Lebensmittel für
günstige Mahlzeiten

Ihre Solidarität hilft
Menschen am Rande
unserer Gesellschaft

Murjan Knöpfler,
Leiter Schweizer Tafel Region Ostschweiz
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Einen Lichtblick und etwas Wärme spenden
Gassenküche St.Gallen
Linsebühlstrasse 82, CH-9000 St.Gallen
Telefon 071 223 61 84
e-mail: gassenkueche@stiftung-suchthilfe.ch
www.gassenkueche.ch

Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung
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Gassenküche St.Gallen

IBAN CH87 0900 0000 9000 3393 5

Ein Betrieb der Stiftung Suchthilfe

Ein gutes Essen in
freundlicher Umgebung

St.Galler Gassenküche: Jetzt für
Hoffnung und etwas Wärme sorgen

Ein wichtiger Zufluchtsort,
der Lebenshilfe, s oziale Kontakte
und warmes Essen bietet

Ronald Rentsch, Freiwilliger in der Gassenküche
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