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Versteigerung:
Handgemaltes Bild von Michaela May
Machen Sie mit bei derAktion von Helmut Arntz

Seit 16 Jahren unterstützt Helmut Arntz

Forschungsprojekte des Mukoviszidose

e.V.Der ehemalige Lehrer konnte zahlrei

che Prominente gewinnen, Bilder für den

guten Zweck zur Ver fügung zu s tellen.

Unser Schutzengel Michaela May hat ein

Bild gemalt, das nun zug unsten un serer

Projekte verste igert wi rd. Alle können mit

bieten, das höchste Gebot bekommt den

Zuschlag. Der Einstieg liegt bei 100 Euro.

Sch reiben Sie Ih r Gebo t bis zum 10. Januar

2016 an helmut.arntz@gmx.de.

"Die Unters tü tzu ng von Menschen mit Mu

koviszidose ist meine Lebensaufgabe", sagt

Helmut Arn tz von sich selbst. Vor zwei Jah

ren star b sein Enkel Iulian im Alter von 14

Jahren an der Genkra nkhei t. Mit Hilfe von

Freunden, Vereinen und Geschäftsleuten

hat de r Rheinlän der ungl aubli che 170.000

Euro gesammelt. Als Bandleader der

Mundart gruppe "Brelleschlange" veran

sta ltete er Benefizkonzerte, unter anderem

mit den bekannten Kölner Musikgruppen

"Bläck Fööss", .Brings" und den "Höh

nern", Er versteigert e bereits selbstgemalte

und signierte Werke von Prominenten wie

Udo Lindenberg, Fran ziska van Alrnsick,

Ianosch und Wolfgang Ioop. Für seine Tä

tigkeiten erhielt der 72-Jäh rige zah lreiche

Ehrungen wie das Bundesverd ienstkreuz

und den Verdi enstord en des Land es NRW.

Anke Mattern-Nolte

Region ales Fund raising

Helmut Arntz un d Torsten Weyel von

der Gesch äft sst elle Bonn hoffen auf

hohe Gebote für das selbs tge ma lte Bild

von M ich aela May.

20 Jahre "Deutschland wandert
Deutschland hilft"
Am 3. Oktober starteten Wanderfreude inganz Deutschland für den guten Zweck

Am Tag der Deutschen Einheit, haben

wieder mehrere tausend Wanderer die

Stiefel geschnürt, um sich für Menschen

mit Mukoviszidose auf den Weg zu ma

chen. Die Schirmherrin, Schauspielerin

Michaela May, wanderte mit und sam

melte Spenden in der oberpfälzischen

Gemeinde Schwarzenfeld. Mit dem Erlös

der Benefiz-Wandertage "Deutschland

wandert - Deutschland hilft" unterstützt

der Deutsche Volkssportverband wichti

ge Forschungsprojekte.

Es war ein golde ner Herbsttag - am 3. Ok

tober 2015 strahlte die Son ne, und die Bäu-

Y.l.n .r.: D. Rilling (RG Zo llernalb -T übingen ), A. Renz (ehema liger DVV-L andesvor

sit zender), S. Kr u ip, M. Ruckh (Bürgerm eister), S. Deiters (RG Zoll crn alb -Tübingen )

und eh. Schöttle (Wa ndervere in Rotfelden).



___________________________Große Herzen

Schwarzenfeld/Oberpfalz: Zahlreiche Wanderer, in der Mi t te die Schauspielerin M ichaela May, nah m en teil.

Die Atemtherapie für die Nase
bei Mukoviszidose

me zeig ten ih re herbstl ich e Fa rb enpracht

in Ge lb, O range und Feuerrot. In 25 Städ

ten und Ge meinde n orga nisierten Mi t

gliedsve reine des Deutsc hen Volksspor t

verba ndes (DVV) Wanderungen. Bereits

zu m 20. Mal fanden d ie Benefiz-Wa nde r

tage "Deutschland wandert - De utsc hland

hil ft" statt, und bislang sind schon me hr

als 250.000 Euro für Mu koviszidose-Pa

tienten zusammen gekom m en. Das Ge ld

stammt au s dem Startkar tenverkauf sow ie

aus den Spenden der ausrichtenden Vereine

und weiterer Gön ner.

Wandervereine der Lan d kreise Böblingen,

Ca lw, Essl ingen , Reu tlingen und Tübin

gen unter Leitung von Rudi Seemaie r ih

ren 17. Wandertag im Rahmen de r Ak tion

organisiert hatt en. Allein bei den Ak tionen

dieser Organ isati on w urden bislang mehr

als 50.000 Eur o gesam me lt. 50 Jahre Mu 

koviszidose e.v. und 20 Jahre "Deutschland

wandert - Deutsch land hilft" waren auch

Th em a einer Ta lkrunde. die in dieser Form

erstmals von Frau Susanne Dei ters , Muko

Regionalgru ppe Zollernalb-Tübingen, ge

leitet wurde.

Michael Mallmann

Geschäftsführer DVV

Kombi-The ra pie

Mil Adapter

(PZN 01413 135)

ist das RC-Cornelo N

auc h mit gangigen

lnhalationsqeräten

komom .erba r.

G-
Fon ~49 2602 9213-0
www.ceg la-shop .de

MEDIZINTECHNIK
www.nasencornet.de

Das RC-Cornet®N versch afft

auf natür liche Weise eine freie

Nase . Es wirk t langfristig ab 

schwellend, sch leim lösend und

rege neriere nd .

PZN 08 862 327

Erhaltlieh in Apotheken, Sanitätshausern oder unter :

Stefan Kruip, Bund esvorsitzender des

Mukoviszidose e.Y., wanderte in Wolf

sch lugen, wo di e Arbei tsgemeinschaft

Auch im Jahr 2015 wurde ein dichtes Ver

ans taltungsnetz von Kropp in Schleswig

Ho lstein bis Kösching in Oberbayern übe r

Deutschland s Wanderregionen gespa n nt.

Schirmherrin Michsela May wurde in

oberpfälzischen Schwarzenfeld von DVV

Präsident Uw e Kne ibert und Gesc häftsfüh

rer Michael Mall m an n empfangen. Bei der

Wa nderu ng ze igte Fra nz Kumme tste iner,

Vors itze nder der Wanderfre unde Schwar

zenfeld , den Gäs ten d ie wunderschöne

Lan dsc haft zwischen Naab un d Regen . M i

chaela May schrieb an Start u nd Ziel Au

togramme, sammelte Spenden u nd da nk te

dem ausrich tenden Verein stellvertre tend

fü r alle Orga nisato ren, Wanderer sowie al

len weiteren Helferin nen und He lfern .




