Zweifache Scheckübergabe zugunsten der Lebenshilfe Gelnhausen im Somborner Rathaus.

(Foto: Metzger)

1500 Euro flir Lebenshilfe
Initiativgruppe Freigericht und Coca Cola spenden für Gelnhäuser Institution
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