Neue Anzüge für die Koronarsportler
Übergabe im Schuhhaus Brücher
PLETTENBERG

.

/ Plettenberger Sportler spenden für den Hospizverein

T.Shirts hat- Vorstand als Beisitzerin tätig um den Dienst am Nächsten Anleitung von ftinf ÜbungsKoro- ist, zeiSe sich hocherfreut. auf dem letzten Lebensweg leitern in gesamt vier Grup-

ten die Plettenberger

narsportler bereits. Es fehlte
aber ein funktioneller Sportanzug. Doch Claudia Brücher
von Schuh + Sport Brücher
am Grafiareg konnte individu-

Spenden und Mitgliedsbeiträ-

aufiechterhalten zu können.

pen und unter der jeweiligen

ge sind für die Hospizarbeit
Die derzeit 92 Koronar- Aufsicht eines Arztes. Zwei
ein ganz wichtiger Beitrag, sportler betätigen sich unter Gruppen gehen in die Dreifach-Turnhalle in Bödding-

elle Größen bei Jacken und
Hosen zu einem vorteilhaften
Preis anbieten.

50 Damen und Herren kamen zur Anprobe. Gemeinsam mit den Sportanzügen
wurden auch Kooperationstaschen von Brücher über-

hausen und zwei in das Plettenberger Krankenhaus. Dort
ist eine der beiden Gruppen

beheimatet, eine sogenannte
Hockergruppe, deren Mitglieder sitzend ihren Sport ausüben.

reicht, auf der das Geschäft

Klaus Hägerbäumer:,,Wer
sich bei uns hinterher beklagt, dass er nicht ins
Schwitzen gekommen ist,

berg macht.
Klaus Hägerbäumer, Achim

sollte sich eine andere sportliche Betätigung suchen. Unser Ziel ist es, die Herz-Kreis-

auch Werbung flir das Netzwerk Hospizarbeit PlettenSchrader, Richard Grabinski

und Alfied Sedlag kamen
nicht nur, um die Anzüge abzuholen - nein, sie brachten

auch etwas mit. Die Koronarsportler hatten gesammelt
und übergaben Brücher den
Betrag von 100 Euro ftir das Die Plettenberger Koronarsportler holten nicht nur ihre neuen AnNetzwerk Hospizarbeit. Brü- züge ab, sondern übergaben Claudia Brücher (vorne) auch eine
cher, die in dem Netzwerk im Spende für das Netzwerk Hospizarbeit.

lauf-Belastbarkeit Llnserer
Mitglieder ftir den Alltag zu
stärken."
Die Kooperationstasche aus
Textil kann jeder gegen ein
kleines Entgelt erwerben.
Der Erlös geht 1:1 an das Plettenberger Hospiznetzwerk.
Eine gute und zudem noch

umweltfieundliche Idee.
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