Altes Zahngold für den guten Zweck
Dental Labor Hans Fuhr unterstützt die Kölner Tafel e.V. und
Cerman Doctors e.V. mit großzügiger Spende
lm Herbsf 2015 endele die vierle Aktion
,,Kölner gegen Hunger" und drei Tcge vor
Heiligobend konnle Kcrsfen Fuhr den Erlös ous der Verwerlung ,,Altes Zohngold"
in Höhe von IZO0O Euro zugunsfen der
Kölner Tofel e.Y. der Vorsilzenden Korin
Fürhoupler übergeben.

worfef Korin Fürhcupfer: ,,Akfuell werden die meisten Flüchtlinge noch in

der

Ersfoufnohmeeinrichtungen der
Kommunen versorgf, so doss wir gestiegenen Versorgungsbedorf nur in einzelnen Ausgcbesfell en verspüren. Kurzbis miffelfrisfig rechnef die Kölner Tofel
aber mil einem erheblich erhöhten
Versorgungsbedorf in den einzelnen
Ausgo besfellen."
Korsfen Fuhr: ,,Wir können mit dieser Aktion den Menschen helfen, die olleln nichf
mehr zurechlkommen und möchfen unseren her zlichen Donk richten on olle
Pofienfen, die ihren ollen Zohnersclz gespendef hoben, ollen Praxen, die sich der
Akfion ongeschlossen hoben und der
Firmo DeguDenl, die uns die Sommelboxen zur Verfügung gesfellt und dos Mofe-
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Dos renommiefie Kölner Denfol-Lobor
Hons Fuhr sommelf nun seil I Johren
dcs von den Potienfen gespendefe Altgold und unlerslülzl domif die lniliolive
,,Kölner gegen Hunge(' zugunslen der
Kölner Tofel e.V. Die Kölner Tofel e.V. ist
eine gemeinnützige Orgonisolion, die iedes iohr mehrere hunderf Tonnen wirfschoftlich nicht mehr vervuerlbore Lebensmiftel sommelf und sie in über 180

soziolen Einrichfungen

en

bedürftige

Menschen in Roum Köln verfeilf. DerYerein finonziert sich vollsföndig cus Sochund Geldspenden sowie dem Engogemenf der vielen, ousschließlich ehrenomflichen Helferinnen und Helfern.

riol unenfgeltlich geschieden hof.

lch

würde mich freuen, wenn sich in der nun
cnschließenden, fünften Aktion ob 2016
'noch weilere Proxen onschließen würden."

Die diesiöhrige, zusölzliche Weihnochts-

spende des Denfol-Lobors Hons Fuhr in
Höhe von 4.000 Euro ging in diesem
Johr an die Germcn Docfors e.Y.Die Germon Docfors enfsenden Arztinnen und
Arzle in ocht Proiekte ouf den Philippinen,
in lndien, Bonglodesch, Kenio und Sierro
Leone und ermöglichen Menschen eine
örzlliche Versorgung, die sie unfer normolen Umsfönden nichf erholfen würden. Korsfen Fuhr: ,,Ein Kunde unseres
Lobors unferslülzl ehrenamflich die Germon Docfors e.V. und orbeilel regelmö-

ßig einige Wochen in einem der Krisengebiele als Zohnorzl. Dieses erwöhnens-

Die Froge noch den Auswirkungen der

werfe Engcgemenl wollten wlr in diesem

okfuellen Flüchflingssituolion beonf-

lohr unferstlrfzen!"
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