
Waldstrasse 24 •  66606 Bliesen

Tel.: 06854/7174 • Handy: 0172/9375443

E-Mail: Maler-Franz-Wagner@web.de

www.farbgestaltung-wagner.de

Griechisches Restaurant Syrtaki
Inhaber: Antonios Deligiannis

Kelsweilerstraße 3
66606 Sankt Wendel

Fon: 0 68 51 / 9 38 08 42
E-Mail:  restaurant@syrtaki-wnd.de 
Homepage:  www.syrtaki-wnd.de  

Antonios Deligiannis – SYRTAKI

RestaurantRestaurant
...weil es Spaß macht, zu helfen!

®Wir sind ein

Hotel-Restaurant Kurschlösschen
Frau Claudia Sakka

Am Bosenberg 5
66606 St. Wendel

Fon: 0 68 51 /  93 93 0
E-Mail: c.sakka@kurschloesschen.de
Homepage: www.kurschloesschen.de 

Claudia Sakka – Kurschlösschen

...weil es Spaß macht, zu helfen!

Wir sind ein
®

Hotel-RestaurantHotel-Restaurant

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,
die bisher auf das Saarland be-
schränkte Brillen-Hilfs-Aktion des 
Rotary Club St. Wendel, die seit 
den Anfängen vor vielen Jahren 
schon mehr als 180.000 im Saar-
land eingesammelte Brillen vor-
weisen kann, habe ich nun in 2017 
begonnen, mit meiner Gudd-Zweck 
UG in enger Zusammenarbeit mit 
dem Hilfe-Verein L.S.F. (Luenettes 
sans frontiére)  in Hirsingue/Elsass 
auf ganz Deutschland auszuweiten, 
weil es sich um ein ganz phantasti-
sches und unterstützungswürdiges 
Hilfs-Projekt handelt, bei dem fast 
jedermann (Schulen, Vereine, Un-
ternehmen, Privat-Personen) in ir-
gendeiner Weise mithelfen kann.
Auf meiner Homepage www.
brillen-ohne-grenzen.de
Sie alle relevanten Informationen 
zu dieser Hilfs-Aktion, die zum Ziel 
hat, sehbehinderten Menschen in ar-
men Ländern zu einer kostenlosen 
Sehhilfe zu verhelfen, damit diese 
in die Lage versetzt werden, zu ar-
beiten und Geld zu verdienen, damit 
sie sich selbst und Ihre Familien er-
nähren können. Jeder Brillenträger 
in Deutschland weiß, dass er selbst 
völlig benachteiligt im Arbeitsle-
ben wäre, wenn er keine Brille oder 
Kontaktlinsen nutzen könnte. 
Deutschlandweit gibt es mehr als 
250 „mitmachende Optiker“ , die 
uns mit gesammelten Brillen unter-
stützen. 
Die Brillen-Pakete werden von den 
Optikern in unser neues „Brillen-
Zwischenlager“ in Neunkirchen/

BRILLEN ohne GRENZEN    
Ich bedanke mich 

bei allen Unterstützern! 

Saar gesendet, wo die siro produc-
tion GmbH das Projekt  mit Lager-
raum und mit der Paketannahme un-
terstützt.
Im Kreis St. Wendel erfahren wir 
außerdem große Unterstützung 
durch Unsere Volksbank St. Wen-
deler Land e.G., die als sozial und 
regional aktive „Gudd-Zweck-
Bank“ in ihren Filialen mehr als 
1.000 Brillen eingesammelt hat 
und aktuell die Gudd-Zweck-Ad-
ventskalender-Aktion unterstützt –
zur Generierung von anteiligen Por-
to-Spenden für den L.S.F.
4 Schulen im Landkreis St. Wendel 

lern gebrauchte Brillen ein: die Ge-
meinschaftsschule St. Wendel, die 
Gemeinschaftsschule Nohfelden-
Türkismühle, die Gemeinschafts-
schule Freisen und die Gemein-
schaftsschule Marpingen.
Die O/D Ottweiler Druckerei för-
dert das gesamte Projekt ebenfalls 
nachhaltig.
Mit Roland Becker aus Oberkirchen, 
Gerd Bonenberger aus Freisen und 
Manfred Wegmann aus Marpingen 
sind jetzt vorbildhaft auch die ersten 
3 Ortsvorsteher dabei, ebenso der 
Friseur-Salon LEIST in Marpingen.
Daher möchte ich die Gelegenheit 
hier nutzen, allen Unterstützern der 
Aktion BRILLEN-ohne-GREN-
ZEN ganz herzlich zu danken, 
denn ohne Euch alle könnte rein 
NICHTS geschehen. Jede Brille 
zählt. Jeder Cent an Porto-Spenden 
für den L.S.F. zählt. Es müssen nicht 
immer die ganz großen Dinge um-
gesetzt werden, manchmal genügt 
auch das Zusammenwirken vieler 
Menschen mit ganz kleinen Beiträ-
gen, die aber „in der Summe“ und 

„gemeinsam“ viel bewegen können. 
Machen Sie daher alle weiter mit, 
dort, wo es Ihnen möglich ist. Vie-
len DANK! Ihre Michaela Roos, 
Gudd-Zweck UG
Für Kinder und Erwachsene sicher-
lich ganz interessant: ONLINE-
Version: 
www.mein-gudd-zweck.de/
adventskalender.2017  

Gudd Zweck UG – Michaela Roos

OBERKIRCHENer Unternehmer zeigen „Flagge“ 
www.oberkirchen-saarland.de

Wenn Sie mit einem einzigen 
Blick wissen wollen, wie es aus-
sieht, wenn eine engagierte und 
motivierte Gruppe von örtlichen 
Unternehmen gemeinsam mit 
Ihrem Ortsvorsteher „Flagge“ 
zeigt, dann blättern Sie jetzt ein-
fach schnell weiter auf die Seite 
2 unserer hiesigen Ausgabe. Sie 
müssen zugeben, dass man ein 
solches „öffentliches Zusammen-

wirken“ in einem Ort heutzu-
tage selten zu sehen bekommt. 
Aber OBERKIRCHEN möchte 
künftig sowohl als ENERGIE-
Dorf , wie auch als erstes Dorf 
mit einem eigenen koordinier-
ten „ORTS-MARKETING“ mit 
dem neuen Ortsvorsteher Roland 
Becker die Zukunft angehen. 
Auch dies ist ZUKUNFT DORF. 
www.oberkirchen-saarland.de 

Hotel-Restaurant Kurschlösschen St. Wendel

Wir sagen unseren Kunden DANKE !
Ihr Restaurant Kurschlösschen in St. Wendel.

Hier kann man privat & geschäftlich wunderbar feiern.

Es ist Anfang Dezember und das 
Jahr 2017 neigt sich seinem Ende 
zu. Wir freuen uns jetzt im De-
zember sehr, alle Unternehmen, 
Vereine und Familien, die eine 
WEIHNACHTSFEIER in unse-
rem Hause gebucht haben, sowie 
alle Kunden, die im letzten Monat 
des Jahres nochmals unser gemüt-
liches Ambiente genießen wollen, 
ganz herzlich begrüßen zu können.
Wir werden uns auch bei diesem 
„Jahres-Endspurt“ natürlich wie 
immer sehr bemühen, Ihnen allen 
einen möglichst angenehmen und 
gemütlichen „Rahmen“ zu bieten. 
Allen Kunden, die unser Restau-
rant seit der Neueröffnung am 
1.Mai besucht haben, die uns damit 
eine tolle Chance gegeben haben, 
die uns vor allem damit sehr mo-
tiviert haben, sagen wir ganz herz-
lich DANKE !!! … denn Sie haben 
uns in so kurzer Zeit durch Ihre re-
gen Besuche und Weiterempfeh-
lungen geholfen, im Landkreis St. 
Wendel ein echtes „kulinarisches 
Aushängeschild“ zu werden.
Wenn Sie das Restaurant im Kur-
schlösschen schon selbst besucht 
haben, wissen Sie, was wir meinen. 
Die Räumlichkeiten sind herrlich 
gemütlich, die Stühle ganz toll be-

quem, die Tische wunderbar deko-
riert und die „ehrliche“ Küche von 
Sebastian Kresse hat bisher noch 
jeden überzeugen können. Dass 
das „Preis-Leistungsverhältnis“ 
stimmt, versteht sich von selbst.
Küchenchef Sebastian Kresse, Be-
triebsleiterin Claudia Sakka & das 
Kurschlösschen-Team konnten 
seit der Neu-Eröffnung am 01.Mai 
schon die Herzen vieler Besucher 
gewinnen.
Wenn es einen charmanten und 
gemütlichen Platz mit tollem Am-
biente innen und außen für priva-
te & geschäftliche Feiern in St. 

Nichts geht über die junge, kreative und „ehrliche“ Küche von Sebastian Kresse!

Wendel gibt, dann im Kurschlöss-
chen.
Selbstverständlich können Sie 
auch weiterhin das bekannt-gute 
Frühstücksbüffet im Restaurant 
Kurschlösschen genießen – täg-
lich (Mo – So) von 7:00 Uhr bis 
11:00 Uhr.
Sehr erfreulich ist es, dass das Re-
staurant im Kurschlösschen als 

„Gudd-Zweck-Restaurant“ die re-
gionalen Hilfs-Projektes des Ro-
tary Club St. Wendel unterstützt.
Das Team vom Kurschlösschen 
freut sich auf Ihren Besuch im Re-
staurant und im idyllischen Bier-

garten. Reservierungen sind er-
wünscht unter 06851-93930.
Öffnungszeiten Küche:
Montags Ruhetag, Dienstag 
bis Samstag 18:00 – 22:00 Uhr, 
Sonntag 12:00 – 14:00 sowie 
18:00 – 22:00 Uhr, Frühstücks-
Büffet von Montag bis Sonntag 
7:00 – 11:00 Uhr

BRILLEN 
ohne GRENZEN

 

SaarSpiegel
Dezember 2017

Anzeigenannahme: 0 67 85 - 99 99 902
www.shsverlag.de • info@shsverlag.de

Für den kompletten Landkreis

St.Wendel
mit allen Gemeinden und Ortsteilen

Werbung

Preisrät
sel

Rätsel-Coupon auf Seite 4

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

TEPPICH-WÄSCHE OHNE CHEMIE!

 Teppichvollwäsche jede Größe jeder Art
 Teppichkettlung & Reparaturen
 Polstermöbelwäsche
 Teppichbodenreinigung
 Daunen-Federbettenwäsche
 Schmutzmatten-Mietservice
 Brand- & Wasserschadensanierung
 Abhol- & Zustellservice
 Orientwäsche- u. Wollrückfettung

WIR HOLEN AB UND BRINGEN

www.teppichwaescherei-kohlhaas.de

/RofuKinderland
www.Rofu.de

Werbung
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STARKE MARKEN

Neunkirchen
Westspange
Königsbahnstr.1

TOP-ANGEBOTE 
im Innenteil!

49.95*
494942.99

DAMEN-
LAUFSCHUH


