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non Erlös von 32@ Mark. ($eito 25)

Freitag, 24. Dezernber 1903

Hilfsaktion S666 der Fellbacher-Zeitungs-Leser: Endspurt der Spender vor Weih

fi"fleute lokal
Malbuch elm Henner
1600 Exernplare d*rs mehrsprachigen Mälbtr
ches von Beinh*ld Fink wurden schon ver-
kautt. Das bsdeutel für die Fä-Aktion 6666 ei-
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nachten

Vom Mmlheft Sg00 Mark erlöst I
Von unserem Fledaktionsmitglied Gerhard Brien

Weiterhin erfolgreich
vertneibt R.einhold
Fink sein Malheft;
,,Mal was von FeIl-
bactr", von dem der
Heinerlös für die
Spendenaktion 6660
bestimmt ist. Insge:
samt 1600 Exemplare
haben Fink und viele
ftrelfer in den vergen-
genen Wochelr ver-
kauft. Einen Seheck
über 1200 Mark über-
gab der ,,ehrenamtli-
ehe Verleger", der die
Bücher selbat ge.
zeichnet hat und
selbst hefüet, jetzt der
Redalctian. Aus dem
Verkauf der 4üseiti-
gen Maltrücher mit
Motiven aus Fellbach
kam insgesamt die
stolze Surnme von
3200 Mark zus&m-
m§il.

unter die ,,Großsb- FellhaolpMalbilahervon Reinhold Finklilllen eich müt Farbs
nehmer"' haben sich
auletzt auch der Böhrnerwaldburrd, der
griechische Elternverein, der sp*rri*che El-
ternverein, die Landtrauen Fellbach, die
Bürgerinitiative gegen §ewalt und für
Fremdenfreundlichkeit, die §üadtkapelle
Fe[bech, das Ellternkolleg und die Sude-
tendeutsehe Landsnrannschaft Oeffingen
eingereiht. tlilfe beim Verkauf gaben die
B6ckerei Pfander in der .Aibert-§chrnreit-
zer-§traffe, der S'reundeskreis üape Kpod*i
und insbesondere Si.egfried Holnararth
beirn Verkauf auf dem Fellbacher lileih-
nachtsmarlrt sowie tlrigitte und Win{'ried
Bauer, Erika Beurer und t{ans Paletsehek
.lLuf dem Weihnachtsmorkt konnten insge-
samt 2S0 Hefte zurn Preis vcn fünf Mark
pro §tück abgeseffi werden.

Hunderte von Kindern in Fellb.ach sind
bereits eifrig dabei, die .Anmalbücher urit
Farbe zu füllen, andere werden vielleicht
zu Weihnaehten rnit dern Präisent bedaeht.
Für die Gesumtauflage hat §einhold Fink
schon rnal den Reinerlös weitergegeben,
obwohl die l{efte erst nüch verkauft wer-
den sollen. Zurn Eeispiel wurden fremd-

sprachige Exemplare für die Fiesta Inter-
national im nächsten Jahr zurückgelegt.

Mit der Aktion S666 werden in diesem
Jahr Flüehtlings- und Waisenkinder in
Kroatieu und Bosnien-Herzegowina unter-
stütst, auch wird bei Notlagen in Fellbach
geholfen. §penden können auf das Sonder-
konto 6666 der Fellbacher Zeitung bei der
Fellbaeher Bank, der Yolksbonk Fellbach
und der l(reissparkasse eingeaahlt wer-
den, Die technische Abwicklurrg, vor allem
aueh die Ausstellung von Spendenbeschei-
nigungen, werden von der Stadtkasse in
Fe1lbach übernommen"
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