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diesem Jahr noch nicht die Zeit ruf
efulen Besuch gefunden zu haben,
Er war eingespannt, vor allem we-
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terdessen, dass er sich auf Freitag
freut - dann wird ein"Reliefseiner
Mutter an der nach ihr benannten ~
._.

Gud~~n H~Jk und - Cfje"fredäIctet
Marie-Agn'es Stf~(k-Zimrtaermlinn s9;~, . fti:Uler€·-Kult1
wie Bürgermeister fr!edri,h Conzen~' Heinrich Gr_oss

·germeisterinnen

.Böfting~e(bei~Charity-T~rnier

erwehr
zhlimmes
n KnschelSiedler-,
rmhat des.die Eeuer-~
rsitzenden

(brab) Zum achten Mal hat der Ver~
ein Zebra, ein Zentrum für Brustgesundheit und - Brustkrebsangelegenheiten, ein Charity-Golfturnier
ausgerichtet. Schirmherrin der Ver!f Leubner
anstaltung, die im Düsseldorfer
itieree Man
Golfclub ausgetragen wurde, war
iten aufdies
diesmal·Fernsehmod~ratorih
Bettinitgeben,
na Rötlinger . "lch hah~ diese Aufga:ddybärist
be gerne übernommen, da immer
mehr
Frauen ~ai.Ismeinem 'Umfeld
Ider,diein
~
lenktwer- ~ von dieser Krankheit betroffen
?welMdezen;;- sl1ldu, ;aöttiHger. Eine langjährige
inftlg sollen
F~eun(lihßei ~ Brustkrebs gestorltzsein,
b~n: "Füi;sie l?,i.p ich quasi hj.er. Wir
Rett:lJD.gsas- hatten -iWt solth eme Uiilerstützung, wie sie zebra leistet, gebrati:f
.er dabeiha ..
ilotiobalen "~ c.Q~p. können~~oZebqi"hat ,~iCh Z~i
\tniJsphfu:e,
AUfgabe _gema,cht, etl_crankte-Frau.eichtern.
elf und ihre Äilgehötigen upkom:',
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V.L: Uschi Beer, Bettina Böttinger, Ingrid Resch, Jörg Penner
~P-F0TO: BLAZY

pliziert ;und kostenfrei zu tierateti.
"In den letzten· zehn,,}ahreri haben
wir über 11 000 Frauen informiert:
O;;tS geschieh(<jurch1?achleute wi~
Ärzte lUld Psyebologen mfa duren
Erauen,
die selber Brustkrebs hat_;
.~-

ten", sagt Ingri~ Resc~, Leiterin vop.
zebra. Sie erwartet durch das Golfturnier, 'im dem 48 Teams tfülnali~
men, 11'000 Euro Spendeil. Das
Geld wird unter anderem ifu ein
Programm für erkrankte Mütter m!t .
Kindern eingesetzt. .Das A,lter d~f
Erkranlden ist in den.letzteri'I ahten
weiter -gesunken, so dass :immer
häufiger; auch Kinder mithetroffen
sindu, sagt Re~ch.· SIe freut sic~
dass auf Anregung d~t Golfelub-Viz,~präsidentil1'1iUschi 'Beer ~rstmaJ:$
gemiscbte Teams stru:teten" "Brustkrebs ist kein-;reines _Frauenthema:.
Söhne, ~Ehemähner,S'und Eteun:d~
geht da~-auch
sag'tReseh. Hilfe
bekam sie \loh Golfclub- Pr~sideili
Jiirg Penlter, det kostenlos ~l'enPlatz
zur Verfugung stellte.
-
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