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So Leute - hier ein paar Infos zu Miteinander tut gut 

Ganz unter dem Motto „in guten und in schlechten Zeiten stehen wir für einander ein“ so wurde 

auch wieder bei den Sportfreunden Kurpfalz 04 viel bewegt! In Zeiten wo Corona sein Unwesen 

treibt und nicht nur unseren geliebten Fußball in eine Zwangsspielpause gezwungen hat, zwingt er 

auch viele unserer Freunde in die Knie. Zu viele werden an den Rand des Ruins gedrängt und wissen 

nicht, wie es zukünftig weitergehen wird. Doch richtige Kumpels und Malocher stehen füreinander 

ein! So wurde auch gleich hier wieder versucht Abhilfe zu schaffen und es wurde auch wieder einmal 

neben dem Rasenplatz gewirbelt. Eine Mitarbeiterin der befreundeten Lebenshilfe Weinheim hat 

den Sportfreunden Kurpfalz 04 einige selbstgenähte Mundschutzmasken überlassen (das Material 

wurde ihr von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt), die dann gegen eine kleine, freiwillige 

Spende (zugunsten eines 

Gutscheine für das 

Erlebniszentrum Mühle Kolb) 

an Freunde und Mitglieder der 

Sportfreunde weiter gereicht 

werden konnten. Ein 

selbstständiger Transport 

Unternehmer aus Magdeburg, 

der ebenfalls Mitglied bei den 

Sportfreunden ist, orderte 

gleich 30 Masken für seine 

Angestellten und freut sich 

über die gegenseitige 

Unterstützung bei der Aktion. 

Der Erlös der Spendenaktion 

kommt damit beiden 

Einrichtungen zugute und die Lebenshilfe kann dadurch vielleicht einen schönen Tag im 

Erlebniszentrum Mühle Kolb verbringen. Aufgestockt wird der Betrag (Gutschein) dann noch durch 

den zusätzlichen Fanartikelverkauf der Sportfreunde, bei der alle Artikel zu „Kampfpreisen“ über 

den Tisch gehen und der Erlös 1:1 in den Gutschein einfließt. Als kleines Dankeschön werden wir zu 

unserem Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 am 27.06.2020 (Anfrage Genehmigung läuft) die 

fleißige Näherin der Mundschutzmasken mit ihrer Familie einladen und für Ihr Engagement mit 

allerlei Getränken und Leckereien verköstigen. 

Glück Auf aus dem Kraichgau/ der Kurpfalz 

Sportfreunde Kurpfalz 04 - www.sportfreunde-kurpfalz04.de 

Lebenshilfe Weinheim – www.lebenshilfe-weinheim.de 

 

http://www.sportfreunde-kurpfalz04.de/?fbclid=IwAR1A0lOXrK250coNO7hbXnYH-nu1Zn5AaFgsHOtfAKPYNITVn7T5PbitfXM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebenshilfe-weinheim.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0BUXrJN011Hko6tXrTIhehCd6Y-AvRzfmvcgLGNoJX6u38YSwqi1k88pY&h=AT2QK0DVzoR38o2Inv0TCanORX8Mj4kNf08oRvnxl5d8MIE9tt2j350rXb69DYeXZRHRQ2zGa8SdUqaBwupo6doC9xH7Qneer1jZ4pKtt3AtD38bBuAstbbHAbP1B5qUc3weD4NKWpE-HFh4jtiP8A


24.04.2020 

So Leute, erste Etappe unsere Aktion wurde heute mit dem Erwerb und der Übergabe eines 

Gutscheins in Höhe von 1019,04 € abgeschlossen. Der Betrag kommt damit dem Erlebniszentrum 

Mühle Kolb zugute, über den Gutschein freuen sich unsere Freunde von der Lebenshilfe Weinheim. 
Alles Natürlich unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln unserer lieben Bundesregierung. 
Wichtiger als dies, ist jedoch die schnelle, unkomplizierte, gegenseitige Hilfe! 

 
Aktion GEht weiter mit Fanshop und Versteigerung Trikot, Maskenbestellungen sind ebenfalls schon 

wieder eingegangen   

Glück Auf  
Eure „Kumpels und Malocher“  

Glück Auf – Sportfreunde Kurpfalz 04 

Schnappschüsse auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de 
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