Chance auf Leben e.V. 2012
Sensationelles Spendenergebnis
Mit 66 Damen nahmen unerwartet viele Golferinnen am 14. Juni am 9. BenefizGolfturnier für ´Chance auf Leben e.V.´ teil und spielten bei sonnigem Wetter in der
Turnierform „Auswahldrive“.
Zwei Nettoklassen und die Bruttowertung wurden ausgespielt und gute Ergebnisse
ins Clubhaus gebracht. Renate Herber und Martina Wulfert holten den Bruttosieg. Sie
wären auch Siegerinnen der Nettoklasse A gewesen, wegen des
Doppelpreisausschlusses schob sich die Paarung Dr. Sabine Röhl und Marlies
Schellenbach auf den ersten Platz. Der Sieg in der Nettoklasse B schließlich fiel an
Ulrike Göldner und Marína Mariani.
Auf Siegerinnen und Platzierte winkten attraktive Preise aus indischen Manufakturen.
Neben dem sportlichen Aspekt stand natürlich vor allem die Hilfe für die indischen
Frauen im Vordergrund. Und hier gibt es ein Ergebnis zu vermelden, das die
Golfergebnisse ganz klar in den Schatten stellt. Sagenhafte 4.430 Euro brachten die
Spenden der Golfdamen in die Kasse des gemeinnützigen Vereins, was nicht nur im
Kreis der Teilnehmerinnen positiv aufgenommen wurde. Besonders beeindruckt war
natürlich die Vorsitzende Rita Steinau, die sich bei den Golfdamen bedanken
möchte:
Chance auf Leben ist dankbar, dass die Damen sich weiterhin verstärkt einsetzten,
um diese Idee der Förderung von Mädchen und jungen Frauen zu unterstützen.
Der Gesamterlös unterhält den Kindergarten im Slum von Mumbai zur Betreuung und
Versorgung von Kleinkindern. Die Kinder werden auf die Schule vorbereitet und mit
einer täglichen Mahlzeit versorgt. Durch die nachhaltige Unterstützung dieser
Einrichtung ist es den Müttern möglich, arbeiten zu gehen, um das Überleben der
vielfach alleingelassenen Familien zu sichern. Außerdem können die Mädchen, die
sonst die kleineren Geschwister beaufsichtigen müssen, kontinuierlich die Schule
besuchen.
2013 können wir auf erfolgreiche 10 Jahre Chance auf Leben e.V. zurückblicken und
werden diesen Anlass sicherlich wieder mit einem Golfturnier feiern. Weitere
Informationen über den Verein erhalten Sie unter www.chanceaufleben.de
Im Namen von Chance auf Leben e.V. unseren herzlichsten Dank an alle
Spenderinnen und Spender!
Ihre Rita Steinau

