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mehr Nähe geht nicht www.rzg.at

– 20 %
auf lagernde Festool Geräte
bei der Hausmesse Weiler

Hausmesse Weiler
Freitag, 22. April 2022
11.00 – 17.00 Uhr

1962 – 2022

– 25 %
auf den Endverbraucherpreis* 
in allen Vorarlberger Filialen

* Details siehe www.farbenmorscher.at/60

TOP-AKTIONEN
www.farbenmorscher.at/60/aktionen

Kinder mit Konzentrationsstö-
rungen haben eines gemein-
sam: Den Mangel an Nervenbo- 
tenstoffen. Diese benötigen wir 
zum Lernen und Konzentrie-
ren. Die Eigensynthese dieser 
Botenstoffe kann angekurbelt 
werden. Apotheken empfehlen 
die komplexe Rundum-Formel 
ALL IN Trink-Emulsion. (Meta-
norm: PZN 5560229) werbung

Stressfrei 
durchs Schuljahr

Große Anteilnahme
Sprung ins Wasser und „Legenden gegen Leukämie IV“ in Hard

Über 200 Menschen haben sich 
bei Veranstaltung von Geben 
für Leben für den kleinen Paul 
eingefunden, um dem kleinen 
Mann Unterstützung und Hoff-
nung zu geben. 

Über 60 – Kinder ebenso wie Se-
niorInnen, sind für ihn in den See 
gesprungen. Auch der Bregen-
zer Bürgermeister war dabei. 57 
ließen sich typisieren und viele 
Hundert Euro wurden gespen-
det. Es war ein großartiges Event!

Legenden gegen Leukämie IV
Bereits zum vierten Mal spielen 
die legendären Bands „The Mon-
roes“ und „Roadwork“ für die 
Leukämiehilfe Österreich und 
rocken für den guten Zweck. Am 
28. April geht das erfolgreiche 
Benefizkonzert wieder im Spann-
rahmen Hard über die Bühne.

Die Gäste erwartet ein stim-
mungsgeladener Abend. Nach-
dem die Newcomer „Flashlight“ 
die Menge angeheizt haben, wer-
den „Roadwork“ und „The Mon-
roes“ wieder alles geben, um die 
Stimmung zum Kochen zu brin-
gen.

Die beiden Frontmänner Han-
no Pinter (The Monroes) und 
Berndt Miller (Roadwork) haben 
schon vor der Pandemie klarge-
stellt, warum sie Geben für Leben 
unterstützen: Sie sind „dankbar 
für ihre eigene Gesundheit“ und 

„freuen sich darüber, mit dem, 
was sie am liebsten machen, Gu-
tes tun zu können.“

Anstatt eines Eintritts wird 
eine freiwillige Spende erwartet. 
Alle Spendeneinnahmen werden 

für die Suche nach Lebensrettern 
für leukämiekranke Menschen 
verwendet. Alle Einnahmen aus 
Speisen und Getränken hingegen, 
die vom langjährigen Partner „Li-
onsclub Rheindelta-Hofsteig“ 
ausgegeben werden, fließen an 
notleidende Familien in der Re-
gion. 

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Einen weiteren Termin, den Sie 
nicht verpassen sollten:
7. Bsundrix – Benefizkonzert in 
Bludenz:
Eugen Hutter und Werner Burt-
scher organisieren am 22. Ap-
ril bereits das 7. Benefizkonzert 
für Geben für Leben. Durch ihre 
großartigen Konzertabende ha-
ben sie bereits mehrere Tausend 
Euro an Spendengeldern für den 
Verein gesammelt und so Hun-
derte Typisierungen ermöglicht. 
(ver)

Bei doch recht winterlich gefühlten Temperaturen wagten viele den Schritt ins kalte Nass
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