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Liebe ß1tern unC Freunde de.-' Schulvereins,

In Sachen MICHA§L-GIiZI},[4I(-SC];IIL9 ist zu berichten, dass uns clas in unseren

Itundbrief vom 28.3,69 erwaehnte Gebaeude an der McI{i1}an B'oad, Kileleshwa'
a1s Schulhaus zur Verfuegung steht, und rlass wir ira }{olaent dauit beschaeftigt
sind, c!ie notwentligen llnbauten auszufuehren. Diese giueckliche Entwicklung
n",*oäglicht u" rool cass rvir:rit deil unterricht aur
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Die Abstir.iung hinsichtli ch der schulunif orieen hat ein Ergebnis
8 fuer die t-iriforn gebrecht, untl viir haben claraufhin eine Ausstattung
t, c1 ie bei i,reria cash stores, i.{uinc}i }.{bingu stre<'t (;legenueber tJer

i; ü."i"L,ii;t unC bestellt werden kann unter den Stichwort:
ZII"'EI{-SCI;III-8. i-= *l.a empf ohIen, jecles lt-leidungsstueck nit den
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Maedchen Jungen

Kleid (blau-wuiss kariert) Ilend (hlao-*"iss kariert)
nitl\chselkIaPPen

weisse Soeckchen (warne Zeit) graue l(niestruäupfe (wartre ?nit)
braue riffi;;;;".;"iu;itä'ä-i.l lu,,g" sraue uoseä (xatte't'eiL)
blaue Stricitjacke blauer I'ul-Iover
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Die Bestellung sollte bis Mitte Juli vorgenoul]ren rverclen' unser ziel j"st' ilass

alle Kinrtrer hereits zun l.sctrultag in tlen unif oruen erscheinen"

1-Die uns voiB Auswaertigen arrt zur Verfuegung gestellten schulbuecher uncl

§efte werden uns freunClicherneise von der LUFTtr#"NSA frachtfrei heraus-
geflogen. Jir duerfen an dieser stelle der LUF?I{'I'NSA sehr herzlich danken"

Ausser den in Rundbrief von 28.3.69 genannten !'ir::len, li-joechten wir heute

weiteren Firnen und Privatper"onen fier ihre ir'{ithilfe in ForEI von Geltl- und
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Achelis (xenya) lta.
C. H. Soehringer & Sohn
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Prof .trlernhard Grzinek

IIerrn Salo Looser.
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