Tosender Applaus für Thürnau
.Bingobär- begeistert beim Wohnprojekt Geest in Harsefeld die Besucher
1lAnmhl. EI gibo. u.ndtn Ap·
pllU$, als ~Bi...,..BI'" MkhMl
Thilmlu _ btlcannl aus d~r Bin.
go.Sbo,", dt1: NDR·~rruthtru 
&In
Sonnabend....thmilla$ ~n
Saal iTI Eichhorns HOiel in Hacw
fdd~n. Er$\I('hllunlchilrin·

"",1 dM- Nähe

nI den Nnd JOO
~Mm, \"~neilt "ugelsch~i

her nlm Ausfill1endet Lost und
klopfl den einen odetanderen
auf die Schulter Der bekannte
Sho,.mafieT Nmlet ,~len als.
Im ~ude. Gerne I!sst er sich
mit den Btsuthem mit Handy
odnfotoapparntablichttn.Sltu
Ilale.tUllröhlichesUchelnund
freundijche Wone auf den Li!>,

.Bi~~ Oll nKh den Wontn
,'On Thilm. .. dn ~ami~elllpiel.
, UnddaJislnichlnUtet","fil.
alte MenJcho:n' , brtonlf er Im
TAGEBt.ATf-Gesprich . , Obe.
SO ProunI der Zuschautr s,nd
jünger als SO).hre' , trlauttne e.
Bunl,rmischtimAltt''''3rnUl:h
das Pubtikumin Harsc:feld,
Gespitlt wur<kn drei Bi",o
Runden_ Als HDuplprei$t' K~b <1
dabei ein FlIhmd,einenStmnd.
korb oder eintn Fern""". ~u
~"innen. Duu It:r.~n ullÜhli.
Ke nndtre Pn'i'lC'_ Die Glücks·
t.ahlen wurden in Ekhhonu
SUlnltü.llchnkhltltklronisch

~nOKC'n Sond~m der Mode,.·
lorlu.tletc!int'n be>oiihnenAih
lernen GIOüsbeh;ilter mit den
Glüt.klltugeln m,!gcloruhl, die
mit du Hand entno mmen " .....
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Als ObeTSles Ziel hal Jich<k.
VcrdnWoGcc~,behindenc

Mensc:htn mit nitht behinde"e
Menscru.n zusamrnenzubnnren .
. mrkOOJle'ritren mit dm Roten
bUflle.Werken. die in Harsdeld
eine Einrichtung tu. Tages.
aufrnthal11' und Wohne n lIChaficn
"ill, . Unse.\'erein zlhlt6l Mit ,
~li~er'. teille Vorsitzen<k ''On
de. Breljc mit.(koI)
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In H8l'SC'fdd spielt. er mit 11m
Besuchem ebenfalls das belirllle
Bingo. das seil 16 Jahren zu d.-n
etfolgrtichsten TV.shmo'S im
Nonkn gt'hön_ ..B~- ist die
~rkltte MiKhunll ~'" Spaß
SpannunK und lnform.1Iion. Oie
Sc.ndllni am spilen Sonntajl.
naduniltDi ,...,icht bill NDR
Mlrlr.tanteile\-onbillu 20 PJo.
unl..,Es ist tin 1011« Pro~kt".
sch..-InnIThiima\linH. rsl:I.Id.
Der gt'wkhtigt Modenuor ist
w..,. das Wohnprojckl G""-,I
(W~)indit~l'IIrltck>rGtffi'

atkOltlJMn. I)o,ren VOl'$irunde
AnFlika'..,n<krBreljchatlt
ThUmauomStadeuminStadean
~n, oberKin~al",o

Shcno' I .. ch e'nmal ,'Ordern Vtr_
'~$uhen wijn:lf,
..AlssKrrurzllstg\e, ~<1aUl:h

ein , WoGtt"

BUtlerkUl:hm,,1H., konnlekhm·
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