchard-Halle.

Kontakt H()(St undUschi Ger1and. Telefon
07554 /13 03. Derverein im jntemet:
www.hikkaduwa-verein.de

