
Eine gute Sache
SI-Club griff fürs Frauenhaus zum Messer

Ingolstadt (DK) SPargglschä-
Ien ftir einen guten zwecK:
Christiane Froböse, Marianne
Frinken und Brigitte Roth-Von
Großmann (Bild unten von^
links) starteten am Samstag aul
dem Wochenmarkt die erste

Saubere Arbeit! Foto: Rössle

Aktion des SoroPtimist Clubs
Ingolstadt. Das eingenommene
Ge"ld spendeten sie unter ande-
rem d-em Ingolstädter Frauen-
haus. GleichZeitig informierten
die Mitglieder üb-er die fdee der
Oreaniätion und deren welt-
*eIt. Proiekte. SoroPtimist
lnternational (SI) bezeichnet
die erößte internationale Ser-
viceösanisation berufstätiger
Frauei mit über 90 000 Mit-
gliedern und rund 3170 Clubs
in I25 Ländern' Der Begriff lei-
tet sich ab vom Lateinischen

-sorores optimae", zu Deutsch
6este Schwestern. Sl setzt sich
für die Verbesserung der Stel-
lune der Frau, aber auch ftir
inte"rnationale Verständigung,
Freundschaft und Fiieden ein'

-.bäude zu beschädigen *ira nffia u s s i e r t,. i st-ii"ffi i# l,t i:.ff :,]::i;"il ffJ 3;iäXT??h:
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I

/ Spargel schälen
euen Rathaus f 

für gute Sache
i a-lngolsfagt. (DKJ Als jüngster

häufig passiert es, dass / i:Xf:*Yl i1-!e-r s1{t 
'täi;i

nauts passiert es, dass 
/ l-"::il"lä 

"#"ä:li#,1,1Äij
en rhre Einkäufe srehen 1 IngoLtadt rnil-;il;...1q1/.:rg,::sen.-Ffti pü;- I schärakrion arf rtem 

-fliql-l: *l*l93säi ;"'ä ; / öät*l?fl "ll,t"t; "y*l":l:,.:lj3:j"::*.,ll"lTy: 
il,:, . a^^-sitsi*äu * der.3y:, an dem noch aä, f u""trrrä'.?"ifi:ä"hu?ä,,ff1

ld hängt. passend da_

' "i" 
Eär"rfiäi:il;, i Tqkt schäen Frauen des

,rnseffasen Fiir io ^j i _rllb: an den beiden Sumsia_rnsetrasen. Für ie ei_ I "rli !;il;i. üäijJffiltwerden die Salhen / [
Auch rf ie mit ct.--^ , ::r- L"jl von 7.30 bis 13 UhrAuchjie mit strsss i ö;;ä'o#'oi;1*liJ:,:ij
"frf,f i.i":,plT""*.*:/1lioghenmari.,i'i"iä,ä,,r1"0"n.Tfl tl, h,eclwei_ l r+'"öi1,1""f $"T#?
tr:i:: *:,1::: f steht das c";ü-,;-;"_äono_3egebenwurden.lt-,;"t"ry,I:;:;T"frHrrt"tf"";
ää,"#"y_::9""*,1'3,lpj:g"crubmiigGää,"ää,*"1der. Versteigerurw J i#,"" 

vruuurll8lleoer derweil

:'.1".t"1;i;ü;:/i',1?,'är'.ß:ää1',T:?#:T:';, versrchert Geni I proiektun. tvrit-u]i"i"iäE"a,
:.::lj,.1g{.B..rijler J weroen das Sl_Resionarnr^;^r-+
' "' 

a'täiäü]ffJ: / g;',1^"1" da s s I - R esi o n al pro j ekt

ii * *"fl,1;..j *:i / l1.öffi "itä"f',Tjto,;:U:' l:q'bs'g* aie i roptiäiiiö ;Ji';;:3ir',i;,',,?_
,n?l,Xl;ji*j::. / glf, l\anere rnformationen
Ili l-o.upq?_ I äiüf -e," ül' ",,iiJ.1iä*f,l,:?
le!.senqu die j wwrv.so.optimist_inääir"a1.ä1.
r wrr mit den i
nit  

' lan ,^*-^ I  1.  f - ! ! . .


