
1OOO Euro
Spende durch
Glühweinverkauf

Andreas Stumpl Vorsitzender der
Willicher Tafel (2.v. l:) freute sich über
die Spende in Höhe von 5OO Euro der
Damen und Herren von der KAB An-
rath. Foro: KAB

ANRATH (tre) HelmutButtgereit (1.

im Bild), Marlene Buttgereit (3.v.1.)

und SabineRudolph (r.) von der
Katholischeu Arbeitnehrnerbe-
w-egung (KAB) Anrath überreich-
ten jetzt jeweils 500 Euro an And-
reas Sturnpf (2.v:1.), der der Will.i-
cher Tafel vorsitzt, und Anke Burka
(2.v.r.) vom Kinderhaus Viersen.
Das Geld stammt vom Glührtein-
verkauf, den die KAB Anrath bei
der Aktion Adventszauber in der
Josefshalle in Anrath durchgefuhrt
hatte. Beide Einrichtungen freu-
ten sich sehr über die Spende, die
nun den Täfelkunden und den an
lebenszeitverkürzenden Krankhei-
ten leidenden Kindern im Kinder-
haus zugute kommen r,vird. Die Ta-
fei inWillich hat mit stetig steigen-
den Betriebskosten zu kämpfen
- bei gieichzeitig zurückgehenden
Geldspenden durch Unterneh-
men und Privatleute. Sie kann die
Spende daher besonders gut ge-
brauchen.
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2O Ttrlten mit Zutaten fr.ir Weihnachtsmenü
WlttlGl{ ili-.rl [iera,de in diesr,;::r
Jahr, ir'o die Lebensunterhaltskos-
ten slark gesriegen sind, ist auch
in \,!illich eine'.r.achsende Zahl
r.on Biirgeiinnen und Bürgern auf
Hilfe ange.,riese::. .,l,Vo solien bei
der derzeitigen lnflaticnsrate bei
diesen lienschen noch die ii,iit-
tel zum Ausrichten eines schönen
l,v*eih nacli t s fest s herkornmen?,.,
heißt es von rlen \,Viilicher Grünen,
die niciri ut.]1ätig zuschauen rvoll_
ten. Iiie unterstürzten iir cliesem
Iahr die \Villicher iafei zu \Veih-

Clauciia Poetsch
(Grt.lne) {von

iinks), Julia po-

etsch (Grüne),

Sabine Rudolph
(Tafel) unc An-

drea Kiontke
{Griine}.

FOTO: GPi]T]F

IÜIßIAT{RTTrH

nacirten. lr.Iit Fliife I'on Sprenden
aus der l,{itgiiecischaft entstai I -
den zahlreiche,,i!'eihnachts iüten,,
mit Zutaren für ein reichhaltiges
\\'eihnachtsmenü und l,eckerei-
en ftir einen schöner: Äben,l. Da-
rüber duriten sicli 20 bedürfrige
illllicher l,amilien äeuen. Die Tü-
len ir urden den Tafej..\liioibeitern
an der Ausgabestelle in Alrath ,,,on

der stelh,ertretenden Bürgermeis-
terin. Claudia Poetsch. übergeben.
die auclr selllrt tatkräftig rnir atr.
packte.
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