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: AIle können Geschenkeabgeben
,,Kids-4-Kids"
Die BenefizalqLion uLägunstexrStucrgarcer 1ürtdeI ihcur.te
Aufgruld des fantastischen Erfolges und der
Großzügigkeit vieler
Spender irl den letz ten
Jahren, wird dle Benefizaktion ,,Kids-4-Icds"
auch in diesemJalu wieder stattfinden.

ben.
Gesanllllelt wcrden die Geschenke am Samstag,6.72.,
anl Samstag,13.12.jeweils
von 10.30Ulx' bis 18.30
Ulrr und am Frcitng, 19.72.
von 10.30Uhr bis 17 Uhr
am Geschenkeabgabe-Stand
irn Atriurn in der Ebene
Was zunächstdurch das En- Halrptstraßein der Schwagagement von Ray Lynch in benGalerie.
einem klehlen Kreis in der An Weihnachten fahren
Tanzschr e Rytmiko in Vai- dann die fleißigen Helfer in
hingen begann,hat sich im die verschiedenenKinderLaufe derJahre zu .einef gro- heime h SNttgart und geßen ßqnefizaktion entwiben die Geschenkedort ab.
ckclt, dank dieser vielen
Mit dieser kleinen Hilfe
RayLynchübt derzeitmit seinenjungenTänzernein Musicalein.
Foto:z
Kindem zu \Feihnachten
kann Vei.hnachten dort
eine große Ffeude beteitet schönel gefeiert werden.
mütlichen Abendesscnam gestiftet.
Zeit,
scllwatz und weiß
werden kann,
Deshalb si-rldSie alle aufge- Frcilag, L9.72. uln 19 Uhr. Das Projekt ,,Kids-4-Kids" noch ^ls
stafk getreurt wurclc.
Ar.rchdiesesJalrr haben die rufel, Geschenkeabzuge- Die Veranstaltungfiltdet ln beinhaltet cliesesJalr das Was köftlte dicscsJahr bcs[nitiatorell wieder die Bitte ben!
Bürgedofl-lm in der Schwr- Musical ,,Ilairspray",das
ser zu dcm histot'ischenEr.
m alle Kinder, Jugendliche, Für alle, dic ein ceschenk bencalefie statt. Der [invon Kindern rmd Jugendli- gebnis clcr'Walrl von BaEltem oder Großeltetn, ein abgegebenhaben, haben
tritt von nur 5 lluro ftif das chen desJugenclamtesShJtt-rack Obarla zum neucn
reues Geschenk(eingedie Kinder und JugendliMusical und das Essen(Ki - gafi aufgefühfi wird. I nur amedkanischenPräsidenpackt und mit Angabe ob
chen ein schönesDankeder bis 12 Jahre frei) fliet3t drci Monaten wufde dieses ten passen?
für einJurge oder ein Mäd- schön vorbereitet. Das ist
'f;rnzlegendclla) Lynch,
ebenfallsder Attion zu.
Projekt von Anfang bis
:hen) für ein Kind aus eiein Gala-Abendrnit Musical- DasAb( essenv/ird von llnde aufdie Ileirre gestellt.
r -Ianzteamund Volker
nem Kinderhein abzuge- aul'fühnrng und cinelrl ge- Restaurant,,NeueL
Ochscn" l)as Nh.rsicalspielt zu einer Kümmel vom Jullcndamt

Sturtgart(Projekt,,Hilfbn
zur Erziehung") habelr nlit
70 Kinclern in verschiedens-ten Tanz-und Gesangsszcnen die Geschichtevon
Tlacy Tumblad dargestcllt,
Tmcy ist ein aufgeweckter
Teenagel mit ei[er grer]zenlose tselieisterungfür den
Tanz. Aber sie ist ein Außenseiter.Nicht wegen i.hrer Hautfarbe,$'ie vielc andere in dieser Zeit, sondcrn
wegen ihres tibergewichtes. Sie kämpft nlit ihrem
unerschütterlichen Optilnisnrus daftir,
zü
^k:zepLiert
werden. cleichzeitig löst
sie eilre Entwicklung aus,
die große Schdtre ftir die
Zusanxnenfüb-nngvon
schwarz und weiJ3bedcF
ten.
SpritzigeTanz-uncl GcsaflgSzenenzu Rock'n'Roll- und
Sor -Musik garanticren auf
cler Bühre des HäusslerlliiF
gerforums ein ganz beson.lercs Spektakcl.

