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Übergabe der Lions-Krapfen in der Werkstatt der Lebenshilfe in Schönberg.
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.
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der Spendenübergabe, der beide beiwohnten.
Mit vielen „Mmmmhs“ kam der löwenstarke Krampfen-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:
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Gerhard John und Geschäftsführer die Lions bei ihrer Hilfsaktion zu unNorbert Dünkel dankten dem Spen- terstützen.“
der Jörg Murawski, AbteilungsleiEs ist heuer bereits die sechste
ter der implexis GmbH, und Initia- Auflage der Krapfen-Aktion der Lautor Rudi Raab von den Laufer Lions fer Lions und ist längst über die Peg-

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 14/11/2017
November 14, 2017 9:25 am (GMT -1:00)

Die vier Schu
deln die Bereic
„Neue Nachbar
Mülltrennung“
ten als Mieter
eines Mietvert
es Information
Rahmenbeding
nungssuche. D
nur als Paket,
werden. Sie w
sprechenden D
Nach Absol
shop-Reihe erh
ein Zertifikat, d
der Qualifizier
nen bei der W
soll. Der sogen
schein“ bestäti
big mit dem T
Deutschland“ b
Das Projek
Win-Freiwillig
Foto: Schreier ratsamts koord
mit der Volk
nitzstadt hinaus ein Erfolg. Knapp Pegnitztal real
40 000 Euro haben die Lions in Lauf der VHS in Lau
mit Hefegebäck für gemeinnützige belauf dieser
Organisationen in dieser Zeit gesam- die 2018 weiter
melt und viel Not lindern können.
Auch die Abfa
ritasverband u
Spende für die Tafel
Werk sind mit R
„In diesem Jahr unterstützten wir
mit unseren Krapfen-Schmaus-ErDer Mieterfü
lösen erneut ‚Die Tafel‘ sowie andeDonnerstag,
re gemeinnützige Organisationen“,
det an drei
erläuterte Rudi Raab, der für seinerstagen je
ne „Süße Hilfsidee“ bereits mit dem
Uhr bei der V
sehr angesehenen Lions-Präsiden(Turnstraße 1
ten-Award ausgezeichnet wurde.
Teilnahme is
„So viele ehrliche „Mmmmhhhs“ tun
meldung ist
gut!“, freute sich Raab. Bei der Auster E-Mail
lieferung habe er auch dieses Jahr
ger-land.de
wieder live erleben können, dass die
oder Telefon
Lions-Krapfen im doppelten Sinn
der Anmeldu
Gutes bewirken.
lität angegeb

Powered by TECNAVIA

