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Honda Varadero Deutschland Treffen 2014 – Tombola für MEHRSi

Wer sind wir und was machen wir?
Das Varadero Deutschland Treffen ist seit 2001 ein jährlich stattfindendes Treffen rund um
die Honda Varadero. Das Treffen wird auf ehrenamtlicher Basis von Stammtischen bzw.
Gruppierungen in ganz Deutschland im Wechsel organisiert.
Der größte Teil der Teilnehmer kennen sich durch das Varadero Forum
(http://de.varadero.at), aus dem dieses Treffen hervorging. Mittlerweile können wir auf eine
großartige Treffen-Geschichte zurückblicken.
Wir, die Interessen Gemeinschaft Grenzgänger, sind eine dieser Gruppierungen und haben es
uns auf die Fahne geschrieben, das VDT 2014 im Drei Länder Eck in Bad Säckingen
auszurichten. Wir bedeutet – eine Gruppe von Motorradfahrern, die die Liebe zu zwei
Ländern verbindet, Deutschland und Schweiz – daher auch der Name Grenzgänger.

Bei der Vorbereitung dieses Treffens haben wir IG Grenzgängern uns vorgenommen, etwas
von Biker für Biker zu machen. Dabei entstand die Idee eine Tombola zu veranstalten und
den Erlös an MEHRSi zu spenden.
Sponsoring – ein notweniges Übel oder eine wichtige Geldquelle? Lästiger Bittgang oder
handelsübliches Tauschgeschäft? Neumodischer Schnickschnack oder konventionelle
Drittmittelbeschaffung? Nichts von alledem und doch von jedem etwas! Und so konnten wir
eine Menge toller Sponsoren auf uns und unsere Idee aufmerksam machen und es kamen
tolle Preise zustande!
Und da es schon so viele tolle Aktionen für MEHRSi gab, wollten wir uns natürlich nicht
lumpen lassen und haben unseren Gästen eine Bar gebaut mit dem Thema „Saufen für die
Sicherheit“, jeder verkaufte Ramazotti floss sozusagen direkt in die Spendendose von
MEHRSi. Allein der Verkauf des Ramazottis brachte über 400,- € ein. Und auch bei den
Losen für die Tombola wurde kräftig zugegriffen, so dass wir am Samstag Abend Monika
einen Scheck in Höhe von 2.300,- € überreichen konnten.

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals recht herzlich bei allen Sponsoren und natürlich
bei unseren großartigen Gästen des VDT´s 2014 bedanken, ohne euch wäre das nicht möglich
gewesen!
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