Es war wieder soweit:
Die 28. Missionstombola am 17. März 2019 in Bad Abbach
und am 10. März 2019 beim Treffen der Kreisfeuerwehrkommandanten in Bad Gögging

DANKE allen, die uns geholfen und unterstützt haben!
Wir können € 4.921,60 aus der Tombola in Bad Abbach und € 910,00 aus der Tombola in
Bad Gögging für die „Kinderfamilien in Simbabwe und Kindern in Not“, - Projekte, die wir
schon des Öfteren unterstützt haben -, überweisen.
Bevor wir die beiden Tombolas starten konnten waren wie immer Vorarbeiten nötig.
Wochenlang zuvor wurden Firmen und Leute angesprochen, ob sie uns wieder Preise zur
Verfügung stellen. Nachdem sich dies immer schwieriger gestaltet, kamen für die beiden
Veranstaltungen in diesem Jahr lediglich 200 Preise für Bad Gögging und 800 Preise für Bad
Abbach zusammen.
Dann mussten die Preise zusammengestellt werden, was unser eingespieltes Team in
mehreren Stunden geschafft hat:

Dann ging es am 10. März zunächst nach Bad Gögging:

Im Hotel „The Monarch“ wurden die Preise für die „Feuerwehrler“ aufgebaut.

Fertig! Nun konnte die Verlosung starten!

Unser Losverkäufer erledigten die letzten Absprachen und rätselten, wieviel Lose heute wohl verkauft
werden? – Na dann, es waren 455. Was heißt, Euro 910,00 für unser Projekt.

Danke Ihr „Feuerwehrler!“

Ein Woche später, war dann die große Tombola im Kurhaus in Bad Abbach fällig:

Die CSU hatte wieder zum Bunten Nachmittag eingeladen und wir luden unsere Preise im Foyer des
Kurhauses in aller Herrgotts Früh aus.

19 Tische, wie immer! – Alle Preise präsentieren und schon kamen die ersten Gäste.

Unsere Landtagsabgeordnete kaufte natürlich auch Lose und griff in den Loskorb.

Auch Pater Thomas half um die Preise an die Gewinner zu verteilen!

Der Abfalleimer füllte sich von den „Nieten“ und den eingelösten „Preisnummern“.
Sollte jemand nichts gewonnen haben, hatten wir auf einem kleinen Tischchen Trostpreise
„zum Mitnehmen“ bereit gestellt.

Im voll besetzten Saal, wurden die Besucher toll unterhalten. Nicht zuletzt mit den Tanzkünsten der
„Profivolkstänzer!“

Ja und dann ist alles irgendwann zu Ende und die Räume leeren sich.
Man könnte auch sagen „Geschafft, prima ist es gelaufen! 270 Besucher waren da!“

Danke der CSU in Bad Abbach und den Verantwortlichen der Kreisfeuerwehrkommandanten, die
uns immer wieder zu Ihrer Veranstaltung einladen,
damit wir notdürftige Projekte in Afrika unterstützen können.
Wenn Sie uns dauerhaft unterstützen möchten und bei unserem Förderkreis Mitglied werden (bei einem
freiwilligen Beitrag von Euro 25,00, der steuerlich absetzbar ist), dann sind Sie herzlich Willkommen.
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)

