und Achim Schirmeister – Technik. Der
Vorverkauf startet in der Lindenapotheke
Winkelhaid.
Karten gibt es auch
Nürnberger
Nachrichten
- 15/11/2017
an der Veranstaltungskasse. Den Erlös
wird nach Abzug der Unkosten den Kindergärten Winkelhaids gespendet.
td

Team um Schulz und Lewis Platz
zwei der deutschen Grillmeisterschaften. Die fränkischen Brutzler erkämpften sich bei der diesjährigen Meisterschaft den ersten
Platz. Durch den Vizemeister-Titel

Spareribs, Pulled Pork, eine vege- meinen Levis
tarische Grillkreation und Chefs mehr als nur S
Choice, ein Gericht, welches das
Seite darin
: L01 sind sic
den Klassikern
Team selbst wählen kann.
Mit ihrem Chicken holte sich das und Putenstea
Grill-doch-mal-Team den ersten serts, Vegetar

Süße Lionsverführung für guten Zweck

„Dep

Rund 10 000 Faschingskrapfen wurden an Geschäfte und Unternehmen verteilt
SCHÖNBERG — Betreute der Lebenshilfe im Nürnberger Land durften sich jetzt über 740 frische Laufer
Faschingskrapfen freuen. Die Aktion in der Schönberger Werkstatt
war Teil der diesjährigen Krapfenaktion des Lionclub Lauf wieder unter der Federführung von Rudi Raab. Rund 10 000 Krapfen hat der Club
heuer zum Faschingsauftakt so über
Geschäfte und Unternehmen in ganz
Lauf für einen guten Zweck unter die
Leute gebracht.

und im Namen der Lebenshilfe bei
der Spendenübergabe, der beide beiwohnten.
Mit vielen „Mmmmhs“ kam der löwenstarke Krapfen-Schmaus bei allen Betreuten gestern in Schönberg
hörbar gut an. Gespendet hatte die
Krapfen die Firma implexis GmbH
aus Nürnberg. Jörg Murawski kam
am Morgen in die Moritzberg-Werkstätten nach Schönberg: „Schon vergangenes Jahr haben sich die Beschäftigten hier unüberhörbar über
den süßen Gruß der Lions gefreut.
„Ihr habt uns heute unsere Arbeit Diese Stimmung selbst zu erleben, ist
versüßt!“ – Lebenshilfe-Vorsitzender toll. Grund genug für uns, die Lions
Gerhard John und Geschäftsführer bei ihrer Hilfsaktion zu unterstütNorbert Dünkel dankten dem Spen- zen.“
der Jörg Murawski, AbteilungsleiEs ist heuer bereits die sechste Aufter der implexis GmbH, und Initia- lage der Krapfen-Aktion der Lautor Rudi Raab von den Laufer Lions fer Lions und längst über die Peg-

Haftstrafe

nitzstadt hinaus ein Erfolg. Knapp
40 000 Euro haben die Lions in Lauf
mit Hefegebäck für gemeinnützige
Organisationen in dieser Zeit gesammelt und viel Not lindern können.

Spende für die Tafel
„In diesem Jahr unterstützten wir
mit unseren Krapfen-Schmaus-Erlösen erneut ‚Die Tafel‘ sowie andere gemeinnützige Organisationen“,
erläuterte Rudi Raab, der für seine „Süße Hilfsidee“ bereits mit dem
sehr angesehenen Lions-Präsidenten-Award ausgezeichnet wurde.
„So viele ehrliche „Mmmmhhhs“ tun
gut!“, freute sich Raab. Bei der Auslieferung habe er auch dieses Jahr
wieder live erleben können, dass die
Lions-Krapfen im doppelten Sinn
Gutes bewirken.
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Übergabe der Lions-Krapfen in der Werkstatt der Lebenshilfe in Schönberg.
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