
800 Euro an „Partner im Notfall“
BRK-Senioren-Gymnastikgruppen spenden bei Jahresabschluss an BRK

Cham. Im Rahmen der diesjähri-
gen Jahresabschlussfeier der BRK-
Senioren-Gymnastikgruppen Cham
und Wilting überreichte Renate
Heunisch an Michael Daiminger
eine Spende über 800 Euro zuguns-
ten „Partner im Notfall“ des BRK.

Die Damen hatten den Saal liebe-
voll weihnachtlich dekoriert, Ro-
traud Nüßler aus Wilting brachte
wieder selbstgestaltete Gestecke für
jeden Tisch mit. Bei Kerzenschein,
Kaffee und Plätzchen wurden dann
Gedanken über das vergangene Jahr
ausgetauscht.

Präsente für
die treuen Helferinnen
Renate Heunisch lobte das Enga-

gement ihrer treuen Helferinnen,
Gretl Amann und Waltraut Simon,
die ihr das ganze Jahr zur Seite ste-
hen und sie tatkräftig vertreten,
wenn sie verhindert ist. Sie beka-
men je ein kleines Präsent über-
reicht in Form eines Gutscheins.
Auch für Walburga Resch, die für
Cham die Kasse immer gewissen-
haft verwaltet, und für Rotraud
Nüßler für die zauberhafte Dekora-
tion, gab es eine kleine Anerken-
nung in Form von Gutscheinen.

Im Rahmen der Feier hat Renate
Heunisch an Michael Daiminger ei-
nen Scheck über die mittlerweile
stolze Summe von 800 Euro über-
reicht. Die Damen hatten fleißig zu-
gunsten der BRK-Initiative „Part-
ner im Notfall“ gesammelt.

Michael Daiminger zeigte sich
sehr erfreut über die Spende und
gab er einen kurzen Abriss über die
Bedeutung der Hilfe des BRK
„Partner im Notfall“. Alle waren
sich einig, dass auch die Spende
dieses Jahr wieder an richtiger Stel-
le ankommt.

Anschließend überreichte Raab
ein Präsent an Renate Heunisch und
ihre Helferinnen für ihren uner-
müdliche Einsatz und bei allen An-
wesenden für das Sammeln dieses
beachtenswerten Betrages. Als be-
sondere „Zugabe“ erhielten Marga-
rete Amann und Renate Heunisch
ein gerahmtes Bild, das sie gemein-
sam mit Gerda Hasselfeldt, Präsi-
dentin des DRK, zeigt – anlässlich
ihres Besuches im Landkreis Cham,
speziell auch zur Ehrung der ehren-
amtlich Tätigen.

In diesem Zusammenhang er-
wähnte Raab, dass der 5. Dezember
der „Tag des Ehrenamtes“ sei und
somit es eine gute Wahl war, an die-

sem Tag den Jahresabschluss zu be-
gehen.

Nikolaus blickt
aufs Jahr zurück
Im Anschluss an den offiziellen

Teil trugen bei Kaffee und Plätz-
chen einige Frauen teils besinnliche,
teils auch erheiternde Advents- und
Weihnachtsgeschichten vor und ge-
meinsam wurden Weihnachtslieder
gesungen. Reante Heunisch hielt
noch eine besondere Überraschung
bereit: Der heilige Nikolaus kam. Er
trug in Gedichtform einen Abriss
des vergangenen Jahres vor und das
eine oder andere Vorkommnis wur-
de auf lustige Weise „unter die
Lupe“ genommen. Er vergaß auch
nicht, die vielen Ausflüge und Er-
eignisse des vergangenen Jahres zu
erwähnen.
■ Info

In Wilting wird noch am Montag,
10. und 17. Dezember, und in Cham,
am Dienstag, 11. und 18. Dezember,
geturnt. Nach den Ferien ist für die
Frauen in Cham die erste Turnstun-
de wieder am Dienstag, 8. Januar,
und für die Damen in Wilting am
Montag, 7. Januar.

Michael Daiminger nahm bei der Jahresabschlussfeier den Spendencheck entegegen.


