
Zauberhaftes Zonta-"Diner inWeiß" mit Engagement fürFfüchtlinge
Frauennetzwerk in Herzogenaurach verwandelte Schlosshof wiederum in Picknick-Ambiente - Stadträte stärkten sich kurz mit Häppchen
HERZOGENAURACH - Seit zehn Der Zonta Club ist ein Zusam- stützung sozialer Projekte. Die Ein- ·~·li1}~.~"'.

Jahren gibt es den Serviceclub Zonta menschluss berufstätiger Frauen, ein- nahmen vom Donnerstag gehen nach lI!' ,t ttt .
in Herzogenaurach, ein Netzwerk gebunden in ein weltweites Netzwerk, den Worten der Präsidentin Gabriele "..; ,.'!:. .
berufstätiger Frauen mit zurzeit 31 das sich dafür einsetzt, die Lebenssi- Wille auch an die Flüchtlingshilfe in •
Mitgliedern. Für einen lauen Sommer- tuation von Frauen in' rechtlicher, Herzogenauraeh. Begrüßt wurden die '-.' _'i.
ahend hatten die ehrenamtlich enga- politischer, wirtschaftlicher und be- Gäste mit einem Glas Sekt. Sami Ali-
gierten Frauen das 2. "Diner in Weiß" ruflicher Hinsicht zu verbessern. jaj, Pächter der HerzoBar, sorgte mit
organisiert: Das Wetter passte wieder- Dafür steht das Motto: "Zonta ist seinen prämierten Cocktails für Erfri-
um ideal; der Schlosshof erstrahlte in Begegnung - weltweit". Das zweite schung an diesen sommerlichen
Weiß: Weiß war die Kleidung der Gäs- "Diner in Weiß" im Schlosshof zielte Abend. Auch Teil der Einnahmen von
te und die ästhetische Dekoration. wiederum auf die finanzielle Unter- Sami kommen einem guten Zweck zu

Gute, er spendet für
Nepal. Für ihre Verpfle-
gung waren die Gäste
selbst zuständig. '
Musikalisch umrahmt

.wurde der .Abend von
"Weit-Brass" , eine Grup-
pe von Blechbläsern die
sich nur für diesen r
Abend. formierte. Die
Musiker spielen sonst in
einem Posaunenchor.
Die Flüchtlingshilfe

stellte Gabriele Ruyter
vor. Sie engagiert si.ch.
ehrenamtlich in der t?1.~!2;::-;-:.~~
Flüchtlingsbetreuung,
die helfende Hände und
finanzielle Zuwendung
braucht.
Derzeit sind in Herzo-· Körbe, Taschen, Rucksäcke verbargen die kulinarischen Schätze, die beim gemein-

genaurach Flüchtlinge samen Picknick auch.ausgetauscht wurden. Foto: Roland Meister
aus neun Nationen unter-
gebracht wie etwa aus
Afrika, dem Balkan, der
ehemaligen Russischen
Föderation, aus Syrien
und dem Irak. Vor kurz-
em startete das "Welt-

Gutgelaunt kamen die Gäste des Zenta-Diners in den Abendstunden in den Schlosshof von cafe" im Freizeitheim
Herzogenaurach, um einen elegant-unterhaltsamen Abend zu verbringen. Foto: Kern-Miereisz der Stadt in der Erlanger

Straße. Immer freitags von rs bis 17
Uhr können sich Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern und Kulturen
zum Kennenlernen und Austausch
begegnen. Gesucht werden von der
Flüchtlingshllfe freiwillige Helfer für
die Alltagsbetreuung in der Kellergas-
se und vor allem für Deutschkurse.

Das "Dlner in'Weiß" nutzten Stadträ-
te einer Mammutsitzung {s, Berichte)
auch zu einer Erfrischung. RK/NN

CD Bildergalerie: www.nordbay-
ern.de/herzogenaurach Infos:
www.zonta-herzogenaurach.de
www.fb-herzogenaurach.de


