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SelL ernlgen Jahren fährt die Freixillige Feuerrehr
Aachen
lewerrs um r'/erhnachten herum einen iianiport mit Hirfsgüiern
ndch polen, wo sre von den Aachenern unrittelb;;
Altenhelme, !/aisenhauser etc. vert,eiti werOen. ä^'U"i.""i_
fr-"a.äi.gä"""
Jahr war unser Mltbruder p. eeorg-iui-oiesem Transport
ven c,er partle. in dlesem Janr säll der Transpo;i";;d mit
;;;
westl ichen Geblete Rußlands et nOezienen.
0er Tra_nsport solr äm zreiten weinnacÄiitag nach
der Eucha_
rrsrteferer urn 9-i0 Uhr von unserer nOiä, ars
star!en. !tlr
möchten Sie schon heute zu dreser fucnarlril"f"i*"-rnä
iu.
Yeräbscniedung des Transportes hu.rlici'
einladen.
unsererseits möchten wir dte eition-OÄ. r"ei*iiiigen
Feuerwehr Aöchen auch dadurch^unterstijizenl
a.ß
Oii-artiä.r,
Hi lfe fur dle bedrängte gevoikÄrunö-äärä",
",,
und RuBlands an
Sie wertergeben. wenn Sie q""n* häif.i'äcnten,
können Sie
erne sach- oder 6eldspende-1n oen-io,rmenaen
Lrochen an der
Klosterpforte abgeben. tri r werden ;i;
;;;" Heiterteiten.
Bei sachspenden sind srcher ln erster
Llnie
re Lebens,ritrel oefragt.-Oie lr,leäiän-""ii"n dauerhöft haltböland aur den Hanle) ,ön eiüÄonää;;e;;;ii"r,besonders für Ruß_
n,n.
Für die Henschen in polen und Rußland
und
für
Männer der Frelwi r r igen rereoenr'ioioän"rr. die engagrer:ten
uns fp6s61"1 . Hsnp
d,ese Anregung ber ihnen ei. oiienäi'tirz
rinaet
Ihnen von herzen eine gute Adventsund tJeihnachrs:li,iunt.n.n
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