
Es waren wieder vier erleb
nisreiche Wochen für die 
kleinen Gäste aus Weiß
russland. 
Es begann mit einer Einla
dung „Auf der Terrass'n" von 
1 . Bürgermeister Kurt Krämer 
zum Pizzaessen und Überga
be von Badetüchern durch 
Herrn Zwinge! der Sparkasse 
Stein: Der Glas Stadl war zu 
Gast sowie die Toys Compa
ny versorgte die Kinder mit 
Spielsachen. Dann folgten 
Einladungen in den Gutt
knechtshof, nach Gutzberg 
(organisiert vom Gutzberger 
Dorfgespräch e.V. ), ins Palm 
Beach (Verpflegung finan
ziert vom Seniorendomizil), 
nach Schloss Thurn (Fahrt
kosten und Essen durch 
Stadtwerke Stein), in den 
Playmobil Fun Park nach 
Zirndorf (Verpflegung durch 
CSU und SPD Stein) und als 
Abschluss ging es ins Feld
bahnmuseum nach Nürnberg 
und zur Feuerwehr Stein. 
Zwischenstopp wurde an 
diesem Tag bei Mario Critelli 
im Steiner Biergarten ge-

. macht. Er lud die ganze 
Truppe zum Pizzaessen ein. 

Gut erholt wieder nach Hause 
Außerdem fand noch das 
Sommerfest mit Gastfamilien 
und Gastkindern statt, zum 

10. Mal von der Firma Defacto
aus Eitersdorf ausgerichtet.
Bei dieser Veranstaltung fand
auch der Startschuss für die
Spendenaktion für den Kin
dersommer 2016 statt. Frau
Scherbaum, Inhaberin der
Martin-Behaim-Apotheke in
Oberasbach, sammelte im
laufe des Jahres mit einer
Spendendose in der Apotheke
und es kamen € 500 zusam
men. Herzlichen Dank allen
Spendern, die diesen kinder
sommer unterstützten.
Ohne l�re Unterstützung wäre
dies nicht möglich. Wir freuen
uns sehr, wenn Sie uns wei
terhin unterstützen. Die Kin-·
der haben Erholungsauf
enthalte immer noch dringend
nötig, auch wenn das Reak
torunglück fast 30 Jahre her
ist. Ohne Ihre Hilfe können
wir dies nicht durchführen.
Herzlichen Dank.
Wer Interesse als Gastfamilie
hat oder uns unterstützen
möchte, kann sich näher unter
w w w . p g - h i l f e - f u e r 
tschernobylkinder.org infor-

Viele freuen sich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 

mieren. Gerne können Sie 
auch anrufen unter. 0911 / 
674339 oder per E-Mail: 

k.schaepe@pg-hilfe-fuer
tschernobylkinder.org.
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