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Ein bunter Abend rund um Faire Kleidung
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Aktuell zu Ostern: Galloway Gerichte
Öffnungszeiten: tägl. 11.00 – 14.00 · 17.00 – 21.00 Uhr · Montag Ruhetag
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FAHRSCHULE MORGALLA
Wo Fahren lernen Freude macht !

Noch kein Motorrad-Führerschein ?
Zum Start in den Frühling – jetzt anmelden !
Ich bilde nicht nur aus – ich fahre auch selbst !

Tel. 04521-71608 · Mobil 0171-7855313
Albert-Mahlstedt-Straße 2c · 23701 Eutin
E-Mail: fahrschule-morgalla@t-online.de
Internet: www.fahrschule-morgalla.de

Lokales Eutin

Eutin (fs) Nachdem am Montag
zuvor ein Workshop zum Thema
Faire Mode stattgefunden hatte,
stand am Donnerstagabend dann
die Bewährungsprobe an. Rund 35
Schüler der Johann-Heinrich-VoßSchule organisierten eine Modenschau mit ökofairer Kleidung sowie ein buntes Rahmenprogramm.
Am Ende erhielten sie viel Applaus
und Zuspruch. „Musik an!“, ruft
Mitorganisatorin Petra König.
„Moment, der Laptop ist gerade
abgestürzt“, antwortet eine Stim-

