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Nach dem Sturm ist vor dem Sturm
Neunter Lions-Benefizlauf läuft:
diesmal hybrid!

Wenn es auch im Job mehr sein

Verkäufer/innen für unsere Läd
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06173-3249713 / klein@metzger
schaft von Bürgermeister Leonhard Helm cebook und Instagram zu teilen.
und Sportdezernent Pöschl bisher das größte Alle Startgelder und Spenden kommen in dieEvent in Königstein gewesen. Zuletzt konnte sem Jahr hilfsbedürftigen und sozial benachdieser wegen der Coronabestimmungen in teiligten sowie brandverletzten Kindern und
2021 allerdings nur virtuell stattfinden.
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„In diesem Jahr bieten wir beides an“, freut Frankfurt und Paulinchen e. V.).
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Tel.: 0 61 74/99 87-920 www.remax.de/koenigs
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DRK: „Restart“ nach Corona
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