6. Stopplerball (Opernball für einfache Leute) am
20.Feb.2020
in der Dorfschenke Oberzögersdorf

Nach einer stimmungsvollen, kurzweiligen,
abwechslungsreichen und emotionalen Veranstaltung
möchte ich es nicht verabsäumen, mich bei vielen
Menschen herzlich zu bedanken. Viele, die einfach
helfen wollen und den vielen die dankbar sind dass
sie helfen können.
Wie sehr oft in solchen Situationen fällt es mir
schwer, die richtigen Worte zu finden weil ich bei
einem derartigen Ergebnis wahrscheinlich nicht die
richtigen finde.
Um es vorweg zu nehmen – wir haben gemeinsam, auch
Dank einer Großspende die unbedingt erwähnt gehört € 10.000,-- bekommt man nicht alle Tage –
unglaubliche € 22.200,-- erstoppelt ! Eine Summe die
für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung (wir
bringen im Saal ca. 160 Personen unter )
wahrscheinlich einmalig ist. Es tut so gut, darüber
berichten zu können. Wir sind stolz, dankbar und
motiviert für den 7.Stopplerball am 11.Februar 2021 !
(Reservierungen werden schon entgegengenommen: 02266
71198)
Unzählige Firmen, Privatpersonen und Vereine haben
uns mit Gewinnspiel- und Geldspenden ganz toll
geholfen. Ohne sie wäre dieses Ergebnis nie zustande
gekommen. Ich vermeide hier ganz absichtlich mich bei
allen UnterstützerInnen namentlich zu bedanken, weil
die meisten das nicht wollen und bitte die anderen
dies nachzusehen ! Danke für’s Verständnis.
Viele Hände haben einfach zugepackt und geholfen –
Tolle Menschen !
Einzigartig ist und bleibt wahrscheinlich das
Engagement, die Hilfsbereitschaft und die
Großzügigkeit von Erika und Horst Bischof und ihrem
Team. Das Lokal DORFSCHENKE gehört an diesem Tag dem

Stopplerball. Unentgeltlich ! Von der Mitarbeit und
dem Sponsoring ganz zu schweigen – Das ist einfach
nicht zu toppen ! Das ist das Fundament des Erfolges.
Wieder einmal: Vielen, vielen Dank dafür !
Die Teufelskerle aus Attnang-Puchheim wären sehr
beleidigt, bei dieser Veranstaltung nicht spielen zu
dürfen, es ist ihnen offensichtlich ein Anliegen da
dabei zu sein. Danke Fredi und Rudi – ihr seid
einmalig. Tolle Freunde !
Der Direktor des Circus Pikard, Alex Schneller hat es
sich nicht nehmen lassen uns gemeinsam mit seiner
großartigen Kollegin Claudia eine unglaubliche
Einlage zu gestalten. Sie haben das Publikum schon
vor 20 Uhr zu Begeisterungskundgebungen hingerissen
! Alex du bist ein einzigartiger Künstler, Freund und
liebenswerter Mensch. Danke für die tolle Performance
und dein Engagement.
Ich habe jetzt so oft das Wort „toll“ verwendet, aber
es passt kein anderes Wort so punktgenau !
Was mit dem erstoppelten Geld geschieht kann man
jederzeit auf der Homepage des Vereins Moritz
(www.verein-moritz.at) nachlesen.
Warum der Verein Moritz ? Weil dieser Verein jeden
gespendeten Euro zu 100% weitergibt. Ohne
Verwaltungskosten – in der Region.

Ich bin sehr dankbar solche Freunde haben zu dürfen,
die diesen Erfolg ermöglichen und verspreche euch,
mich auch in Zukunft für Menschen einzusetzen denen
es unverschuldet schlecht geht !
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