(K)ein ganz
gewöhnlicher
Bingo-Nachmittag
am 29.04.2018
Am 29.04.2018 fand wieder einmal unser Bingo Nachmittag statt, wie immer in der AWO
Begegnungsstätte auf der Neusser Straße 401. 28 Personen waren an diesem Nachmittag
unsere Gäste und zusätzlich hatte sich noch einen Überraschungsgast dafür angemeldet. Einige
der Vorstandsmitglieder von „LindA“ e.V. wussten schon vorab davon Bescheid, haben aber
scheinbar auch dicht gehalten und nichts verraten.
Wir hatten bereits Ende des letzten Jahres bei der SSK Mönchengladbach einen Antrag auf
Bezuschussung unserer Vereinsarbeit gestellt. Bereitgestellt werden diese Gelder über das
Prämien Sparen. Einmal im Jahr werden sie dann unter den Antragstellern ausgeschüttet.
Früher wurde alles zentral über die SSK Bismarckstraße abgewickelt, neuerdings aber stellt
man seinen Antrag an die für ihn zuständige Filiale. Da wir dort auch unser Vereinskonto
haben, kommt für uns die „SSK Filiale Lürriperstraße“ in Betracht. Die Filialleiterin ist Frau
Burkhardt und ich denke, sie lässt es sich nicht nehmen, den einzelnen Vereinen oder
Antragsstellern ihren Glückwunsch zu diesem unverhofften Geldsegen, selbst zu überbringen.
So also auch bei uns. Wir hatten extra den
Termin auf einen Bingo Nachmittag gelegt, so
dass auch etliche Mitspieler dabei sein konnten.
Die 500,00 Euro, die uns überwiesen werden,
nutzen wir für einen Zuschuss, z. B., für die
älteren Teilnehmer zu einer Seminarreise nach
Oerlinghausen und/oder für einen noch von uns
zu planenden Tagesausflug im Herbst. Zuerst
einmal sagen wir der SSK Mönchengladbach
und Frau Burkhardt herzlichen Dank dafür.
Dieser Betrag ist uns wieder eine große Hilfe.
Solche Gelder sind immer wieder eine gern gesehene Spende für eine Vereinskasse. Nur mit
Beiträgen der Mitglieder lässt sich Vieles nicht durchführen, auch wenn der geringe
Überschuss beim Bingo Spielen gleichfalls in die Vereinskasse fließt. Aber aus dieser Kasse
werden auch die Preise bezahlt, dass sollte man dabei auch bedenken. Unser Verein, „LindA“
e.V. zumindest, lebt teilweise auch von solch zusätzlichen Spendengelder. Dafür schreiben
wir auch mehrmals im Jahr spendenfreudige Firmen und Stiftungen an. Vielen Dank der SSK.
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