VEREINE

HOHENEMS

 -")" ) ) - $/"Ѷ  ( рхѵ *1 ( - спрчѶ !) $  уѵ #- .#0+/1 -.(('0)"  . 0ȅ- Ȃ.
*# ) (..///ѵ
Obmann Mathias Galler, Kathi Schichtl
und Peter Schenk berichteten mit
Rück- und Ausblick über ein buntes
und erfolgreiches (Lauf-)Jahr.
Bei bester Stimmung und kulinarischen Köstlichkeiten von Alberi Cate/&+$ "!+(1" 0& % !"/ 2ƞ/"ƛ "&
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Räumlichkeiten. Sportstadtrat Friedl
Dold fand anerkennende Worte für die
Leistungen des Vereins im heurigen
Laufjahr.
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„Wir sind stolz auf jeden Einzelnen,
der unseren Verein so facettenreich

und wertvoll macht!“, so Mathias Galler abschließend.

VEREINE

„FAIRER HANDEL –
FAIRE HILFE“

SENIORENBUND-PREISJASSEN
den Hauptpreis, einen schönen Geschenkskorb und 50 Euro Hohenemser Einkaufsgutscheine. Auf den Plätzen landeten Karl Ploner, Agnes Brotzge, Alfons Klien und Karl Kühne. Der
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mit 14 Säcken an Maria Koller. Mit dem
Dank des Obmanns an die Jasser, das
Alberi-Catering-Team, sowie die Sponsoren ging die gelungene Veranstaltung zu Ende.

KOBLACH

Weitere Informationen unter
www.facebook.com/emsbachinnen.
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zwei Durchgänge zu jeweils zwölf Partien. Glücksfee Irmi Amann zog die
Stichzahl von 1.071, welcher Kuno
Wehinger und Karl Ploner mit 1.075
am nächsten kamen. Wehinger erhielt
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„Dritte Welt“ – eine Welt – ein Weltladen? Inhaberin Magdalena Holzer
wird über die Herausforderungen,
Aufgaben, schönen Momente und
über ihre Motivation berichten, was
es heißt, faire Produkte in Hohenems
an die Frau und den Mann zu bringen.
Außerdem wird Marianne Ölz über
ihre Hilfsprojekte in Enugu, im Südosten von Nigeria, referieren. Der
Eintritt ist frei, freiwillige Spenden
erbeten.
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