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Kernen, 23. Juni 2013

BürgerStiftung Kernen
Angestacheltes Interesse an einer Premiumkarte fürs Römer Bad
Großer Andrang herrschte beim Tag der Begegnung. Viele nutzten den schönen Tag um die
interessanten Darbietungen auf der Bühne mitzuerleben und sich dabei an den internationalen Köstlichkeiten zu laben, die rund um die dicht besetzten Tische geboten wurden. Gedränge gab es auch um den Stand von Bürgernetz und BürgerStiftung. Denn alle wollten
mitmachen beim Quiz rund um Ehrenamt und Stiftung. „Angestachelt“ wurde das Interesse durch
eine Tüte mit einer Fülle von Infomaterial und einem
Kaktus von Kakteen-Uhlig. Vor allem aber lockte die
Aussicht auf den Gewinn einer weiteren PremiumKarte fürs Römer-Bad. Und wer früh kam, war gut
dran. Irgendwann waren die Quiz-Bogen aus. Bei
der Auswertung zeigte es sich, dass die Fragen, vor
allem rund um die Zahl der Ehrenamtlichen doch
nicht so einfach zu beantworten waren. Weniger als
die Hälfte der Bögen waren fehlerfrei ausgefüllt und
kamen in die Verlosung. Zwei Freundinnen, Anica
und Marie, zogen zuerst fünf Bögen, in einem 2.
Wahlgang dann daraus den Gewinner. Frau Helga
Wagner war zwar nach etlichen Stunden auf dem
Fest bereits nach Hause gegangen, doch auf die
frohe Kunde hin, eilte sie nochmal hoch zum Festplatz und konnte zum Ende eines tollen
Programms ihre Premium-Karte vom Vorstand der BürgerStiftung, Dr. Riethmüller, entgegennehmen. „Das ist toll; ich hatte mir eh vorgenommen, wieder intensiver zum Schwimmen
zu gehen. Da passt die Karte ideal“.
Viele enttäuschte Gesichter! Aber nicht verzagen! In der Info-Tüte steckten u.a. auch schon
die Einladungskarten für das 2. Kernener Bürgerfrühstück. Am 27. Juli, dem ersten
Ferien-Samstag, wird dort als Sonderpreis bereits die dritte Premiumkarte verlost. Achten
Sie auf den „Brezeltango“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr das Bürgerfrühstück.
Den namensgebenden Roman der Stuttgarter Autorin Elisabeth Kabatek kann man auch
wieder gewinnen. 3 Bücher und 3 Cds hat der Silberburg-Verlag dafür zur Verfügung gestellt.
Weitere Einladungs-(Los-)Karten gibt es in den Rathäusern, an den öffentlichen Bücherregalen der BürgerStiftung und an diversen anderen Stellen. - Also die Karten ausfüllen, zum
Bürgerfrühstück mitbringen, in die Los-Box werfen und gewinnen!
(W.R.)

