Herz zeigen – mitmachen!
Große Tombola 2019
zur Förderung von Bergedorfer Kindern!

Presseinformation vom 26. Juli 2019

Danke Bergedorf! Wir haben ganz tolle Ferien!
Am 25. Juli 2019 hat der Geschäftsführer des WSB, Herr Marc Wilken, das TSGZeltlager in Behrensdorf besucht, um sich direkt vor Ort davon zu überzeugen,
dass der Tombola-Erlös aus dem vergangenen Jahr auch gut angekommen ist.
Das war eine Freude auf dem Platz des Zeltlagers, als die Kinder sich mit TSGChef, Boris Schmidt, Jugendfreizeit beauftragtem Tobias Münster, einigen
Betreuern und einem Teil der Kinder und Jugendlichen für ein Foto versammelt
haben.

Foto: Marc Wilken, WSB, Boris Schmidt, TSG, Tobias Münster, Leiter Zeltlager der TSG diverse
Betreuer und viele begeisterte Kinder.

Unter strahlend blauem Himmel, bei Spiel, Sport und Baden, können manche
Kinder dort erstmals einen Urlaub erleben. Mit dem Geld aus der Tombola
haben wir den Eigenanteil für Kinder aus finanziell schwachen Familien
übernommen. So konnten aus dem Bezirk Bergedorf fast 160 Kinder kostenlos
dabei sein. Besser kann man Geld nicht ausgeben!
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Während das Projekt „Zeltlager-Ferien“ noch läuft, startet die diesjährige
Tombola in die fünfte Runde. Bergedorf ist ein Bezirk mit viel Wasser, wie Flüssen,
Fleeten und Badeseen, da ist es außerordentlich wichtig, dass die Kinder
schwimmen können. In Gesprächen mit Bergedorfer Vereinen und dem DLRG
Bergedorf, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier dringend
Handlungsbedarf besteht. „Wir wollen, dass die Kinder gut schwimmen können
und keine Angst vor Wasser haben müssen“, meint Marc Wilken, selbst Vater
von drei Töchtern. Deshalb will der WSB gemeinsam mit Bergedorfer
Gewerbetreibenden aus allen möglichen Branchen und der DLRG Bergedorf
dafür sorgen, das im nächsten Jahr möglichst viele Bergedorfer Kinder im
Schwimmbad und auch in den Badeseen schwimmen lernen können.
Dafür müssen aber möglichst 10.000 Lose verkauft werden. Deshalb benötigen
wir über 2.000 Sachpreise damit die Tombola so attraktiv wie möglich ist und
viele große und kleine Geschenke an die Gewinner übergeben werden
können. Von kleinem Trostpreis bis zum richtig großen Supergewinn.
Jetzt, nur noch zweieinhalb Monate bis zum Start des diesjährigen Losverkaufs,
bitten wir deshalb wieder alle Gewerbetreibenden um Spenden als Gewinne!
Diese werden in der Vorweihnachtszeit von den Gewinnern direkt beim
Spender abgeholt. Es wird mit der Beteiligung an der Tombola also nicht nur
Gutes getan, sondern mit diesem direkten Kontakt können neue Kunden
erschlossen und das eigene Image bei den vorhandenen Kunden positiv
beeinflusst werden. Eine Win-Win-Situation auf allen Seiten.
Wer spenden möchte, meldet sich bitte direkt bei Veronika Vogelsang,
Tel.: 040 735 40 65 oder per Email: info@vogelsang-marketing.de

Losverkauf vom 19. Oktober bis 18. Dezember 2019!
Die Übergabe der Hauptgewinne findet am 18. Dezember 2019
auf dem Wichtelmarkt statt!

