Glühweinstand - mehr als nur Alkohol
Am Rehberger Glühweinstand haben die Gäste in der Adventzeit bei jedem gekauften Heißgetränk
einen Stempel auf ihrer "Glüh Card" bekommen.
Nach 10 Stempeln war das 11. Getränk GRATIS und die vollständig ausgefüllte Karte hat an einer
Verlosung teilgenommen.
Der Verein spendet für jede dieser "Glüh Cards" € 1,- an das Sozialamt der Stadt Krems, wo in Not
geratenen Familien aus Krems geholfen wird.
Aus der Adventzeit 2011 können demnach € 218,- gespendet werden.
Die Gewinner der Verlosung:
• Wolfgang KARL (Wein im Wert von € 100,- vom Weinberghof Ilkerl)
• Kurt ZEILINGER (VIP Package für den Sportlerball am 5.1.)
• Angelika WURM (Badetuch)
• Albert Kisling (NÖ Sportkalender)
• Franz Fock (3 Fl. Klubwein "Elfer")
Der Verein dankt allen Besuchern des Glühweinstandes für ihre Unterstützung und allen
Helferinnen und Helfern für den reibungslosen Betrieb in der Adventzeit und ihre verlässlichen
Dienste.
Der "eifrigste" Glühweinverkäufer war Obmann Paul Punzet selbst, der gleich an fünf Tagen
Dienst versah.
Für den "Nachschub" gebührt ein Sonderlob an Adi Zeller, der den Stand täglich mit frischen
Waren versorgte!
Neben der "Glüh Card" gab es weitere verschiedene Aktivitäten, die die Besucher erfreuten
wie z.B.
• Besuch eines Pantomimen
• Spielzeug (Pfeifferl) für Kinder
• Mozartkugel zu jedem Glühwein für weibliche Besucher
• Promis verkaufen Glühwein (LH Dr. Erwin Pröll, Vbgm. Primar Dr. Reinhard Resch)
Groß war der Einfallsreichtum des jeweils eingeteilten Personals, wenn es darum ging Gäste,
Bekannte und Freunde anzulocken
• Paul Punzet und Peter Böhm beriefen per SMS gar eine "Sitzung" am Glühweinstand ein
• Dietlinde Kisling und Erika Resch posteten auf Facebook
• die Nachwuchsbetreuer schauten nach dem Training mit ihren Jungs auf einen Tee vorbei
(natürlich kamen die Eltern um einen Glühwein...)
• andere brachten selbstgebackende Kekse mit, um eine Kostprobe an die Besucher zu
verteilen
• Klubzeitung wurde zur Information angeboten
• die Spieler lotsten ihre Freunde zum Stand
• Schicki` s Maturaklasse trifft sich stets am 24.12. am Rehberg Stand
Also Glühwein = mehr als nur Alkohol....
Es ist sehr positiv aufgefallen, dass man kaum Betrunkene in der Stadt gesehen hat, dass es keine
Beschwerden über Lärmbelästigung gegeben hat und auch die Müllentsorgung ausgezeichnet
funktioniert hat!!
Rundum positive Eindrücke aus einer heuer sehr langen "Glüh Zeit" in der Kremser Innenstadt - im
Dezember 2012 ist die Adventzeit fast eine Woche kürzer.....

