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Biker Forum Rostock MV MEHRSi Spenden-Aktion die Zweite...
Seit der letzten Spende ist gar nicht so viel Zeit ins Land gegangen, dennoch hat diese einen tiefen
Eindruck bei allen Forumsmitgliedern hinterlassen. Umso mehr freue ich mich, wieder einen so großen
Anklang bei der zweiten Aktion gefunden zu haben.
Am 24.07.2010 war der Zeitpunkt gekommen, um den zweiten Geburtstag des Biker Forum Rostock MV zu
feiern. Viele sind der Einladung gefolgt und haben den Abend zu einem wunderbaren Event werden lassen.

Ziel war von Anfang an, den Abend mit lustigen Aktionen für einen Spende-Event zu Gunsten MEHRSi zu
nutzen. Vom guten Vorsatz überzeugt und gepackt, machte unser Orgateam einen prima Job. So
wurden viele Motorradhändler in der Umgebung von Rostock angesprochen und gefragt, ob diese sich mit
der Bereitstellung kleiner Preise an der Spendenaktion beteiligen würden. Dafür möchte ich mich im Namen
aller noch einmal herzlich bei folgenden Händlern bedanken:
- HONDA VATHJE GNOIEN
- YAMAHA GARBE RIBNITZ DAMGARTEN
- SUZUKI MEY ROSTOCK
- HEIN GERICKE ROSTOCK
- HONDA-MOTORADCENTER ROSTOCK
- DANIEL VON COLOR CARS
- MARIOS MOTORRADSHOP ROSTOCK
Ohne Euch, wäre ein Event in solchem Umfang nicht möglich gewesen. Diese von den Händlern
gespendeten Preise, wurden in kleine Überraschungspakete verpackt und diese galt es nun in Auktionen,
oder in kleinen Geschicklichkeitsspielen, zu erwerben. Nach dem alle Überraschungspakete ausgespielt
waren, kam eine stolze Summe von 380 € zusammen. Mit Hilfe einiger nachträglichen Spenden, konnten
wir dann die Spendensumme auf stolze 400 € aufstocken. Mein Dank gilt besonders den Leuten die dem
Orgateam angehörten, aber natürlich auch denen die an diesem geilen Event teilgenommen haben, bzw
nachträglich gespendet haben...wir alle sind ein klasse Team. Na dann, auf zur nächsten MEHRSi Aktion
vom BFRMV...
In diesem Sinne...die linke Faust zum Gruß
Grinch
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