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DaßMlotf eao rörz-worrratshausen Bad Tölz und Umgebung

Für Trinlrwasser und Transport
Herbstzauber und den Rosentagen spendet Einnahmen
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bei, doch nicht vergessen. Die ,!*r
Rosentage wurden heuer bereits
zum 2O., der: Herbstzauber zum
15. Mal mit Erfolg veranstaltet,
wie Michaela Dorfmeister im
,,Dahoam am Rosengarten" bei
der alljährlichen Spenden-Über-
gabe berichtete.

Aus den Einnahmen der beiden
beliebten und bekannten Carten-
veranstaltungen in Bad Tölz wer-
den Projekte und Organisationen
unterstützt, heuer in erster Linie
die in Königsdorf beheimatete
Wasserstiftung, die Bauern in Athi-
opien und Eritrea mit sauberem
Trinkwasser und Eseln zum Trans-
port der Wasserbehälter versorgt.
Bei beiden Veranstaltungen gibt
Dorfmeister zudem dem Fischba-
cher Frauenkreis und verschiede-
nen ,,Untermietern" wie Kinder-
gärten oder den Bäuerinnen aus
dem Landkreis dle Möglichkeit,
Kuchen zu verkaufen. Mit dem Er-
lös wird einerseits deren eigene
gemeinnützige Arbeit f inanziert,
andererseits unterstützen die Frau-
en wieder eine ganze Reihe von
externen Prolekten. Fast 6.000 Eu-
ro kamen so am Kuchenstand zu-
sammen, die nun am Donnerstag

Spendenübergabe im ,,Rosengarten" von und an (v.1.): Senait Michiel (Wasserstiftung), Veranstalterin Michaela
Dorfmeister, Margarethe Gerold (Frauenkreis), Kreisbäuerin Ursula Fiechtner, Anneliese Baumgartner, Henner Lang
(Wasserstiftung), Michaela Schmiegel (Iagesdemenzbetreuung L(i)ebenswert), Anni Stöckl (Dorfhelferinnen), Klara
Andre, Anne Kürzeder (Familienpflegewerk), Ellen Wagner (Caritas), Dagmar Karl (Iölzer Tafel) und Felicitas Bog-
ner (Leser helfen Helfen). Foto: Kart Bock

noch teilweise persönlich überge- im ganzen Landkreis tätig Famili- sie mit Stefanie Krug und Sophie
ben oder an die jeweiligen Orga- enpflegewerk bedacht, genauso Mengele veranstaltet hatte, eben-
nisationen überwiesen wurden. wie die Tölzer Tafel und die Cari- falls an die Wasserstiftung überge-

Dorfmeister selbst spendete aus tas, die an den Rosentagen auch ben. Der Erlös des Benefizkonzert
dem Erlös der beiden Veranstal- immer ihre Räume im Franziskus- von Herbert & Schnipsi an ff ings-
tungen 3.000 Euro. Wie immer zentrum zur Verfügung stellt. Au- ten war vom Veranstalter Cutmair
werden auch die Dorfhelferinnen ßerdem konnte Dorfmeister noch bereits zuvor direkt an die Was-
und das,,städtische Pendant", das 777 Eurovom Benefizkonzert, das serstiftunq überreicht worden. bo


