
Realschule sammelt für die Tafel Hauzenberg

Hauzenberg. Reis, Mehl, Konserven oder auch Kaffee und Tee sowie
Hygieneartikel aller Art – all das schleppten die Schülerinnen und
Schüler der Realschule Hauzenberg letzte Woche in die hauseigene
Aula. Sie sammelten für einen guten Zweck, so wie es in der Vorweih-
nachtszeit Tradition geworden war. In diesem Jahr sollten die Spenden
in der Region bleiben, das war der Wunsch der SMV. Daher nahm man
Kontakt zu Josef Fisch von der Tafel Hauzenberg auf. Er versorgt seit
13 Jahren mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer rund 90 Familien aus den
umliegenden Gemeinden mit Lebensmitteln. Besonders über die vie-
len Hygieneartikel freuten sich Fisch und seine Frau. Den Bedürftigen
stehen die Spenden in der Vorweihnachtszeit kostenlos zur Verfügung.
Obwohl drei Jahrgangsstufen bereits in der Vorwoche in den Distanz-
unterricht geschickt wurden, kam eine beträchtliche Menge an Halt-
barem zusammen. Manch einer schickte sogar die Mutter in letzter
Minute mit einer Tasche voller Leckereien vorbei. Das Bild zeigt die
Verbindungslehrkräfte Barbara Bürgermeister (v.l.) und Bertram
Maier, Schülersprecher Felix Stockbauer und Lea Kinateder sowie
Josef Fisch mit einem Teil der Spenden. ! red/Foto: Bürgermeister

FC-Bayern-Fanclub ruft zum Spendenmarathon
Hauzenberg. Keine
Weihnachtsfeier, kei-
ne Tombola. Und da-
mit auch keine Spende
an in Not geratene und
hilfsbedürftige Men-
schen in der Region.
Aber Not macht erfin-
derisch. Beim FC-Bay-
ern-Fanclub „Bayern-
power“ ist es seit über
zehn Jahren üblich,
mit der Tombola der
Mitglieder-Weih-

nachtsfeier im Vereinslokal „La Plata“ an Einrichtungen zu spenden,
die ihren Fokus auf die Hilfe für Menschen „von nebenan“, im Pfarr-
verband, im Stadtgebiet, gelegt haben. „Jahrelang ist da mindestens
immer eine vierstellige Summe herausgekommen“, blickt Vereinsvor-
sitzender Harry Knödlseder aus Berbing zurück. Damit diese Geste der
Pandemie nicht zum Opfer fallen muss, aufgrund der eben heuer
abgesagten Weihnachtsfeier, haben sich die Fußballfreunde etwas
ganz Besonderes einfallen lassen: einen Spendenmarathon für die
Mitglieder. Worum gehts? Wer einen x-beliebigen Betrag spendet, kann
gewinnen. „Die Höhe ist bewusst jedem selbst überlassen. Es geht hier
vielmehr darum, alle zu erreichen“, teilt der Fanclub-Chef mit. Jeder
solle nach seinen persönlichen Möglichkeiten mitmachen und damit
etwas Gutes tun können. Zum Procedere: Die Aktion läuft ab sofort
und bis einschließlich Donnerstag, 24. Dezember. Es ist eine E-Mail an
info@bayernpower-hauzenberg.de zu schreiben, aus der der Spenden-
betrag hervorgeht, der dann wieder vom Konto abgebucht wird.
Knödlseder verspricht: „Der Fanclub wird, wie in den letzten Jahren
üblich, auf eine gerade Summe aufstocken und die Gesamtspende
dann Eins zu Eins hilfsbedürftigen Hauzenbergern zukommen lassen.“
In den vergangenen Jahren sei dies etwa über die Aktionen „Lichtblick“
und „Lebenshilfe“ geschehen. Der Anreiz zum Mitmachen: Unter allen
Teilnehmern werden ein „Original-FC-Bayern-Trikot“ und eine Frei-
fahrt mit Eintrittskarte zu einem Spiel in der Münchener Allianz-Arena
verlost. ! win/Foto: Windpassinger
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