Kuchen essen gegen Essen – damit der
Turbine-Nachwuchs nicht hungert
Dass die Turbinefans nicht nur brüllen, sondern auch backen können, zeigten sie pünktlich zur
Sonntagskaffeezeit im „Karli“. Nach dem Motto „Kuchen essen gegen (SGS) Essen“ sammelten sie
am 29. April in einer geplanten Spendenaktion Geld für den Turbine-Nachwuchs. Die Aktion wurde
ein voller Erfolg, denn das prallgefüllte Kuchenbuffet war bereits in der Halbzeitpause leergefegt –
und in der Spendenbox lagen sage und schreibe satte 1003,50€!
Ein herzlichen Dankeschön allen Kuchenbäcker/innen, Kuchenverkäufer/innen, spendenden VIPLounge-Gästen und Stephan Schmidt für die organisatorische Unterstützung. Danke auch dem
Stadion-Caterer, der diese Aktion tolerierte.
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Erst Kuchen, dann (SGS) Essen – Der Fanclub
„Turbinefans“ ruft zur Spendenaktion am
29.04.2018 auf

Liebe Turbinefans,

Kreatives Backwerk eines Turbinefans
(Marina Hartmann)

der Fanclub Turbinefans e.V. möchte am 29.04.2018 beim Heimspiel gegegn
die SGS Essen im Karli eine Spenden- und Kuchenverkaufsaktion für den
Turbine-Nachwuchs durchführen. Gemäß dem Motto „Kuchen essen gegen
Essen, damit der Turbine-Nachwuchs nicht hungert!“
Dazu benötigen wir natürlich Freiwillige, die einen Kuchen, Küchleins, Muffins, Brownies oder
sonstiges leckeres Backwerk mitbringen – oder uns bei der Standbetreuung helfen.
Vielleicht kennt ihr ja auch Fans, die nicht im Fanclub sind, aber diese Aktion unterstützen würden.
Sprecht sie doch einfach mal an.

Bitte teilt uns über turbinefans@gmx.debis zum 25.04.2018 mit, welche
Aufgabe ihr übernehmen könnt.
Wer sich im Fanbus schon in die Liste eingetragen hat, braucht sich natürlich
nicht noch einmal zu melden.
Treffpunkt: 29.04.2018, 12.30. – 13.00 Uhr im Karli
Hinweise: Die Kuchen bitte geschnitten anliefern. Die Backformen verseht bitte mit eurem
Namen, damit auch jede_r die eigene Kuchenform nach dem Spiel wieder abholen kann.
Wir hoffen, dass die Aktion ein voller Erfolg wird.

Liebe Grüße
im Auftrag des Vorstandes des Fanclubs Turbinefans e.V.
Beatrice Martens/Susanne Lepke

