
Kleine Gewinner mit großen Tornistern
Stadtsch u lpflegschaft u nd Sozia I kaufha us wiederho len erfol greiche Aktion

Namhafter Hersteller und Ledenruaren Faber spendieren erstmals auch nagelneue Ware
50EST . Die Berichterstat-
tung im Anzeiger brachte An-
gelika und Karsten Schmidt
auf eine Idee: AIs die Inhaber
des Lederwarengeschäftes Fa-
ber in der Brüderstraße lasen,
dass Stadtschulpflegschaft
und Sozialkaulhaus in einer
gemeinsamen Aktion zum
zweiten Mal Tornister und
anderen Schulbedarf suchten,
um sie bedürftigen Grund-
schulkindern zur Verfügung
zu stellen, ließ das EhePaar
nicht locker und machte
beim namhaften Hersteller
Hama 20 nagelneue Tornister
locker - inklusive Zubehörs
wie Etuis und Sportbeutel.

Bedarf ist
riesengroß

,,Schon im vergangenen
Jahr hat sich gezeigt", erklär-
te dazu Tim Neumann, Vor-
sitzender der Stadtschulpfleg-
schaft, ,,dass der Bedarf of-
fensichtlich riesengroß ist."
Auch Reinhild und Emst
Heinrich Faber haben in den
vielen Jahren, in denen sie
das Geschäft führten, bevor
sie es an Tochter Angelika
und ihren Ehemann überga-
ben, beobachtet, dass die be-
trächtlichen Ausgaben für die
Ausstattung von Grundschü-
lern die Möglichkeiten von
vielen Eltern übersteigen.

Dass sich jetzt erstmals ein
namhafter Hersteller von Tor-

Ernst Heinrich und Reinhild Faber (Iinks) vertraten gestem bei der Vorstellang der Aktion dos
verhtnderte Ehepaar Schmidt. Antje Pfeffer und Tim Neumann freuen sich über das Enga6,e-
ment der Kaufteute und hoffen daraaf, dass dos Beispiel Schule macltt. . Foto: Dahm

nistern wie Hama (,,Step by
Step" und ,,Sammies by Sam-
sonite") bereit erklärte, die
Soester Aktion tatkräftig zu
unterstützen, freut die Initia-
toren besonders.

Am 8. Mai werden diese
Tornister, und dazu weiteres
nagelneues Zubehör und
über 100 gebrauchte Tornis-
ter, von 15 bis 17 Uhr am So-
zialkaufhaus an der Langen
Wende verlost. Teilnahme-
scheine wurden in den ver-
gangenen Tagen in allen
Soester Kindergärten verteilt.

Diese Scheine können aber
auch noch vor Ort am 8. Mai
ausgefi.illt und im Sozialkauf-
haus abgegeben werden. Ne-
ben den zur Verlosung ste-
henden Artikeln wird am.8.
Mai auch anderes sinnvolles
Zubehör (zum Beispiel Fahr-
radhelme) erhältlich sein.

Bedürftigkeit muss
nachgewiesen werden

Für die neuen Tornister,
Etuis und Sportbeutel muss
die Bedürftigkeit nachgewie-

sen werden, bei den anderen
nicht. Der Nachweis kann
zum Beispiel durch die Vorla-
ge einer Hartz-Vl-Bescheini-
gung nachgewiesen werden.
Spender von Tornistern oder
anderem Schulbedarf, egal ob
neu oder gebraucht, ob ge-
werblich oder gebraucht,
können Artikel auch noch
beim Sozialkaufhaus an der
Langen Wende oder beim
Vorsitzenden der Stadtschul-
pflegschaft, Tim Neumann,
Telefon 02921 / 9817 81 3, abge-
ben. . kim


