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PRESSEMITTEILUNG	  

Herdecker und Wetteraner Schülerinnen erlaufen 14.000 Euro für Projekte in Panama	  
	  

2.500 Schülerinnen und Schüler aus acht Herdecker und Wetteraner Schulen trugen durch ihr Engagement 
beim Panama-Lauf 2014  zu einer Spendensumme von 14.000 Euro bei. Durch die großartige Mithilfe und 
Solidarität der Schulen vor den Sommerferien kann der Panama-Kreis Herdecke jetzt eine Trinkwasserleitung 
in dem kleinen Dorf Los Martínez in Panama bauen. Diese Trinkwasserleitung ermöglicht 16 indigenen Familien 
künftig einen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In dem Projekt, an dem auch die Freiwilligen Svenja 
Weichholz, Hannah Klör, Lars Wiegold und Matthias Barutowicz in diesem Jahr mitarbeiten, wird mit Hilfe einer 
Solarpumpe frisches Quellwasser über 60 m in das höher gelegene Dorf gepumpt.  	  

Ein ganz besonderer Dank des Panama-Kreises gilt zudem den Sponsoren des Laufs und insbesondere dem 
REWE Markt Symalla, der für die Kinder und Jugendlichen an den Lauftagen Sprudelwasser zur Verfügung 
stellte. „Für uns war es auch eine große Freude, dass die Vinkenberg-Schule sich trotz ihres Umzugs am Lauf 
beteiligt hat“, so Klaus Reuter vom Vorstand des Panama-Kreises.	  
Neue Freiwillige gesucht	  
In den letzten Jahren konnten durch die Spendensummen des Panamalaufs und der Grußkarten-Aktion 
zahlreiche ökologische und soziale Projekte umgesetzt werden, die von Freiwilligen des „weltwärts-
Programms“ engagiert begleitet wurden. Auch im nächsten Jahr möchte der Panama-Kreis wieder vier jungen 
Erwachsenen die Chance geben sich an dem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung geförderten Programm zu beteiligen und für ein Jahr Erfahrungen in Panama zu sammeln. „Gerne 
können sich Interessierte über die Mail-Adresse bewerbungen@panama-kreis.de bis zum 15. Oktober 2014 mit 
einem Motivationsschreiben und einen Lebenslauf bei uns bewerben“, so Niklas Weins vom Vorstand. Auf der 
Internetseite des Vereins www.panama-kreis.de stehen weitere Informationen und Erfahrungsberichte der 
Freiwilligen zur Verfügung.	  


