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Liebe ß1tern unC Freunde de.-' Schulvereins,
dass uns clas in unseren
In Sachen MICHA§L-GIiZI},[4I(-SC];IIL9 ist zu berichten,
an der McI{i1}an B'oad, Kileleshwa'
Itundbrief vom 28.3,69 erwaehnte Gebaeuderlass
wir ira }{olaent dauit beschaeftigt
a1s Schulhaus zur Verfuegung steht, und
giueckliche Entwicklung
sind, c!ie notwentligen llnbauten auszufuehren. Diese
n",*oäglicht u" rool cass rvir:rit deil unterricht aur

1. SePteraber 1969
beginnen -koennen. Von BonnistullszudenZeitprrnkteinSchrrl}eiterfuer
genuegeniler
rlie Schrrl e z:uL-esichert, und lokale Lehrkraefte wertlen dann auch in
.,\nzahl entlaglert sein.

Ergebnis
Die Abstir.iung hinsichtli ch der schulunif orieen hat ein
Ausstattung
eine
claraufhin
haben
viir
von 22 : 1r8 fuer die t-iriforn gebrecht, untl
tJer
(;legenueber
stre<'t
ie bei i,reria cash stores, i.{uinc}i }.{bingu den Stichwort:
aus gewae h1 t,
unter
kann
unC bestellt werden
I.{arktha 11e i; ü."i"L,ii;t
den
i-= *l.a empf ohIen, jecles lt-leidungsstueck nitdass
ZII"'EI{-SCI;III-8.
CIItr^EL-Gil,
''1I
arueber'
rrns
klar
sincl
t{ir
\z{amensschi 1d Ihres I{inc-Ies zu versehen.
i:i liinbl ick auf die
viele.Tllte rn eine ancere r,raur getrof f en haetten, aber
lvir sie nun gewaehlt
wie
ung,
be schraenk te /rusryatll }ial.ten wir die zusamnenstell
no<'tip,1 sein:
haben, fue r das Prakti schste. Folgentle Eleidungsstuecke rfertlen
LTniformen

c1

ct

Maedchen
Kleid (blau-wuiss kariert)
weisse Soeckchen (warne Zeit)
braue riffi;;;;".;"iu;itä'ä-i.l
blaue Stricitjacke

Jungen

Ilend (hlao-*"iss kariert)
nitl\chselkIaPPen
graue l(niestruäupfe (wartre ?nit)
lu,,g" sraue uoseä (xatte't'eiL)
blauer I'ul-Iover

Kopftuchausl{leic'lerstoff:litgratle,}'luetze
"gä;i"I;;;t- (;;;;; abweisend)'srau/ar-u s:str:eirter Guertel
poperi"
l\'eisse Turnhose
rveisse Turnhose
hetrlblauer Turnpulli
hellblauer Turnpulll
rverclen' unser ziel j"st' ilass
Die Bestellung sollte bis Mitte Juli vorgenoul]ren
alle Kinrtrer hereits zun l.sctrultag in tlen unif oruen erscheinen"
uncl
voiB Auswaertigen arrt zur Verfuegung gestellten schulbuecher
1-Die uns
herausfrachtfrei
LUFTtr#"NSA
§efte werden uns freunClicherneise von der
LUF?I{'I'NSA sehr herzlich danken"
der
stelle
dieser
an
Jir
duerfen
geflogen.
wir heute
Ausser den in Rundbrief von 28.3.69 genannten !'ir::len, li-joechten
Geltl- und
von
in ForEI
weiteren Firnen und Privatper"onen fier ihre ir'{ithilfe
d anke n :
Sac h s pe nd e n f ue r d i e }d-I CIL{EL-GRzI},ffiK-SC}iutll
Achelis (xenya) lta.
C. H. Soehringer & Sohn
Deutsche Entwicklungs-Ge se I I schaf t
Farbenfabriken BaYer
Prof .trlernhard Grzinek
IIerrn Salo Looser.
unC
't{ir f inden es sehr ertrutigend, dass sich Coch eine l"eihe von Firraen
zeigent
persoenlichheiten unsererjt vortlaben gegenueber so auf;lesciilossengen
f inanziellen
notlvendi
drin;enrl
unil
und class wir eusser: den sehr lvillkonraenen
f uer e in (iel ingen
HiIfen, auch sehr viele positive iiealitionen unC gute !,ruensche
unseres Vorhabens in unserer Box fini!en'
!'erI.ls
Das waeren also rlie 1,{itteilungen in IIinbIick auf die Schule.
sich
nicht,
Sie
Sie irgenCwelche Fragen oCer Vorsclilaege haben' zoegern
he 1 fen
kann,
er
soweit
gern,
an den Schulvereinst'orstand zu wenden, der Ihnen
und ra.ten r+i rd .
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planten I{indergarten anbetri fft, so sind wir etwas
Zahi rler AnnelrIungen. Uir gla uben, Ihnen nicht zuvi e I
r sagen, dass wir Il:ren KitC er.n einen irodern auser :':insicht erzieherisch guten Kindergarten bie ten
hnt, so11 der Unte rricirt si c1:. aus einer Misc hung
unC euts chem (Singen, Spi elen
r Le serr, ]le chne
setzen. UIir hatren aucit clas .lini4 ebot von einer
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Irr l,{onent Liegen uns nur etwa l0,i.aneld'.rn::en vor, unC, uirr d en Kinderi,iarten
benoeti;en r';ir AI nCestens acht
ueberbaupt finanziel 1 tra
l'zn:.tci.el,
a.
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