
Town & Country-Stlftung unterstüt* vorbildliches Engagement von drei Vereinen 12 6 -!'li/Yqt
l(r€ls Göpplngen/Gmünd. Für ihr sieft Freizeitangebote für Kinder u, Aktivitäten unterstützen. Die
bemcrkenswcrtes Insascmcnt undlugenJlichemitunJunneUe ,j'*- r, . .,;;l '- : * n"riryffi,; U*;-lt spende soll vor allem für die An
für Kinder und rusendliche er- hinderungen. Da sich Ausflüse "'r'/'. .,ir§ iJ r: gl{6;' -i";; {XIffiüHEJf.t lrui§ schaffuns einer GrundausstaF
hielten drei semeinnützise ver- mit dem Fahrad bestens für iD- t; L * {i§.. i.JF: . .rlff|;r'r:r=W*§?iir?:-!xFr tuns für das neue Nordic-wal'
eine erneut eine Förderuns in klusive unternehmunsen eisnen, *f*|{E!r:;i!,h?,,.:.$a..lWfüf ' -pfifrEb*t}iif kins-Projekt senutzt werden.
Höhe von jewcils 1000 Eüro von sollen weiterc bchindcrtens€- -]L§/ItgEiiZ i f ru!I{., Die spendenübersabe fänd in
der Town & Country-Stiftuns: rechte Spezialfahrräder und Tair- 

-t 
"'7' ",,§ e ,>'r'I*-r tfl lä&:lt Süßen anlässlich des ,,Freizeit-

Der Fördervcrein dcr Kloster- dems anseschafft werden, Iür # ü§N||tß'- "ro 
.6 

-|äf,§ 
trefs spaßolympiade" fürKinder

bersschule schwäbisch Gmünd welche nun mit Hilfe der spende {*, ß-].ÜlHfE t- E.-qE Jusendlicheund iunse Erwachse-
1976 ensasiert sich für reselmä- eine barrierefrcic Unterbrinsuns :1r: IB!trnf f:=ü§7 8 ne mit ünd ohne Behinderuns
ßisen Fahrradunterricht für die errichtet werden soll. IIIüü ;; "€*l'.feitrtrl ,-*ffi statt. lürsen Matthias, Botschaf-
schüler dcr Klosterbcrsschule Der Fördcrverein dcr Bodel- 8ry,.d1 ,.'rßfl ."ft'-r §tl} 
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ter der Town & coüntry stiftuns,
und sicherheit im straßenver- schwinsh-schule cöppinsen: Gt§ft{FfllE!!!äI E würdiste die Arbeit der vereine:
kehr. zu diesem zweck sollen ei sport für behinderte Kindcr und ITrfFAü3,LLtRm[iL 
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.,Die unre rstützuns rcr Linrich-

nise neue übungsfahräder ange lusendliche wird generell zu we- ryÜtrläf-r.ts§F§ß 
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- tunsen verhiilt Kindern und tu-
schafFt werden. nig angeboten. Deshalb möchte Freude beider Spendenüber8abs: (v.li.) Bettina Schomburg, Brigitte gendlicheD zu gesellschaftlicher

D€r Kreisverein Leben mit Be- der FödervereiD die Lehrer der Auschhaus-Over,Jür8en Matthlas, Tanja Rosensteln mlt den Klndern lrtegratioD und fördert deren in-
hinderungen Göppingen organi- Schule bei der UmsetzunS neuer Lucy Schomburg und Lukas Rosensteln. Foto:Ralfover dividuelle Ertwicklung."
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