LESUNG
am 8. 11. 2014, 17.00 Uhr

Trinkhalle in Bad Ischl
Angie Stadler hat diese Veranstaltung in Bad Ischl möglich gemacht.
Viele Freunde haben Angie bei den Vorbereitungen zu dieser Lesung
unterstützt und viel Zeit und Mühe dafür aufgewendet.

Herzlichen Dank an alle!
Angie Stadler

Es sind über 100 Besucher zur Lesung gekommen.
Interessiert haben sie sich im Vorfeld schon mal die
verschiedenen Tombolapreise angesehen.

Im Vorfeld dieser
Veranstaltung für den
Gnadenhof von
Merle Kulenkampff,
dem AMSELHOF, hat
Angie Stadler fleißig
Spenden für die
Tombola gesammelt.
Es sind 276 Preise
für Loskäufer bereit
gestellt worden.
VIELEN DANK den
vielen großzügigen
Spendern!
Babs Stadler hat die Gäste begrüßt. Sie hat den AMSELHOF
und dessen Probleme geschildert.

Merle Kulenkampff
hat nach den einleitenden Worten
von Babs Stadler mit
ihren Erzählungen
begonnen.

Schon im Vorfeld wurden die
Spenden-Amseln bestaunt.
Sie wurden von Monika
Kirchmayr konzipiert.
Karl Lang hat das Holz
zugeschnitten, damit Monika
sie dann bemalen konnte.

Für die fünf kleinen Amseln
(40 cm hoch)
wird sich sicher der eine oder
andere Einsatzbereich im
Umfeld des Amselhofes
finden, damit auch sie
möglichst viele Spenden
für den Amselhof lukrieren.
Die große Amsel (100 cm hoch) mit der roten Spendenbox wird in Zukunft die
Besucher auf dem Amselhof begrüßen und hoffentlich viele Spenden erhalten.
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In der Pause haben die
Besucher, die ein Los
gekauft haben, bei den
Tischen ihren TombolaGewinn abgeholt.
Da hat es manche Überraschung gegeben.
Insgesamt haben sich alle
über ihren Preis gefreut.
Auch dem köstlichen
Catering vom
Gasthaus Pfandl wurde Aufmerksamkeit gezollt.
Ein Teil des Ertrages ist an den Amselhof gespendet
worden.

Nach der Pause wurden an Merle Kulenkampff viele
Fragen gestellt, die sie geduldig beantwortet hat.

Es waren dann nur noch ganz
wenige Tombolapreise übrig.
Zu einen Sonderpreis sind die
letzten Lose verkauft worden.

Das Kaffee- und Kuchen-Buffet wurde ebenfalls sehr gerne
angenommen.
Die Kuchen wurden von einigen Freundinnen von Angie gebacken
und gespendet.

Nachdem alle gestärkt waren, war es nun an der
Zeit, die Hauptpreise zu verlosen.
Die Gewinner haben sich sehr darüber gefreut.

Danach haben die Besucher noch Bücher gekauft, die von Merle signiert wurden.

Der erste und zweite Hauptpreis waren
Gutscheine für Acryl-Tierbilder nach
Wahl, die von Monika Kirchmayr, der
Tierbild-Malerin MonKi aus Gmunden,
gespendet wurden.
Langsam hat sich dann ab ca. 18.30 h
diese Benefiz-Veranstaltung aufgelöst.
Die Besucher haben zufrieden den
Heimweg angetreten.
Es war ein sehr gelungener Event, der
vor allem für Merle Kulenkampff und
ihre Tiere sehr erfolgreich verlaufen ist.

Wir wünschen Merle Kulenkampff
und ihren Tieren am Amselhof
für die Zukunft ALLES GUTE !
Fotos und Bild-Übersicht: Monika Kirchmayr

Es hat sich wieder einmal gezeigt:
TIERSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN
und es tut gut, helfen zu können.
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