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Netbiker-Grilltour 2005
250 Euro für MEHRSi oder warum die Netbiker-Grilltour spendet.

Es sollte, wie im letzten Jahr, eine Netbiker-Grilltour werden. Ein Event, das zum zweiten
Mal stattfindet „muss“ (im Verhältnis zum letzten Mal) getopt werden.
Warum auch immer das so ist .....
Jens hatte die Idee, eine Live-Band zu engagieren. Denn es hatten sich 60 Biker angesagt,
die Grilltour mitfahren und auch Abends mitfeiern wollten. Die Grilltour an sich sollte
umsonst sein. Allerdings war von Anfang an geplant, eine „Orga-Sau“ hinzustellen, damit
„DIE BAND“ bezahlt werden kann. Jeder sollte nach seinem Ermessen etwas hineintun
oder auch nicht.
Am Freitagabend, beim „Angucken“ in einer Geesthachter Kneipe kam dann die Frage auf:
„Was machen wir denn, wenn da mehr drin ist, als die Band kostet?“ Tja, das war natürlich
eine gute Frage ... Eine Nach-Grilltour-Party mit den Helfern machen ? Dem Roten-Kreuz
spenden ? Spenden !! Gute Idee .... aber wem ??? und dann ging es fast von selbst. Da
Jens und mir bekannt ist, das Dolores sehr engagiert bei MEHRSi ist, sie selber auch an
der Grilltour teilnimmt, wollten wir eigentlich Dolores damit überraschen.
Also wurde dann am Samstag vor der Abfahrt verkündet, das der Rest aus der „OrgaSau“, der nicht für die Band benötigt wird, an MEHRSi gespendet werden soll. Das wurde
von allen mit Applaus begrüßt. Als dann am Abend die „Sau“ rumgereicht wurde, hörte
man kaum klappern, es knisterte fast nur.
Jens hat dann am Samstagabend noch die „Sau“ geschlachtet .... und war ganz begeistert,
wieviel es denn doch geworden ist.
Schnell die Kosten für die Band abgezogen = 250 Euro für MEHRSi.
Nun soll das Geld also helfen, uns Bikern das Leben zu retten, denn auch wir haben nur
das eine !
Es grüßen
Jens (biker-gee) und Sabine (binebum) von www.netbiker.de
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Auf dem Motorrad–Stammtisch Geesthacht der Netbiker, wurde Enrico
eingeladen um für MEHRSi den Scheck entgegen zu nehmen.
Hier die Bilder vom Stammtisch und der Scheckübergabe:

MEHRSi bedankt sich für diese tolle Aktion!
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