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Apotheken spenden fast 3000 Euro
für Schulbau-Projekt
Drei Akteure haben kräftig
die Werbetrommel für ein
Schulprojekt gerührt und
freuen sich über den Erfolg.
Exakt 2652,84 Euro an Spenden
sind zusammen gekommen für
ein Schulprojekt im ostafrikanischen Tansania. Seit Jahren
schon sammeln Apotheken der
Stadt in der Vorweihnachtszeit
Geld für wohltätige Zwecke.
Kunden können dann gegen
ein selbst gewähltes Entgelt
einen Jahreskalender mit nach
ȱǯȱȱĴȱ
sich zwölf Apotheken zu einer
gemeinsamen Aktion zusammengetan.
Das Geld nahmen Michael
Druse vom Verein „Kinderlachen Mecklenburg“, Biomarkt-Betreiber Michael Kruse
und Enrico Köppen vom Neubrandenburger Verein „Pamoja – gemeinsam für Tansania“
dankbar entgegen. Alle drei
rührten in den vergangenen
Wochen kräftig die Werbetrommel für das Schulprojekt
ȱȱȱĵȱûȱȱ
dicken Umschlag: „Ein SuperErgebnis!“
Das Geld wird helfen, im klei-

Michael Druse, Michael Kruse, Apothekerin Beate Kreisel, Enrico Köppen
während der Spendenübergabe.
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nen Dorf Lutubiga am Viktoriasee eine so genannte Kindergartenschule zu bauen. Dort
sollen Vier- bis Sechsjährige
unter anderem die tansanische
Amtssprache Suaheli erlernen
können, damit sie später einen
leichteren Start in der regulären Grundschule haben. Die
meisten Kinder in der Region
wachsen nämlich zunächst
nicht mit der Landessprache,
sondern mit ihrer Volkssprache auf.
Derweil kommen aus Tansania
bereits die ersten Erfolgsnach-

richten. Der Schulbau hat begonnen. Derzeit entsteht das

Fundament. Mit den neuen
Spenden können die Arbeiten
nun weiter voranschreiten.
Insgesamt sind inzwischen
fast 10.000 Euro an Hilfsgeldern
zusammengekommen.
„Das ist eine sehr gute Zwischenbilanz“, sagt Unternehmer Michael Kruse. Alles in
allem wird der Bau der Kindergartenschule
allerdings
rund 22.000 Euro kosten. Die
Sammlung geht also weiter.
Demnächst sollen unter anderem die Spendenboxen geleert
werden, die zugunsten des
Projektes in verschiedenen Geschäften der Stadt stehen. Das
ȱ ȱ ûĵȱ den über die Vereine Kinderlachen Mecklenburg und Pamoja
– gemeinsam für Tansania.
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Die Vorbereitungen für das Fundament für die Kindergartenschule in Lutubiga in Tansania.
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