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Pass für
richtige
Berufswahl
Bürgerstiftung spendet 4000 Euro
LÜNEN M i t 4000 Euro unterstützt die Bürgerstiftung
des Bauvereins den Lüner
Bemfswahlpass.

Menge Schüler versorgt werden. Die ,Bürger-Stiftung für
Lünen", die zum 100-Jährigen des Bauvereins ins Leben
Diese Hilfe f ü r Schüler ab gerufen wurde. will die langdem siebten Schuljahr an al- fristige Entwicklung der Stadt
len Schulen der Sekundarstu- fördern und den sozialen
fe I passt genau in die Ziele, Wandel begleiten.
die sich die Stiftung zur FörMitmachen
derung auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Um noch effektiver arbeiten
Man möchte mit diesem zu können, laden StiftungsProjekt der Stadtverwaltung vorstand und Stiftungsrat alle
erreichen, dass Jugendliche Interessierten zum Mitrnazum Ende ihrer Schullauf- chen ein. Alle Mittel kommen
bahn besser und gezielter in vollständig und nachvoilzieheirie Ausbildung gebracht bar den Projekten zugute.
werden können.
.......... ....... ...............................
Bei einem Preis von acht Spenden, können auf das Konto
Euro je Berufswahlpass kön- 324324300 bei der Volksbank
nen mit der Spende durch die BLZ 42661717 eingezahlt werden
Bürgerstiftung schon eine und sind steuerlich absetzbar.
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Pakete für Gehörlose
Konfirmanden waren an
Lünen Am Samstag wurde

rund um die St. Georg-Kirche
fleißig gearbeitet: Die Konfirmandengruppe
verkaufte
Waffeln und heiße Getränke,
und reinigte Autos von innen.
,Diese Aktion ist eine Benefizveranstaltung, die es jedes Jahr gibt", erklärte Pfarrer Udo Kytzia. .,Die Konfirmanden können sich selber
aussuchen, was sie machen."
Dieses Jahr soll ein Projekt
der Gehörlosenseelsorge der
evangelischen Kirche unterstützt werden: Der Erlös geht
an die Paketaktion für die Gehörlosenschule in Keren, Eritrea.

Kuscheltiere
,Wir bereiten ein Päckchen
mit Schulartikeln, Handtüchern und Seife für die gehörlosen Kinder vor. Als Geschenke erhalten die Kinder
außerdem kleine Kuscheltiere", so Pfarrer Kytzia.Die Aktion sollte die Jugendlichen
dazu animieren, nicht nur an
sich zu denken und etwas für
andere zu tun.
Das klappte arn Samstag
hervorragend:
In
zwei
Schichten aufgeteilt, boten
die Konfirmanden und Konfirmandinnen leckere Waffeln an und saugten und putzen Autos. Eine Gruppe be-

Stadt nimmt
Kritik der
Beiräte an
Ändern wäre zu teuer
Lünen Beigeordneter Jürgen
Evert (Foto) nimmt die Kritik

Die Konfirmandinnen (v.1.) Lea Konkel, Caroline
treuern Marco Krause und Robert Kittel Autos.

reitete das Paket vor. „Nur gut an," sagte
die Kinderbetreuung in der Die 350 Euro, I
Kirche kommt leider nicht so ket gebraucht
Anzeige

,Holen ~ i sich
& unse
Unna Weihnachts4
helfen Sie Familien
Ihr Lothar Baltrrisch und Markus C

Stephan Heupel (I.), Geschäftsführer der Bawerein Stiftung, der beiden Beiräte an.
übergab den Spendenscheck gestern morgen Bürgermeister
Die Wasserinne sei seiner
Hans Wilhelm Stodollick, der ihn dann an Günter Appel für die Meinung nach nicht gut geBerufswahlpässe weiterreichte.
macht. .,Es wäre wünschens-

Live-Musik-Party
mit Birdie & Co.
Am 19. Dezember im Hansesaal
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wert, wenn man das ändern
würde. Allerdings ist sie sehr
stabil gebaut und man müsste eine ganze Menge Geld in
die Hand nehmen, um dies
umzubauen." Evert sagte wie
Jüreren Arendes"zu, diesen
I
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<

~2.Y\
'
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Weil Menschen Hoiinung brauchen.

