
'Rotar'y~ 'und' Lions~Club 'ste'llen Fotokalender vor 
Soziales Der Erlös der siebten Auflage geht an drei soziale Einrichtungen in der Region. 

Schwäbisch Hall. Vit:~lseitige Fotos 
aus der Region von Amateur- und 
Profi-Fotografen beinhaltet der 
neue Kalender von Rotary-Club 
und Lions-Club aus Schwä1lisch 
Hall. In der Bausparkasse wurde 
der neue Fotokalender kürzlich 
vorgestellt. 

Auch bei der siebten Auflage 
geht der Erlös des Verkaufs an so
ziale Einrichtungen in Hall uf.ld 
Umgebung. In diesem Jahr sind 
es der Kinderschutzbund Schwä
bisch Hall, der Förderverein Hos
piz Schwäbisch Hall und das AI
bert-Schweitzer-Kinderdorf in 
Waldenburg. Die Verantwortli, 
chen der drei projektbegunstig-' , 
ten Institutionen stellen laut ei-

ner gemeinsamen Presserriittei
lung der beiden Sß rvke-Clubs 
"sehr bildhaft" vor, was mit den 
Spenden alles erreicht . werden 
kann. Rund 100 Kalender wurden 
bereits bei der Vorstellung in der 
Bausparkasse verkauft. 

Motive hat eine Jury ausgesucht 
Die eingesandten Motive wurden, 
wie in den vergangenen sieben . 
Jahren auch, von einer Jury aus
gewählt und steh~n unter dem 
Motto "Brücken verbinden". Das 
Motto bezieht sich laut der ge
meinsamen Presse mitteilung 
nicht nur auf die Brücken in und 
um Schwäbisch Hall, sondern 
auch auf die Verbindung der bei-

Die Übergabe des neuen Fotokalenders in der Bausparkasse an die 
. begünstigten Vereine {von links):'Ralf Eisenmenger (Präsident Li

ons), Petra Löhlein {Projektbetre\Jerin Lions),lJudith Vogl (Kinder- · 
schutzbund), Birgit Messner (Fördervereln Hospitz), Heinrich Schüz 
(Albert-Schweitzer-Kinderdorf), Erwin-Oscar Mahl (Projektinitiator 
Rotary) und Hans Volker Noller (Präsident Rotary). Foto: privat 

den hiesigen Service-Clubs. So sei 
der alljährliche Kalender ei,ne 
wichtige "Brücke" in der gemein
nützigen Zusammenarbeit. 

An den Samstagen, 9. und 16. 
November, werden die Mitglieder 
des Rotary- und Lions-Clubs die 
Kalender am Haller Milchmarkt 
verkaufen. 

Info Die Fotokalender können zusätz- . 
lich an folgenden Stellen gekauft wer
den: HT-Shop, Hagebaumarkt Häsele. 

. Kreuzäckerapotheke. Kunsthalle Würth, 
Löwenapotheke. Metzgerei Hespelt, 
Modepark Röther. Qmediko-Apotheke. 
Infos zu den beiden Service-Clubs auf 
www.schwaebisch-hall.rotary.de und 
www.lions.de/web/sha. 


