Dank an die Helfer

Seit über sieben Jahr en versorgt d ie Further Tafel . Ausga bestel le Zi rn do rf. Bed ürfti ge
m it Na hrungs mitte ln. Um diese
wichtige Arbeit durchzu führ en .
beda rf es des unermüdli chen
Einsatzes vo n 30 Helferinne n
und Hel fern . Sta dtra t Ani on
Geben nahm dies zum An lass .
um den ehrena mt lichen Mi tarbcitem de r Tafe l Danke zu sa een . Anton Geben ist im Was-

;erwirtschaftsam t der Stadt
Nü mberg tätig und orga nisie rte
so mit Hilfe e iniger Spo nsoren
ei ne Sch ifffahrt auf dem Rhein Mai n-Donau -Kanal . Ein gel aden huue er zudem M onik a H u-

ber. die seinerzeit eine der
Initiatoren lind Grü nder der Tafel wa r. Darüber h inau s war

auch Adel held Se ifert. die Vorsitzende der Frauen-Union. dabei.
Nac h End e der Sc hifffahrt
bew irtete An ton Gebe n mit seiner Frau Luise die Tnfel-Mit arbeiter mit Gegrillte m und Snlaten...S ie bringe n das ga nze
Jahr übe r Lebe nsm itte l an d ie
Bedü rftige n. Heute d rehen wir
den Sp i;ß um und als D ankesch ö n werden heute sie ve rwöhnt" . so Amen Geben in sei ner Begrüßung. Die Tafel-Mitarbeiter ge nosse n de n Aus flug
und da s Essen sich tlich .
Et liche Spon sore n trugen zum
ge lunge ne n Aus flug be i: das
Gasthaus Linder G rube m it leckcrcm Essen . Mic hael GÜll
vo n der Z irndo rfer Brauerei mit

Bier. die Firma Hitz aus SteinLoch für die restliche n Gcträu kc , die Bäckerei Hub mit de m
Gebä ck.

AWO-Yagesausflug
Am Sa mstag . 17. September
20 11. un te rnim mt die AWO
Ort svere in Zirndorf eine Bustages fahrt an den Brombachsec
und nac h Dinkelsbühl.
Unkostenbeitrag incl . Sc hifffahrt 15 Euro . Abfa hrt ist um 9
Uhr a m Bahnho f Z irndo rf.
Interessierte meld en sic h bitte
unter Te lefon 09 11 1619 52 34.

