Ein p.üGnder alick in den Spiegel: Sunnita hat sich fur den Auftrir! täditionell getleider (großes Bitd). Salah
den Tanz, den sie mh Sunnita beim BenefzGn vorfuh d.
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Freunde fürs Leben
Benefizfest des Vereins Kiran Kinderhaus ist auch ein Patentreffen
VON KERSTIN HAMANN
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ALTWARMEÜCHEN. Das Benefizfest des Vereins Kilan Kinderhaüs
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schaftstretren. Aus H,lle 6der
Hambug kommen die Paten, um
sich über die Arbeit des Vereirs zu
informieren. Emen kuzen Weg

latre Chn«i,ne kir.hbermcr Di;
Altwambiichnerin ist seil ei
lahren die P.tin von Barsha

(16).
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Am Wochenende konnten sich

eine lerdrte Mrssbrlduns. drc rn
Nepal aber zum Ausstoß fiihrt.
,,Mary mrde behandelt wie ein
Hund. sie konnie si.h nicht
menschlicherer Sprache anikulle-
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Kinderhaus kümmem sich

Sunnita (20),
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Deutschlandbesuch sind. Dle jungen Fraucn sorgen beim Benefizkonzen mit ihren Tänzen und cesängen liir ein wenig exotis(Le
Folklore. Und zeigen wol am beslen, wie nachlultis und erlolgreich
die Arbeit des Vcreins ist.
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