
Inspiriert von einem sehr guten Freund, der jährlich zur Weihnachtszeit mit den „Harley-Davidson 
Riding-Santas“ (Südpfalz) auf „Spenden-Sammel-Tour“ für das „Kinderhospiz Sterntaler e.V.“ in 
Dudenhofen bei Speyer fährt, kam ich zu dem Entschluss die Sache mit meinen bescheidenen Mitteln 
zu unterstützen. 
 
Bei jedem Verkauf mit einem Warenwert über 10,00.-€ (brutto), geht der Betrag hinter der 
Kommastelle in eine Sparbüchse, und zwar das ganze Jahr über und jeder Zeit. 
 
Beispiel: Rechnungsbetrag 19,87.-€, ist gleich 0,87.-€ für dieses Hospiz. 
 
Am 05. Dezember des laufenden Jahres werde ich den so ersparten/ von Ihnen gespendeten Betrag 
bei meiner Bank zählen lassen, und in handlichere Banknoten umwechseln lassen.  
 
Bei dieser Gelegenheit runde ich meinerseits den Betrag auf die nächsten 100€ auf, auch wenn 
dieses Beispiel eintrifft: 
 
Gesammelter Betrag= 300,01.-€, übergebe ich den „Santas“ am 06.12. 400,00.-€ 
 
Sollten die Harley Davidson Riding Santas diese Aktion irgendwann nicht mehr veranstalten, werde 
ich das gespendete Geld direkt an das Hospiz überweisen. 
 
Bei dem Kinderhospiz handelt es sich eigentlich um einen eingetragenen Verein, der viele prominente 
Unterstützer/ Botschafter hat. 
 
Wenn sie Interesse haben diesen Verein zu unterstützen, dann schauen Sie doch mal online dort 
vorbei. Hier hilft jede Unterstützung! Mit einer Mitgliedschaft in diesem Verein kann man für einen 
geringen Mindest-Jahresbeitrag das Hospiz dauerhaft unterstützen. 
 
https://www.kinderhospiz-sterntaler.de 
 
 
Es muss nicht immer Geld sein. Gut erhaltene Spielsachen, oder Kinderfilme auf DVD etc.. es sind die 
kleinen Dinge im Leben die großes bewirken können. 
 
KINDER sind das wichtigste GUT das wir haben, und in Ihnen liegt unsere Zukunft. 
Leider gibt es Kinder die keine große Zukunft haben, und es liegt ein bisschen an uns diesen Kindern 
das bisschen Leben das sie haben etwas schöner zu gestalten. 
 
 
Wenn Sie diese Information gelesen haben, teilen wir nicht nur das gleiche Hobby, und das finde ich 
schön!  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Bitte bleiben Sie, oder werden Sie gesund! 
 
Ihr Marco Gander 
(GaMa-Modellbau) 
 
 
Schaidt, 08.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
  


