8400 Euro aus dem Flohmarkt werden gespendet
„Dieser Erfolg macht uns stolz“,
war die einhellige Meinung im Organisationsteam des Windberger
Bücherflohmarktes, der wieder
rund um den Tag der Deutschen
Einheit durchgeführt wurde. Das
vorjährige Topergebnis von 7200
Euro wurde heuer mit 8400 Euro
tatsächlich nochmals übertroffen.
Einen Beitrag dazu leistete auch das
Benefizkonzert des Chors „Don Camillo“ aus München. So wurden an
die vier Empfangsorganisationen
jeweils 2100 Euro überwiesen. Neben den schon traditionell mit
Spenden bedachten Projekten Indio-Hilfe,
Bettina-Bräu-Stiftung
und Windberger Ministrantenarbeit
kam heuer erstmals die Kinderlobby Straubing-Bogen zum Zug. Dieser Verein hilft Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien in der Region im musischen,
schulischen und sportlichen Bereich. Nicht nur die gemeinnützige
Verwendung des gesamten Erlöses
ist nach Ansicht des FlohmarktTeams erfreulich: Auch dass vielen
Büchern ein zweites oder drittes Leben bei jungen und älteren Lesefreunden verschafft wurde, darf
nicht vergessen werden. Der von
Sandra Gilch, Isolde Trum, Sissi
Engl, Claudia Schmidbauer, Sigrid
Englberger und Bernhard Suttner
organisierte Bücherflohmarkt ist
mittlerweile für alle Bücherfreunde
in der Region ein fester Termin.

Hier finden die Bücherfans ein sauber nach Themengruppen sortiertes
Angebot. Zur Freude der Organisatoren hat sich auch Landrat Josef
Laumer bei einer Stippvisite davon
überzeugt und sprach dem Team ein
großes Lob aus. Beim abschließenden „Bilanz-Treffen“ der Aktionsgruppe bedankte man sich bei der
Gemeinde Windberg für die Überlassung des Amtshauskellers und
bei der Pfarrei für die Möglichkeit,
im alten Pfarrhof die Bücher während des Jahres lagern zu können.
Einen großen Anteil am Erfolg haben jedes Jahr die Frauen, die selbst
gebackene Torten und Kuchen
spenden. Das Konzept, Bücher, Kaf-

fee aus fairem Handel und Kuchen
gegen eine Spende und nicht zu
festgelegten Preisen abzugeben,
habe sich auch in diesem Jahr wieder als erfolgreich erwiesen. Das
Aktionsteam kündigte an, auch im
nächsten Jahr den Flohmarkt
durchzuführen: „Es macht viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude.“ –
Bild: Das Organisationsteam präsentiert stolz, dass dieses Jahr von
dem mit Spenden bedachten Projekt jeweils 2100 Euro an die Bettina-Bräu-Stiftung, die Indio-Hilfe,
die Windberger Ministrantenarbeit
und erstmals an die Kinderlobby
Straubing-Bogen überwiesen werden konnten.
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