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DIAKON]SCHES WERK IN

B RUCHSAL

dass wit' l3 Schulanfängerinnen
und II Schu anfänger mit einem
neuen S:hulranzen überraschen
und ihnen damit einen guten
Start ins Schulleben ermöglichen
können - darunter waren auch
sechs geflüchtete Kinder aus der
Ukraine", freuen sich Thomas
Frangenheim, Vize-präsident,
und lan lVichalek, Projektleiter
des Kiyvanis-Clubs.,,Deshalb soll
die Aktion auch nicht einmalig
bleiben. sondern im nächsten
Jahr,,, ieder stattfinden", ergänzt
Ulri<e Fettig-Durst, Leiterin des
Dla<onischen Werkes. ,,Wir dan-
ken allen Spenderinnen und
:: +ndern, die oiese Aktion un
ierstützi hab-on "

E:,-rychr:.i Zum ersten Mal star-
teten das Diakonische Werk in
Bruchsai und der Kiwanis-C ub
Bruchsa' e. . cJieses Jahr eire 3e.
meinsame Spendenaktion, um
Bruchsarer S - h-tarfanter'nrer
und Schulanfänger aus Famrlien
mit geringen itnanziellen,\.4ittein
(zum Beispiel durch Bezug,,'31
ALG il, Grurisi:herL,ng,,,'i,,hn-
geld. KirJe-. rs-- a; :.- :, :

e nerr ^?-ea i:-- , _: :. :_,-
statten.

Mit der Unlers:üizlrg res Anr-
tes für Famille und Soziales der
Stadt Bru:.sa gelangten a le ln-
formationei mi:samt der Teil-
nahmekarten loer die Kinderta-
gesstätten an die Eltern der

r.1.n.r, ]larleen Schramek (Sradt Bruchsal); Ulrike Fetig_
Durst, Stalina llartens,Diakonie Bruchsal); Thomas Fran-
genheim, Ian flichaiek (Kin'anis-Club Bruchsal eV.) F_-t: rS

'^:z-ge(. -atsä.^ --. ;:^;-S
den Kindertagess:ä:::- 3l aus-
gef üllte Te,,nahme- . -:=- ce m

Diakonischen Werk : r urd es
kam eine Spendensumn-e von
rund 4.270 Euro zusa.-r.er. in-

klusi,.,e finanzie lem Engagement
. or K iwanis-Clr,b r,rd Diakoni-
schem Werk.

Am 2. Juli wurden die von den
Spenden gekauften Schulranzen
an die Kinder und ihre Familien
übergeben. ,,Es ist toll zu sehen.
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