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Spielwaren . Geschenkartiket . Cafd

Grafenberger ALtee 341
4UZJ5 UUSSetdorf

Tetefon 0211167 0875

Düssetdorfer Straße 132
40878 Ratingen
TeLefon 02102/3 09 67 15
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Kiefer
dick massiv
gelaugt geölt oder
natur lackiert
Höhe: 1 77 cm
Liegefiäche 90x200
incl. Lattenrost

e",275;'

uusse don
Aachener SIr. 42-44
rel. 021 1 /33 04 4A
Mo.- Fr. :  12-19 Uhr
Samstag: 10-16 Uhr

$och Hinq{r.e
F{arffstr" 34
40391 Driseldorf
Tel. :02t I -78t4733

Öffnungsrei*en:
bi . -  Fr.  t0"00 -  13.W Uhr

14.00 -  18"30 Uhr
56. 10"0O - 18.00 Uhr
ilontags geschlossen

r{,ww"hochbet?en-hoch*hinnus-de t
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Vielleicht ist es preiswerter, wenn Sie sich Ihre Anzeige um
den Hals hängen, mehr erreichen Sie aber in der Libelle.
Informationen zu Anzeigen unter Telefon o2rt.37 02 43
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Sterne unter Ellers Himmel: Szenen einer Groschenkirmes
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Kindergroschenkirmes am Abi EIIer

a6.rc., ob 13-17 Uhr
A b enteu ers oi el s ol atz Ell er.
Heidelberger Stroße 46
a211.22 45 41

Iler Ahentprre'cnie-r latzes El ler feiert mit einer Kinderoroschenkirres sei-

nen 34. Geburtstag. Am 6.0ktober ab t3 U hr kön nen Eltern und Kinder 35 Spie-
le furfunf Cent pro Spiel erkunden.Abenteuerl iche Herausforderungen kön-
nen die Besucher bei Spielen mit Namen ,Tanz auf dem Vulkan' i  , ,Geheimnis
des schwarzen Loches" oder . .SLe"rrol lette" wagen. t{er eines gewinnt. er-
hält  einen Gewinnbon. Die Bons können gesammelt und später gegen SLißig-
keiten oder Spielsachen eingetauscht werden. Im Sommerferienprojekt des
Abenteuerspiel platz entstand ein Spacesh utt1e, das von den Gästen genau 1n-
spizle"t kann. Begleitet wiro das Fest von der Skif ' lejung-e-oeat-Band .,He-
avy Gummi" und den Schlagerkünstlergruppe ,,Grenzwacht Stabif i  rejm
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Neye Schulhelte

Himhpcrhpff rhpn" \p.h\ Vor\innen

Zu beziehen über:
w w w.h i m b e er h efich en. d e

Auf den neuen
,,Himbeerheft-
rhon" <nrzipron

nr:nno AfFon l : r r -

prn ninLp F- i lehcp

klettern grüne Ko-
alas oder sitzen blaue Löwen aufden
DIN 45 großen Heftchen. Der \ame
hat allerdings njchts mit dem Geruch
der tleft zu tun. Wer beerigen Duft
ve"mutet, wird sich das l-eft verge-
blich unter die Nase halten. Der ist
ganz neutral. .,Der Name sollte ejn-
fach nur schön klingen'i erläutert
rieiko Ploch von lvlel 'rwert.jener Fir-
ma. die diese wLnderbar, ,designten"
Schul heftchen vetreibt. sw
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des J ugendri ngs

2aJa.. Aktionstoq niL F rlebnispiisg6gil,
InJo in der Broschüre .,Verbortdszeug"
Terminen und Angeboten
Kontokt: a211-892 20 20
w w w j u g en di n g - d u essel d of.de

Im Rahmen der Aus- und Fortbi l -

dungsreihe,,Verbandszeug" wlrd es

am zo. 0ktober abenteuerl ich. An

dem ,,Eventlag" bekommen Gruppen-
leiter Ideen'ür cerienfreizeiten ge-

l iefert,  die sich an de' Erlebn'späda-
oooik or ient ieren. Die Tei lnq6mst

können die Vorgaben vom Floßbau
und für die Kletberwand probieren.
Verhandszerro" isf  e in Prnnramm im

R:hmpn dcs Prnipktcc , l r ,npndvpr-

bände stärken" mit dem Jugendring,
dem BDKJ Stadtverband Dusseldorl
der Evangelische Jugend Düsseldorl
uno , , )JU -  ute fatKen. reo
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