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;

Besucher lauschten den Ausführungen

reiden Hochkaräter und waren von

.:- Auftritten vollauf begeistert. Der
.

des Abends, stolze 4.600 Euro, ging

:.eichen Teilen an die Stiftung ,,Leber:- in Frankfurt/Main, zum anderen an

indreas-Fröhlich-Schule in Krautheim:.:u. Beide Einrichtungen unterstützen
,er und mehrfach behinderte Kinder
Jugendliche, den Alltag zu meistern.

l,er Einladung zur

'Weihnachtsfeier

:lubs ,,STElG-ALM"

in

des

Bad Marien-

-Westerwald waren mehr als 160 Mit:er und ihre Angehörigen gefolgt und
:.n das Vereinslokal gefirllt. Insbeson. das 300. Mitglied, Klaus Deisel aus
:.cheid, wurde vom Vorsitzenden lWolf: Sanner herzlich begrüßt und mit Ur:e und Clubwimpel beschenkt. Höher der §(eihnachtsfeier war die große

rola, die sogar mit Gutscheinen für
---:ufenthalte und Hubschrauberrund-

wachsen - und das auch auf Grund der
zahlreichen Aktivitäten jenseits des Spielfeldes. So wurde auf der jüngsten Weihnachtsfeier eine Tombola veranstaltet, auf der die
stolze Summe von 500 Euro zusammen-

kam. Dieser Betrag wurde an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach ge-

spender...Wir freuen uns. mir unserer
Spende die

Arbeit des Kinderhospizes un-

terstützen zu können", sagte Michael Buttlinger, Vorsitzender der Bayernfreaks. Der
Vorstand besuchte die Einrichtung, machte
sich persönlich ein Bild vor Ort und übergab den Spendenscheck.
11

Spielfeldes im Bayern-Look beweist.
121 Die ,,HEUBERG

BAZIS'99 HEINSTET-

großzügig bestückt war. Intensive Ge-:he und Diskussionen über den FCB

Akti-

tigte dabei auch die ehrenamtliche Arbeit

;

die vergangenen und künftigen

:=n des Fanclubs in der ,,bayerisch" geiickten Steig-Alm rundeten den Abend

141 Nach

'§Teihnachten

ist vor Iil/eihnach-

ten. Und da uns das Motiv mit Chrissi
Lechner und Ramona Oettl so gut gefallen
hat und auf Eierschalen so auch nicht umsetzbar gewesen wäre, wollten wir damit
nicht bis Dezember 2015 warten.

| Die Zollabteiiung der Simba-Dickie-

Group hat zu viel handwerkliches Geschick, wie uns das Foto dieses putzigen

TEN" übergaben unlängst ihre alljährliche
Spende in Höhe von 1.000 Euro aus der
§Teihnachtstombola an die Leiterin der A1bstädter Tafel. Der Fanclub-Vorstand besich-

-:

131 Erfreuliche 401 Euro an die PhilippLahm-stiftung und weitere 90 Euro an die
Aidshilfe Unna konnten zuletzt durch den
Fanclub,,SCHWERTE-RUHR" gespendet
werden. Der Vorstand, dem westfälischen
Temperament nicht unähnlich, macht darüber nicht viel Aufhebens und sagt schlicht:
,,Danke an alle!"

I 5 | In einem kleinen Ort zwischen Bremen
und Hamburg, genau genommen in Mulsum, fand die jüngste Fanclub-Gründung
statt - ,,MlA SAN MULSUM" unter der Leitung von Nils Meyer. Bisher hatten sich die
Fans nur dreimal über Zeitungsmitteilungen getroffen, konnten aber nach einem
Quartal bereits 57 Mitglieder gewinnen.

Offenbar bestand großer Nachholbedarf in
der Region.

vor Ort.
*

-\us dem Erlös der Tombola und ge::en Aktionen erfolgt in 2015 eine wei-

.11

je§:::.:.,6.*|,r§%8"ffi--

Spende zu Gunsten einer sozialen Ein-

:rng.
Dass beim Fanclub ,,BAYERNFREAKS

-:NTENGEN" meist Fußball im Mimeii steht, versteht sich von selbst. Seit
: Gründung im Jahr 2005 isr die \lit-:rzahl auf über 500 Mitglieder rnge-
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