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Sie schaut nie weg und hört immer zu
Hedwig Hacker und ihr Verein helfen im Nürnberger Land vielen Frauen und Kindern in Not
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Telefon, die den Alkoholkonsum ihres Mannes Hedwig Hacker hat immer ein offenes Ohr. Für ihre Arbeit beim Verein „Hilfe für Frauen und KinFoto: Andrea Pitsch
noch deckt, obwohl er sie der in Not“ hat sie den „EhrenWert“-Preis erhalten.
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