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TAUNUSSTEIN

(red). Die

leicht gerade ihre Nummer

Glückskinder Helen und Pauline waren fast ein bisschen wie
das verspätete Christkind,
brachten sie doch so kurz nach
Weihnachten den Gewinnern
der Lotterie der Bürgerstiftung
vie[- Freude. Für jeweils zwei

Über 5.400 Euro
ftir die fugendarbeit erlöst
,,Eigentlich sind alle Gewinner",

darin sind sich Hartmut Lippe,
Marktmana!är deb REWE-Centers, und Projektleiter Hansjürgen fost von der Bürgerstiftung
einig. Denn aus dem Erlös dieser Lotterie fließen über 3.400
EURO in die Jugendarbeit der
Bürgerstiftung, die bereits bei

EURO hatten sie an den Adventswochenenden Lose der
Weihnachtslotterie gekauft, die
mit Unterstützung des REWECenters in Hahn bereits zum
sechsten

Mal an den Start

ge-

den jüngsten Schülerinnen und
Schülern ansetzt, um sie zu stärken und zu fördern ftir einen erfolgreichen Übergang zur wei-

gangen war. Nun wollten alle
live dabei sein, wenn vor allem
fi.ir den spannenden Hauptgewinn, das zweiminütige kostenlose Einkaufen, das wie alle an-

terfi.ihrenden Schule.

Wer nun seine

Losnummer
unter den hier angegebenen ent-

deckt, setzt sich bitte mit der
Bürgerstiftung Taunusstein bis
spätestens 3L0L20LS unter der

Gewirurerbitte melden

Center gesponsert wurde, viel-

stein.de in Verbindung.

1. Preis: zweiminütiges kostenloses Einkaufen im REWE-Center - Losnummer 842;
2.-5. Preis: jeweils ein Einkaufs-

gutschein des REWE-Centers
im Wert von € 50,-; Losnummern 2073, 1920,600 und 139;
6.- 10. Preis: jeweils ein Einkaufsgutschein des REWE-Cen-

ters im Wert von

€ 20,-

-Los-

252lund 90 (ohne Gewähr).
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Große Freudebei denVorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung und dem Managementdes REWE Centers (vl): in der hinteren Reihe die Marklnranager Hartnut Lippe, Oliver Schauss und Martin Kuchars
ki, vorne Maria Graffe, Ggrhard Witüneyer, Pauline TUtsch und Helen läser, Uwe Iöser und Hans ]ürFoto: privat
gen fost von der

Btirgerstiftung
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(06128)
Telefon-Nummer
480481 oder per E-Mail unter

nummern L255, 1255, 1107,

deren Gewinne vom REWE-

!

ge-

zogen werden würde.
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