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I tr*-rt*, Zertung für bedürftige MenM schen in dei Nähe und notleidene

Menschen irn fernen Bosnien-Herzegowina kann erste Erfolge verbuchen: Am
irlontaE ütrereab der initiator &einhold
n'intr. üritetieä der Heirnatgruppe Fellbach' des-Deutschen Eöhmerwaidbundes. einen Scheck über 2000 Mark. Das
Gelb statnrnt aus dern Verkauf von Malbüchern rnit Motiven aus Fellbach''
Die Sache gehört uu den ehenso einfaehen rxrie überzeugenden ldeeu, bei
denen sieh ieder frag*, waruüI vorher
niemand därar.rf gekornrnen ist: Das
4ttseitiee ringEeheftete Buch für Kinder
iurn eä*ate-"-, gezeichnet von Reinhokl
Fink nach Foto-Vorlagen aus der Kap
oelberestadt. ist rnittlerweile ein Bestäeller äuf dern Fellbacher Büchermarkt
eewc,rden. Tausend Stück wurden in
iruenisen Wbclten verkauft. Der Preis
von fänf N[ark ist nur durch viel ehrenu*tli*hes Engagement mögtich: Fink

stanzt und bindet die Bücher zu§&m-

men rnit seiner: lirau selbst. Eeirn Ver-

t

Aktion 6666 der FZ:

FQ. ie tr{iifs-,4.ktion 6666 der Fellba-

I
I
I
I
I
I

1000 Malbücher

lär guten Zweck
kauf helfen viele mit: Der Böhmerwald-

bund und die Partnersehafisgesellsehft
zum Beispiel' Besonderen Anklqlg-hqt

pefunden] daß es von dem Malheft
- honorarfrei übersetzte - Aus5;a-

äuch

ben mit französisehem, italienischem

und unearisehem Text gibt, demnäehst
folgen önghsch, griechisch, kroatisch.
und türkisch.
soanisch
*ä;*'6k;;i;;rr'is

hat äuch der
Oberbürgermeister heigetragen: 200 Exemniare in den Partnerschaftssprachen
deritsch' französisch' ungarisch und

italienisch hat Friedrich-Wilhelm Kiel
trestellt. Iler Club Centro Culturale ltaliano hat 50 Stück abgenommen, der
Freundeskreis Togo hat 35 Sonderausgaben (Diakon

Tete zum &nmaIenl) nach GaPe
lqpodzi geschickt.
Fellbaeher Vereine

und Organisationen wurden in
Briefen auf das
Heft * Motto: ,,Mäl

I

wäs von Fellbach"
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aufmerksarn
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ge*

macht, auch aus

Gnrndschulen ka-

men

Anfragen

naeh dern heimat-

kundlichen L,ernmittel, bei dessen
Verkauf der Rein-

erlös (zwei Mark)
dern guten Zweck
dient. Es muß al-

lerdings niemand
ein Malbuch kaufen, um Gutes zu
tun. Das §onder-

Konto 6666 der FZ

bei'der Fellbacher
Bank, der Kreis'

snarkasse' der
Volksbank Fell-

bach und der Ba'

den-Württembergi'
sehen Bank steht
allen Spendern für

Einrahlungen of-

fen.

Spendenquittungen werden von

der §tadt Fellbach
auf Wunsch ausge-

Rsdal*eur Erien und Reinhold Flnk (r.)

stellt.
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