
Kinder malten Grußkarten für guten Zweck
Ab sofort für einen Euro / Panama-Hilfe will Jeep und Reisschälmaschine kaufen

Hnotcxr. Weihnachtliche
Grußkarten mit Motiven von
Schülerinnen und Schülern
aus Panama und aus Herde-
cke bieten Schüler aus Herde-
cke, lVetüer und Umgebung in
diesen Tagen wieder zum
Ituuf an. Die lkrten kostenei-
nen Euro, der Erlös geht an
den Dritte-Welt-Kreis,Pena-
ma" in Herdecke.

MitdemGeld ausdanlfur-
tenverkauf 'solt ein g*brauch-
ter feep ftr die lkoperative in
San fosd (Panarna) ange-
schafft werden- Außerdem ist
die' Anscha&ng einer
Reisschälmarchine fär das
Dorf geplant. Denn noch müs-
sen die Müüer die Reiskömer
in Kräfte zehrender Handar-
beit mit Stampfern von den
Spelzen befoien. Oder die
Männerschleppen den Reis in
Säcken zu Firß kilometerweit
zu einer Stelle, wo er maschi-
nell geschält wird. Einen wei-
teren Teil der Finanzierung
wird die Georg-Ikaus-Stif-
tung aus Hagen übemehmen.

$ranziska Domnik von der Grundschule Kirchende malte für eine Grußkarte ,,Cherubes Weih-
nachtstraum". Schüler in Wetter und Herdecke verkaufen di6se und weitere Motive jetzt.
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Schüler unterwegs

Grußkarten
fördern Projekte
in Panama

Wetter/Herdecke. Meer-
iungfrauen und Weihnachts-
träume schmücken die bun-
ten kunstvollen Grußkarten,
mit denen auch in diesem
Jahr wiider viele Schüler un-
terwegs sind, um für den Drit-
te-Welt-Iceis Panama Gruß-
karten zu verkaufen.

Nina Tangian von der
Friedrich-Harkort-Schule ist
mit ihrem Motiv ,,Blue
Christmas" vertreten. Mit
dem Erlös sollen für eine Ko-
operative in San Josö eine
Reisschälmaschine, ein ent-
sprechender Dieselmotor so-
wie ein gebrauchter Jeep ge-
kauft werden. Zwar über-
nimmt den größten Teil der
Finanzierung die Georg-
Kraus-Stiftung, doch der [,rlös
aus dem Grußkartenverkauf
ist ein wichtiger Beitrag. Die

Reisschälmaschine wird in
die entlegenen Dörfer ge-

bracht, damit der Reis vor Ort
geschält werden kann.

Es sind in erster Linie die
Mütter, die morgens, wenn es

noch dunkel ist und der Rest
der Familie noch schläft, mit
einem Stampfer die Reisporti-
on für die Mahlzeiten des Ta-
ges stampfen und die Reiskör-
ner von den Spelzen befreien.
Wenn das nicht möglich ist,
trägt der Vater den Sack kilo-
meterweit zu einer Stelle, wo
der Reis maschinell geschält
wird.
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Internet: http :/lwww. panama-kreis. de


