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Die örtlichen Vereine kümmern sich um das leibliche Wohl, das natürlich nicht zu kurz 
kommen darf.  
Der 27. Südwestdeutsche Klöppeltag findet statt am Samstag, den 26. September 2020  
von 10.00 – 16.00 Uhr im Hohenstaufensaal, Landauer Str. 1, 76855 Annweiler. 
Weitere Informationen zum Klöppeltag unter www.barbara-corbet.de und zur Stadt 
Annweiler unter https://www.annweiler.de/de.  


