Ein Los zum Glück!
Die WM-Aktion der SG Stern brachte in der vergangenen Woche weit mehr als nur vier Hauptgewinner
hervor. Während der zweitägigen Rubbellos-Aktion vor der Kantine des Mercedes-Benz Werk
Hamburg spendeten die Teilnehmer insgesamt 94,67 €. Dieser Betrag kommt nun der Michael Stich
Stiftung zugute.

Gewonnen! Dagny Peuyn (Mitte) freut sich über ein SG Stern WM-Trikot. Sie war eine von insgesamt vier
Gewinnern, die ein an den zwei Tagen ein Glückslos gezogen haben.

Am 06.06. und 07.06.2018 bot sich den Gästen vor der Kantine des Mercedes-Benz Werk Hamburg eine
ganz besondere Gelegenheit. Nach dem Motto „pay-what-you-want“ konnten am Stand der SG Stern
Hamburg Rubbellose erworben und mit etwas Glück neben einem Probetraining auch eines der exklusiven
WM-Trikots des Vereins gewonnen werden. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollten sich diese
Chance nicht entgehen lassen: Sie nahmen begeistert an der Aktion teil und spendeten nebenbei 94,67 €
für die Michael Stich Stiftung.
„Im Namen der SG Stern Hamburg möchte ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das
Mitmachen und vor allem für die Spende ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, dass wir der Michael Stich
Stiftung im Nachgang einen kleinen Betrag zukommen lassen und wir ihre tolle Arbeit damit zumindest etwas
unterstützen können.“ Marc Swoboda, Sportmanager der SG Stern Hamburg

Michael Stich Stiftung
Die Michael Stich Stiftung setzt sich für HIV-infizierte, -betroffene und an AIDS erkrankte Kinder sowie
deren Familien ein. Ergänzend zu diesem starken Beitrag leistet die Stiftung verstärkt an Schulen
Aufklärungs- und Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen und versucht so für das Thema HIV und
AIDS zu sensibilisieren und unbegründete Ängste abzubauen.

Wer mochte, konnte nicht nur sein Glück bei den Rubbellosen versuchen, sondern auch sein Können an
der Mini-Tischtennis-Platte unter Beweis stellen. Neben Ruhm und Ehre ging es bei einigen Partien auch
um mehr. Nicht selten durfte sich der Gewinner an den heißen Tagen über ein Eis freuen.

