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Spendenübergabe "Lange Nacht... egal wo"

Soziale Projekt zu unterstützen, das schreiben wir uns schon seit Jahren auf die Fahnen. Dann
unter dem Motto, Gemeinsam Helfen Freunde. Gemeinsam bedeutet in unserem Fall, wir die
Höllenhunde der „Grünen Hölle Freisen“, unsere Partner und nicht zuletzt ihr, die Teilnehmer
der Langen Nacht am See, in diesem Jahr …egal wo

Am Dienstag waren wir zu Gast bei Sacha Winter von prowin international. Sascha hatte uns
und unsere Spendenempfänger zur Scheckübergabe eingeladen. Die Kollegen von
Wünschewagen Saar und Luca Biwer erzählten von ihrer Arbeit und ihren Projekten. Das waren
wirklich sehr emotionale Geschichten. Wir durften live erleben mit welchem Lebensmut und
Humor Luca ausgestattet ist und für welche schönen Momente der Wünschewagen schon
sorgen konnte. Sascha Winter rundete die Spenden für die Beteiligten auf je 2.500€ auf. Wir
gaben unser Ergebnis bekannt und rundet den Spenden Betrag ebenfalls auf jeweils 1.100€
auf. Nicht zuletzt wollen wir uns auch bei Meisterchip für die Unterstützung bedanken. Die
Brüder Wolfgang und Christian Kiefer, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten,
haben uns auch in diesem Jahr sehr unterstützt und auch wir durften jetzt auch mal etwas
zurückgeben. Zusammen mit den Beträgen für unsere Lieferanten, Bäckerei Scheer
Haupersweiler, Bierstraße Freisen und der Metzgerei Schumacher Freisen, die unser
„Ausfallentschädigung“ allesamt an unseren Verein für die Vereinsarbeit und unser
Trainingsgelände zurückgeben haben, kamen wir auf eine Gesamtspendensumme von 10.754
€.

Jetzt freuen wir uns auf das Jahr 2021, wenn es dann hoffentlich wieder heißt, die „Lange
Nacht am See“.
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Wenn es richtig gut läuft, sehen wir uns aber auch vielleicht schon am ersten Wochenende im
September in Freisen zu unserem MTB Wochenende mit Rennen am Samstag, 05.09. und
Touren um Freisen am Sonntag, 06.09.

Infos hierzu demnächst hier an dieser Stelle.

Abschließend wollen wir uns noch einmal bei unserem Partner prowin, all unseren Spendern
und bei euch, den Bikern bedanken. Gemeinsam und nur Gemeinsam helfen Freunde
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