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Hilfe fUr die Hotelfachschule IPPSAR ITS"Leonardo da Vinci" im italienischen L'Aquila

Mit Engagement beim Wiederaufbau
Mit einer Sachspende von'Porzelian
und Besteck im Gepack reisten
louis Robert, Direktor der Diekir-
cher Hotelfachschule, Georges
Schmitz von Villeroy & Boch und
Aldo Palaoro vorn italienischen Be-
steckhersteller Broggi in die Abruz-
zen nach l'Aquila, wo vor etwas
mehr als einem Jahr die Hotelfach-
schule IPPSAR liS .Leonardo da
Vinci" bei einem Erbeben schwer
beschadlqt wurde.

Am 6. April 2009 ereignete sich ein
verheerendes Erdbeben in Mittelitalien,
das nach Behordenanqaben mehr als
100 Menschen totete, So manch einer
erinnert sich nach an die dramatischen
Bilder aus L'Aquila, der Hauptstadt der
von der Naturkatastrophe stark betrof-
fenen Region Abruzzen, etwa 100 Kilo-
meter nordostlich von Rom. Unter den
Tausenden von zerstorten Gebauden in
der mittelalterlichen Stadt war auch
die Hotelfachschule IPPSAR liS "Leo-
nardo da Vinci".

Die Schule aus L'Aquila ist eine der
,120 italienischen Mitglieder der
. A.E.H.T., der europaischen Vereinigung
der Hotel- und Taurismusschulen. Der
Direktor der Diekicher Hotelfachschule,
louis Robert, bemOht sich in seiner
Funktion als Vizeprasident der A.E.H.T.
urn den Zusammenhalt der Vereini-
gung. .Beim Kongress der A.E.H.T.,
kurz nach dem Erdbeben in Italien,
wurde bereits eine hohe Geldspende
an den Direktor der Schule aus L'Aquila
uberreicht", erzahlt Louis Robert und
fahrt fort: .Aber dies konnte nicht die

Villeroy & Boch spendet das Porzellan, Broggi das Besteck

Domenico Evangelista (1.v.r.), Direktor der Hotelfachschule IPPSAR lIS "Leonardo da Vinci" aus L 'Aquila, nimmt mit
Freude die Spende van Aida Palaoro (Broggi), Georges Schmitz (Villeroy & Boch) und Louis Robert, Direktor der
Diekircher Hotelfachschule, (v.l.n.r.) entgegen. (FOTO:GSZ)

einzige Hilfe bleiben. Deshalb haben
wir bei Villeroy & Boch, einem der
langjahrigen Partner der A.E.H.T., ange-
klopft, urn eine Sachspende anzure-
gen."

Seit vielen Jahren unterstiitzt Ville-
ray & Boch mit verschieden Partner-
schaften auf internationaler Ebene die
Ausbildung von Jugendlichen im Be-
reich der Gastronomie und .Hotellerie.

Bei einem Besuch der Schule konn-
ten sich die Vertreter von Broggi und
Villeroy & Boch sowie LTH-Direktor
Louis Robert ein Bild Ober die durch
das Erdbeben verursachten Schadan
machen. An vielen Stellen sind die
Risse in den Wanden und die zerstor-
ten Mauern noch deutlich zu sehen,
auch wenn der Wiederaufbau begon-
nen hat. Da die Klassenraurne nicht

Die Bitte um die Neuausstattung der
arg in Mitleidenschaft gezogenen
Schule aus L'Aquila fand sofort positi-
ven Anklang bei den Verantwortlichen
von Villeroy & Boch. Zusammen mit
dem italienischen Partner von V&B,
dem Besteckhersteller Broggi, wurde
eine komplette Ausstattung aus Por-
zellan und Besteck an das Ausbildungs-
institut in L'Aquila geliefert.

mehrgenutzt werden konnen, funktio-
niert der Schulbetrieb zurzeit in Contai-
nern.

"Die Schad en in der KOche und dem
Restaurant wurden ilil einer ersten
Phase behoben, urn den Ausbildungs-
ablauf so gut es geht zu gewahrleis-
ten", erklart der Direktor der Schule
aus L'Aquila, Domenico Evangelista, Er
betont: "In dieser schwierigen Zeit
freuen wir uns Ober die Hilfe und die
Solidarltat, die uns zuteil wird. Es ist
schon zu sehen, dass wir nicht verges-
sen werden. Wie der Ritter aus den
Abruzzen werden auch wir mit Ehre
und Leidenschaft unser Aufgaben beim
Wiederaufbau unserer Stadt gerecht
werden, auch wenn dies noch sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen wird."

Nach der offiziellen Obergabe des
neuen Materials fur die Schule konnten
sich die Besucher ein Bild uber das
AusmaB der Katastrophe im Zentrum
und der Umgebung von l'Aquila und
die WiederaufbaumaBnahmen machen.
Paolo Placidi, Porzelianhandler aus
l' Aquila, fuhrte die Besucher nicht nur
durch die zerstorten Wohnviertel, son-
dern zeigte stolz auch die in nur vier
Monaten komplett neu aufgebauten
Wohngebaude. "Aile 19 Wohnsiedlun~
gen sind mit einer neuen erdbebener-
probten Technik gebaut worden und
bieten nun ein neues, provisorisches
Zuhause fur die Tausende von Men-
schen, die ihre Hauser verlassen muss-
ten. Keiner muss mehr in Zelten leben.
Aile Kinder gehen wieder zur Schule",
so der Geschattsmann nicht ohne
Stolz. (GSZ)


