
Unsere 26. Missionstombola am 12. März 2017 in Bad Abbach und  

dieTombola bei der Kommandanten- und Verbands-versammlung des Kreis-FeuerWehrVerbandes 

Kelheim e.V. am 19. März 2017 in Bad Gögging 

 

 

DANKE allen Unterstützern und Helfern, 

 

wir können € 4.964,00 aus der Tombola in Bad Abbach und € 1.027,10 in Bad 

Gögging für das neue Projekt der Mariannhiller Missionare in Longido/Tansania zum 

Bau einer Schule, eines Krankenhauses und einer Farm überweisen. Unser Pater 

Thomas hatte uns dieses Projekt ans Herz gelegt.  

 

Tombola Bad Abbach:  

Zunächst wurden wieder eifrig Preise gesammelt                  Dann wurde alles sortiert und ins Kurhaus   

und in unserem Depot versteckt:                                           transportiert: 

         
 

Dann wurden die Preise auf 15 Tischen aufgebaut:              Und nach 3 ½ Stunden war alles bereit.  

(„Hoffentlich reicht der Platz!“)                                             „Jetzt kann’s losgehen!“  

          



Jedes Los ist ein Gewinn, selbst wenn es eine Niete ist, hilft es den Leuten, für die der Erlös bestimmt ist:  

 

Auch große Gewinnpäckchen waren dabei:                   Klar, da wird abgeräumt:  

        

 

Und so werden die Tische leerer und leerer…               Ja und so hätten die Preisnummern dafür ausgesehen: 

        

 

Und im nächsten Jahr können Sie sich wieder auf eine reiche Auswahl einstellen. So ungefähr: 

 

Schön, dass Sie uns immer wieder unterstützen!  

 



Tombola Bad Gögging: 

Wir wurden, wie immer, herzlich begrüßt:     Auch an die Josefs,       Dann aber schnell, Preise aufbauen.  

                                                                      wurde gedacht:           Wer hat hier die Aufsicht? 

 

 

Die ersten Feuerwehrler kommen und kaufen schon Lose:     Auch der Herr Landrat schaut bei uns vorbei und versucht 

                                                                                              sein Glück:        

 

                   
 

In der Pause ging es dann richtig zur Sache.                                                    

Im Nu waren alle 500 Lose ausverkauft:                        Ja, und wir dürfen wieder kommen: 

 

         



Da können wir nur sagen: 

Danke der CSU in Bad Abbach, die uns immer wieder zu Ihrer Veranstaltung einladen,  

damit wir für ein sinnvolles Projekt die Gelegenheit haben, aktiv zu werden 

und  

Danke den Kommandanten und den Feuerwehrlern aus dem Landkreis,  

die uns ebenfalls schon seit Jahren immer wieder diese tolle Gelegenheit bieten 

und eine Herz für die „Ärmsten der Armen“ haben.  

 

(Vielleicht werden Sie ja auch ein ständiges Mitglied. Mit einem empfohlenen, freiwilligen Beitrag von 

Euro 25,00, der steuerlich absetzbar ist, wären Sie dabei. Wie wär’s? – 

 Beitrittserklärung hier im Internet unter „Hilfe“. ) 

 

„Tue anderen etwas Gutes, und du tust dir etwas Gutes!“ 
 

(Bilder: Gabi Hueber-Lutz und Wolfgang Hiebl)  

 

 

 

 

Hier können Sie entdecken, wo Tansania liegt!  


