Der Canguritotag
2013 war
wieder ein
Erfolg
Am vergangenen Sonntag fand wieder unser traditioneller Canguritotag statt. Der
Verein war überrascht und sehr erfreut über die zahlreichen Gäste, die nicht nur
eifrig in den verschiedenen Flohmarktartikel stöberten, sondern sich auch Kuchen,
Kaffee und Wein schmecken ließen. Dieses Jahr konnten wir unter den Besuchern
auch den Bruder von Magdalena Ceschi, Carlos Pfäfflin aus Venezuela begrüßen, der
zurzeit auf Besuch in Deutschland ist. Gefreut hat uns auch, dass Herr Bürgermeister
Schiek vorbeischauen konnte. Überraschenderweise konnten wir den Besuchern
bekanntgeben, dass unser Container gerade in Buenos Aires angekommen ist. Nun
gilt es, ihn ohne größere Verzögerung nach Villafañe zu bringen - ein Unterfangen,
bei dem Magdalena Ceschi sicher ein paar nervenaufreibende Tage haben wird. Aber
wir sind zuversichtlich, dass wieder alles klappt. Sobald der Container sicher am
Bestimmungsort angekommen ist, werden wir darüber berichten.
Am Ende einer solchen Veranstaltung ist es für uns natürlich auch wichtig und
interessant, wie viel Erlös am Ende in unserer Canguritokasse eingegangen ist. Es ist
die stolze Summe von ca. 1950 €! Darüber sind wir sehr glücklich und danken allen
Besuchern, die entweder durch den Kauf von Flohmarktartikeln oder dem Verzehr
von Kaffee und Kuchen zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.
Bedanken möchten wir uns selbstverständlich auch bei allen Helferinnen und Helfern,
ohne deren Engagement eine solche Veranstaltung gar nicht möglich wäre, sowie bei
den Jungscharbuben, die beim Auf- und Abbau fleißig mitgeholfen haben. Bedanken
möchten wir uns ebenfalls für die vielen privaten Kuchenspenden, auch einer
anonymen, und bei den Bäckereien Hoffmann und Wittwer sowie dem Cafe Söres.
Außerdem danken wir dem Weingut Beck, Neipperg, für die außerordentlich
großzügige Weinspende. Wie immer wird der Erlös unserer Veranstaltung zu 100%
für die Kindertagesstätte in Argentinien verwendet werden.
Förderverein Cangurito
Hinweis: Ab sofort können wieder Spenden angenommen werden. Immer mittwochs,
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 07135-961650. Bitte im Moment
noch keine Fahrräder anliefern, aber wir hoffen, dass wir bald eine Lösung finden.
Von Januar bis März werden keine Spenden angenommen.

