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FUSSBALLER UND FANS Im Anschluss der Siegerehnellen Benefiz-Fußballtur- sind alle Besucher und TeilHELFEN e. V. zum traditio- rung um circa 18.30 Uhr
nier ein. Es findet am Sams- nehmer zur Benefiz-Party
Museum unterwegs
nellen Benefiz-Fußballtur- sind alle Besucher und TeilKult-Äppler
der
ix verlost 5 x 24 Dosen des neuen Äppler sauer-getag, 28. Mai,aus
auf der
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mit Musik im Festzelt eingeNoch bis Freitag, 27. Mai, benier ein. Es findet am Sams- nehmer zur Benefiz-Party
ritzt von Possmann. Wer ein Set gewinnen
will,
anlage „Praunheimer Hohl“ laden. Die Veranstalter freusucht
dasder
Kinder Museum jeMix verlost 5 x 24 Dosen des neuen Äppler sauer-getag, 28. Mai, auf der Sport- mit Musik im Festzelt eingenn auf der Facebook-Seite von Mix amweils
Mittwoch
statt. MehrWer
als 200
sich
von 15 bis 18 Uhr den
spritzt von Possmann.
ein Fußballer
Set gewinnenenwill,
derauf viele Besucher
anlage „Praunheimer Hohl“ laden. Die Veranstalter freuStadtteilEinUnterliederbach.
ww.facebook.com/mixammittwoch) mitmachen:
kicken
für den guten
auf ein Turnier im Zeikann auf der
Facebook-Seite
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Mix am und
Mittwoch
statt. Mehr als 200 Fußballer en sich auf viele Besucher
Das offene
Angebot richtet
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und freuen sich über jede
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(www.facebook.com/mixammittwoch)
mitmachen:
kicken für den guten Zweck und auf ein Turnier im Zei-

guten Zweck

nefizaktion für „Der 13te Mann“ des Frankfurter Fanprojekts

Benefizaktion für „Der 13te Mann“ des Frankfurter Fanprojekts
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Kult-Äppler
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sich an Kinder ab sieben Jah-

