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Doch das soII sich ändern: An der Alfelder Schule soll ein Sozial- undDarlehensfond eingerichtet werden. Dazu ist am 17.
Oktober, eine Benefi.zveranstaltung mit
Unterstützung der Service-Clubs Hildesheim unter Leitung der SoroptimistenClub-Präsidentin Dr. Lucia Ruhnau geplant. ,,Dieser Fond bietet dann eine kleine Möglichkeit, in dem eiaen oder anderenFall die gröbstenHärtenabzumildern",

hofft Schulleiterin Feldbinder' An dem
Problem der Finanzierungslücken ftir
Berufsfachschüler ändere das freilich
nichts.

