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Senioren sammeln für guten Zweck
Bürger gefolgt waren. Außerdem
wurde bei diesem Treffen eine
Sammlung initiiert, deren Erlös ei-
nem gemeinnützigen Verein zur
Verfügung gestellt werden soll.
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takte zu vertiefen, sondern auch die
Präsentation des neuen Wappens
für ihren Ortsteil. Der Vorsitzende
der Bürgergemeinschaft, Werner
Kerkhoff, zeigte sich sehr erfreut da-
rüber, dass der Einladung so viele

Zu einem gemütlichen Beisammen-
sein hatte am Samstagnachmittag
die „Bürgergemeinschaft des ge-
meinnützigen Vereins Oberberg-
straße“ alle Senioren eingeladen.
Ziel war es dabei, nicht nur die Kon-

Im Werler Café „Dreiklang“ freut sich das Team über die Spende der Caritas-Konferenz St. Norbert.
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Große Freude über Geldsegen
Salzbachbühne spendet an unterschiedliche Organisationen / Geld wird gebraucht

WERL � Die Salzbachbühne hat
an verschiedenste Organisatio-
nen gespendet – die Empfänger
haben sich riesig über die Zu-
wendungen gefreut und sich
herzlich bedankt.

Und die Spenden werden gut
eingesetzt: Die Malteser etwa
wollen den gespendeten Be-
trag in ihre Jugendgruppe in-
vestieren und sind außerdem
für jedes neue jugendliche
Mitglied dankbar.

Der Förderverein der Sälzer
Sekundarschule möchte zum
Beispiel Materialien für die
Inklusion anschaffen, da vie-
le Materialien dem Brand der
Zweifach-Turnhalle zum Op-
fer gefallen sind. Zudem wur-
de unter anderem an die Cari-
tas-Beratungsstelle, das Kin-
derheim Westuffeln und an
die Werler Tafel gespendet. Die Kinder- und Jugendhilfe Westuffeln kann die Spende gut verwenden. � Fotos: privat

Die Werler Tafel zählt auch zu den Begünstigten der Salzbachbühne.

Ein Dankeschön für die Spenden
Caritas-Konferenz St. Norbert sammelt für verschiedenste Zwecke

WERL � Die Caritas-Konferenz
St. Norbert hat ihre diesjähri-
ge Adventssammlung an ver-
schiedene Einrichtungen in
der Gemeinde St. Norbert ver-
teilt, die gerne entgegenge-
nommen wurden.

So waren dies das Café Drei-
klang, der Flüchtlings-Migra-
tionsdienst, die Werler Tafel
und der Warenkorb, die St.-
Norbert-Grundschule und der
Offene Ganztag, die Erzie-
hungsberatungsstelle und
das Kolping-Musikcorps.

Allen Mitarbeitern der Kon-
ferenz und den Spendern gel-
te für die Adventssammlung
ein großes Dankeschön, so
die Organisatoren, da so den
genannten Einrichtungen
aus der Hellwegstadt zum
bald bevorstehenden Weih-
nachtsfest geholfen werden
konnte.

Spendenaktionen:

WERLER
TUN GUTES
ZUM WEIHNACHTSFEST

Bei der Sälzer-Sekundarschule werden Materialien für die Inklusion gekauft, denn diese wurden beim
Brand der Zweifach-Turnhalle im Sommer ein Raub der Flammen.

Für den Migrationsdienst freut sich Beatrix Neuhaus (r.) über den
Geldsegen vor dem Weihnachtsfest.

Der Förderverein der Norbertschule freut sich über die Spende der
Salzbachbühne.

Die Malteser wollen Dank der Spende der Salzbachbühne in ihre Ju-
gendarbeit investieren.
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