Geschenkideen für den guten Zweck
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Und längst sind nicht alle Geschenke gekauft. Oft
fehlt einfach auch lediglich die zündende Idee für eine kleine Aufmerksamkeit, mit der aber große Freude
bereitet werden kann. Wenn sich das dann auch noch mit einer guten Tat verbinden lässt, ist das Geschenk
eigentlich perfekt. Wer nach einer solchen Kombination sucht, dem kann an dieser Stelle geholfen werden.
So sind beispielsweise über SchornWendt bietet zudem Briefpapier oder auch Briefumschläge
steinfegermeister Werner Überdick (Telefon:
mit dem Logo der Glückstour an.
05646
585)
besonders
ergonomisch
gefertigte Grillzangen aus Holz sowie
extravagante Grillanzünder zu beziehen.
Die Grillzangen sind zusätzlich noch mit dem
Namen „Glückstour“ sowie den für die Aktion
traditionellen Herzen verziert. Damit prägt
sich die Hilfsaktion einerseits bei jedem
Grillen nachdrücklich ein. Auf der anderen
Seite ließen mit jeder Zange, jedem
Anzünder ein paar Euro auf das
Spendenkonto des Vereins Glückstour. Geld,
das
dann
zur
Unterstützung
von
krebskranken Kindern, deren Angehörigen
oder entsprechend arbeitenden Institutionen
eingesetzt wird. Das trifft ebenso bei speziell
für die Glückstour etikettierten
Weiß-, Rot- und Roséweinen zu. Die
leckeren Tropfen sind entweder bei Florian
Da das bereits von vielen Schornsteinfegern genutzt wird,
Dexheimer, Dexheimer Software GmbH
flattert die Glückstour so Jahr für Jahr millionenfach in die
(Rosé via info@dexheimer.cc), oder bei
Haushalte. Eine tolle Werbung für den Verein, der
Christian Wendt, Lothar Mäder GmbH (Weiß
gleichwohl sowohl vom Weinverkauf als auch von dem
und Rot via info@maeder-drucksachen.de),
Briefpapier profitiert. Denn es sind immer wieder ein paar
zu beziehen. Wendt bietet zudem Briefpapier
Euro, die dann automatisch den Kontostand der Glückstour
oder auch Briefumschläge mit dem Logo der
erhöhen.
Glückstour an.

Sammeln für die Glückstour
Der Ruaß setzt seinen unfassbaren Spendenmarathon fort. Nach der großen Spendenübergabe beim
Bundesverbandstag im September in Mainz, als er satte 18.025 Euro überreicht hatte, sammelt der
umtriebige Kaminkehrer aus dem bayerischen Freilassing fleißig weiter. Gerade übergab ihm der Nikolaus
stolze 415 Euro, die er bei seinen Hausbesuchen in Freilassing gesammelt hatte. Doch nicht der Ruaß sorgt
mit seinem unermüdlichen Einsatz dafür, dass Gelder für den guten Zweck fließen. Es sind ungezählte
Kaminkehrer, Einrichtungen, Unternehmen und Privatleute, die sich tatkräftig und finanziell für den Verein
engagieren. So kamen beispielsweise bei der Innungsversammlung der Schornsteinfeger Rheinhessen/Pfalz
2.340 Euro zusammen – und es gab 30 (!!) neue Vereinsmitglieder.

Anlässlich der Beglaubigungen bei der Schornsteinfeger-Innung Münster wurden 1.250 Euro in den
Spendentopf geworfen, der Landesinnungsverband Baden-Württemberg spendete 1.000 Euro, 1.500 Euro
kamen von der Innung im Freistaat Thüringen, 1.646 Euro überwiesen die Kaminkehrer aus Bad Kissingen
und Umgebung anlässlich des Tages des Schornsteinfegers, der Landesinnungsverband Schleswig-Holstein
zahlte gar 5.000 Euro auf das Spendenkonto des Vereins ein. Und mit extrem großzügigen 7.000 Euro
unterstützte die Württembergische Versicherung die Hilfe für krebskranke Kinder. Alle Spender aufzuführen,
würde an dieser Stelle zu weit führen. Diese Beispiele sollen aber zeigen, wie stark auch die Berufsverbände
hinter der Glückstour stehen und diese unterstützen.

Hier wird geholfen
Wie notwendig und wichtig die Arbeit und die
finanziellen Hilfen des Vereins sind, wird an einigen
Beispielen deutlich. So hat Hans-Günther
Beyerstedt, Ehrenpräsidenten des deutschen
Schornsteinfeger-handwerks, eine Patenschaft für
einen
kleinen
Jungen
in
Braunschweig
übernommen. Das Kind liegt auf der Palliativstation
einer Kinderklinik, wird dort unter anderem von
seinen Eltern umsorgt. Verbunden damit sind
erhebliche finanzielle Aufwendungen, die die Eltern
nicht immer stemmen können. Um ihnen aber diese
zusätzliche Belastung ein wenig zu nehmen, kann
Beyerstedt
in
entsprechend
begründetenn
Situationen Geld beisteuern. Insgesamt 3.000 Euro
hat der Verein Glückstour – wie immer bei
Patenschaften – dem Ehrenpräsidenten für die
Patenschaft zur Verfügung gestellt.

Ein Rad wurde angeschafft, mithilfe des Bielefelder
Fahrradteileherstellers Hebie entsprechend umgebaut
und der Familie zur Verfügung gestellt. Das Gefährt ist
weiterhin Eigentum des Vereins. Doch Lia benötigt
inzwischen weitere Hilfe, die von der Familie nicht so
einfach gegeben werden kann. Aus diesem Grund hat
Suermann jetzt als Pate die Möglichkeit, bei Bedarf
Mittel beizusteuern.
Zusätzlich dazu hat der Verein Glückstour der
Kinderklinik Erlangen sowie der Kinderstation einer
Klinik in Braunschweig für Therapie und Ausbildung
jeweils 3.000 Euro gespendet.

Einen
solchen
Betrag
verwaltet
auch
Schornsteinfegermeister Conny Suermann in
Paderborn für Lia. Im Newsletter Nummer 5 haben
wir bereits über die Neunjährige berichtet. Lia leidet
an Spinaler Muskelatrophie, an Muskelschwund.
Die Diagnose, eine Erkrankung bestimmter
Nervenzellen im Rückenmark, wurde gestellt, als
das
Mädchen
ein
Jahr
alt
war.
Ihre
Bewegungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Dank
der Unterstützung des Vereins Glückstour ist es
Mutter Anjela seit Mitte des Jahres möglich, ihre im
Rollstuhl sitzende Tochter mit dem Rad an der
frischen Luft zu bewegen und Ausflüge oder
Besuche zu machen. Ralf Heibrok hatte die Idee,
ein elektrisch angetriebenes Lastenrad so zu
gestalten, dass Lias Rollstuhl schnell und einfach
darauf festgemacht werden konnte. Mit einer
großzügigen Spende der Wöhler Technik GmbH in
Bad Wünnenberg bei Paderborn konnte die Idee in
die Praxis umgesetzt werden.

Save the Date
Achtung, wichtig für die Mitglieder des Vereins Glückstour: Für den 5. und 6. Februar des kommenden Jahres
ist die Jahresmitgliederversammlung in Rheine geplant. Zur Übernachtung ist das Hotel Lücke vorgesehen.
Buchungen sind mit dem Stichwort „Glückstour22“ telefonisch unter 05971 16180, per Mail an info@hotelluecke.de oder auf der Webseite www.hotel-luecke.de möglich. Nähere Einzelheiten folgen.
Weitere Infos zur Arbeit des Vereins gibt es auf der Homepage www.glueckstour.de.

Der Verein freut sich zudem über jedes neue Mitglied. Umso breiter die Glückstour
aufgestellt ist, umso besser ist Hilfe möglich. Und der Jahresbeitrag in Höhe von 24 Euro
ist sogar absetzbar.
Übrigens: Spenden - und seien sie noch so klein - sind jederzeit willkommen, können
zudem jetzt auch über Paypal überwiesen werden. Oder Sie unterstützen uns über Amazon
Smile.

AmazonSmile - Ihr Einkauf, Amazons Beitrag
Unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf die Glückstour - ohne Extrakosten für Sie.

Wenn Sie künftig keine werblichen Informationen von uns zugesendet haben möchten, berücksichtigen wir das
natürlich. Zur Abmeldung klicken Sie bitte hier und schreiben Sie in den Betreff "Abmeldung".

