
7.000 Euro erhialt Berna- 
detfe Krauskopf aus 
Brühl für ihren Sprach- 
computer . Tobi" von 
dem noch In Griindung 
befindlichen Rotary-Club 
Weitra. Im Bild von links: 
Präsident Dr. Arthur 
Buchhöcker, Grundungs- 
beauftragter HerBert 
Bier, Univ.-Prof. Friedrich 
Losek (Assistent Govenor 
des Distriktes 1970), 
Jörg Böttger. Bernadette 

4 Krauskopf, Martin Pllr, 
Franz und Anna Kraus- 
kopf. FOTO: POUAK 

Spende für Bernadette 
ROTARY-CM / Für die Finanzierung der unterstützten Kommu- 
nikation wurden wieder 7.000 Euro gespendet. 
WEliRA / Derzeit befindet sich 
der Rotary-Club Weitra noch in 
der Gründungsphase, die bereits 
gemeldeten Mitgiieder sind aber 
jetzt schon sehr aktiv: Am 2. Sep- 
tember konnten 7.000 Euro an 
die Brühlerin Bernadette Kraus- 
kopf für ihren zur Kommunikati- 
on notwendigen Computer 
überreicht werden. 
„Es ist ein richtiges Glüclrcsge- 

fühl, wenn man helfen kann. Da 
bekommt das Sprichwort .Geben 
ist seliger denn nehmen' einen 
ganz besonderen Steilenwert", 
meinte Präsident Arthur Buch- 
höcker bei der Spendenüberga- 
be. Die 7.000 Euro wurde beim 

vo jährigen Punschstand im 
Rahmen der Weitraer Adventta- 
ge eingenommen. ,Wir haben 
fleißig gearbeitet und wissen 
jetzt, dass es ein ziemlich an- 
strengender Job ist. einen ganzen 
Tag lang, Punsch zu brauen und 
zuverkaufen", so Buchhöcker. 

Der Aufwand hätte sich aber 
gelohnt, vor d e m  fiir Bemadette 
Krauskopf. im Rahmen dieser 
Spendenübergabe dankte Buch- 
höcker auch Martin Pilz vom 
GroEhandelchof Eurogast Rir die 
Unterstützung, die die Rotarier 
beim Punschstand erfahren 
durften. Die junge Brühlerin mit 
besonderen BedWssen konnte 

mit diesem Geld und weiteren 
Spenden (die NON berichtete) 
ihren „Tobi" finanzieren - mit 
dem Computer kann sie endlich 
kommunizieren: Mit ihren Au- 
gen bedient sie die Tastatur am 
Bildschirm und formuiiert so 
Wörter und Sätze. 

,.Für uns ist das eine enurme 
Erleichterung. Sie kann ihre 
Wünsche und Bediirfriisse arti- 
kulieren m d  wir müssen Ncht 
mehr raten, was Bemadette ge- 
rade MU oder braucht, und sie 
kann endlich antworten, wenn 
wir miteinander reden". betonen 
die Eltern Franz und Anna 
Krauskopf. 


