
Reinheim. Die Zwillinge Linda
(14) und Dorothee Krämer,
Schülerinnen der Gesamtschu-
le in Bexbach, haben gerade
Sangari (15) und Sentha-
mizhselvi (14) aus Südindien
kennengelernt. Die beiden
Mädchen aus dem Saarland ha-
ben zusammen mit den Schü-
lern, Eltern und Lehrern der
Gesamtschule Bexbach sowie
den Erweiterten Realschulen in
Kirkel-Limbach und dem Man-
delbachtal knapp 100 000 Euro

gesammelt. Geld, das insgesamt
700 Mädchen zwischen drei
und 17 Jahren in Indien zu Gute
kommt. Darunter auch Sangari-
den und Senthamizhselvi, die
Austauschpartnerinnen von
Linda und Dorothee. In ihrer
Heimat, dem südindischen Ort
Puducherry-Kalapetan ent-
steht nämlich gerade eine neue
Schule. Die alte Schule war
durch den verheerenden Tsu-
nami im Jahr 2004 nahezu zer-
stört worden. Bis Ende des Jah-
res sollen die Bauarbeiten an
der „Government Girls
Highschool“ beendet sein. 

Dass diese Hilfe überhaupt
zustande kam, ist unter ande-
rem Birgit Spengler vom saar-
ländischen Kultusministerium
zu verdanken. Sie hatte Kontakt
zu der indischen Hilfsorganisa-
tion „Shin Shiva“ aufgenom-
men, die im ganzen Land das
Leid von Kindern und Jugend-
lichen bekämpft und sich dabei

insbesondere für Mädchen ein-
setzt. „Gemeinsam sollte ein
Projekt gestartet werden, das
nicht nur finanzielle Hilfe bein-
haltet, sondern das auch lang-
fristig und auf kulturellen Aus-
tausch ausgelegt ist“, erklärt
Spengler, zuständig für Migrati-
onsförderung. Sie warb im Saar-
land um Unterstützung für das
Vorhaben und verhandelte mit
der indischen Regierung. So
kam es Anfang des Jahres 2005
zu dem Projekt „Schulen helfen
Schulen“. Mehrere hundert
Schüler, Lehrer und Eltern
sammelten mit Hilfsläufen, Ba-
saren und anderen Aktionen
98 000 Euro.

Auch der Landrat des Saar-
Pfalz Kreises, Clemens Linde-
mann (SPD), sicherte finanziel-
le Hilfe zu. Sein Büro koordi-
nierte viele der Aktionen und
organisierte den Besuch der 20
Mädchen und vier ihrer Lehrer
mit. Seit Freitag sind die Gäste

aus Indien im Saarland und der
Besuch des Keltenfests im Kul-
turpark Reinheim gestern war
nur ein Programmpunkt auf ei-
ner langen Liste. Eine Woche le-
ben die Mädchen bei Gastfami-
lien, um Einblicke in das Leben

ihrer deutschen Altersgenos-
sinnen zu bekommen. Gaby
Schwartz, Schulleiterin der Ge-
samtschule Bexbach: „Das Pro-
jekt ist ein Erfolg, und wenn
möglich fahren wir bald auch
nach Indien.“

Hilfe, aus der Freundschaft werden soll
20 indische Mädchen besuchen im Saarland Schüler, die nach dem Tsunami für sie Spenden sammelten 

Government Girls Highschool –
so heißt die Mädchenschule in
Indien, die saarländische Schü-
ler, Eltern und Lehrer mit ihren
Spenden-Aktionen mitfinan-
ziert haben. Einige der indi-
schen Mädchen, die künftig
diese Schule besuchen, sind
nun zu Gast im Saarland. 
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Die Zwillinge Linda (r.) und Dorothee Krämer mit Shangari (l.) und
Senthamizhselvi vor einer keltischen Statue im Kulturpark Blies-
bruck-Reinheim. Foto: Becker & Bredel


