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6000 Mark durch die
Fellbacher Malhefte

Angebot zugunsten der Aktion 6666 wurde beendet

Die seit September 1993 laufende Aktion
mit den ,,Fellbach Malheften" zugunsten
der Aktion 6666 wurde jetzt beendet. Ein
weiterer Nachdruck der insgesamt in zehn
verschiedenen Sprachen und in einer Aus-
gabe mit der alten Deutschen Schreib-
schrift erschienenen Heftreihe ist nicht
mehr vorgesehen. Die noch vorhandenen
geringen Restbestände der einzelnen Aus-
gaben werden bedarfsweise verschenkt.
Der Reinerlös in diesem Jahr 1998 war ei-
ne unrunde Summe, die auf 300 Mark auf-
gestockt wird. Damit ergab sich ein Ge-
samtreinerlös aller Jahre zugunsten der
Aktion 6666 der Fellbacher Zeitung von
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Kam gut an: Malheft in Schreibschrift
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6000 Mark. Die ,,Spitzenreiter" waren die
Hefte in deutsch (1800 Exemplare), deut-
scher Schreibschrift (650) und französich
(250). Die Auflagen der Sprachen italie-
nisch, ungarisch, englisch, griechisch,
kroatisch, spanisch, türkisch und tsche-
chischbewegten sich zwischen 60 und 200.
Für ein Sonderheft für Gape Kpodzi./Togo
wurde die französische Ausgabe durch zu-
sätzliche Motive ergänzt.

Insgesamt wurden 3625 Exemplare in
Eigenarbeit gefertigt, von denen 3000 ver-
kauft wurden. Pro verkauftem Heft wur-
den zwei Mark an die Aktion 6666 abgege-
ben. Die restlichen Hefte wurden an ver-
schiedene Schulen, Kindergärten, Waisen-
heime und zu sonstigen Anlässen ver-
schenkt.

Am Anfang, anläßlich eines Jubiläums
der Heimatgruppe Fellbach des Deut-
schen Böhmerwaldbundes, war nur an ei-

3000 Exemplare der Malhefte wurden seit 1993 für die Aktion 6666 verkauft

ne kleine Aufiage in deutscher Sprache ge- andere Klnd beim Anmalen seine Freude
dacht. Danach entwickelte sich zuerst die und interessierte sich dadurch auch mehr
Idee mit den Sprachen der Partnerstädte für die eigene Stadt, für Fellbach. Dann
und in Folge dann die Übersetzung in hätte die Malheftreihe ihren Sinn gehabt.
Sprachen der hier lebenden ausländischen
Vfittrlrg"r. Dank der Hilfsbere-itschaft *
zahlreicherUbersetzerinnenundUberset- Nachschub geliefert hat gestern noch ein-
zer aus Fe11bach, die diese Arbeit ebenfalls mal Siegfried Holzwarth, weli die Körbe
ehrenamtlichbewerkstelligten,konntedie- aus Togo zum Stückpreis von fünf Mark
ses Vorhaben umgesetzt werden. Daß sich sich derart starker Nachfrage erfreuen.
die Malheftidee dergestalt ausgeweitet Jetzt ist das Lager aber definitiv leer und
hatte,kamletztendlichderAktion6666zu- bei der Fellbacher Zeitung ein Restbe-
gute. In der Summe mit 6000 Mark sicher- stand von etwa einem Dutzend Körben zu
lich ein unerwartetes Ergebnis. Vielleicht ergattern, nachdem gestern nochmals
hatte darüber hinaus noch das eine oder rund 25 Stück verkault wurden.. (h/isa)


