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Spenden übergabe TOV RUN vom
Kawa Club Schwieberdingen
Im Juli hatte der Kawa Club Schieberdingen für das Internat der
August-Hermann-Werner Schule wieder einmal ein grandioses Biker Fest mit dem Namen TOY RUN für unsere Kinder veranstaltet.
Auch dieses Jahr kam Ralph Gutzki, in Begleitung von Ralph Supper,
persönlich im Internat vorbei und hatte einen Scheck mitgebracht.
Die Übergabe fand im Jugendtreff des Internates statt. Und da
staunte Ralph Gutzki nicht schlecht, wie viele Internatskinder auf
ihn warteten und ihn herzlich empfingen. Natürlich waren alle gespannt wieviel Geld der Kawa Club zusammengetragen hatte, doch
Ralph Gutzki hielt die Spannung sehr lange aufrecht und nahm sich
erst einmal die Zeit, um sich mit den Internatskindern eine Dia-Show
des TOY RUNs anzuschauen. Um das Thema Biker in den Jugendtreff zu bringen liefen im Hintergrund natürlich" harte" Rocksongs.
Auf unser stetiges Nachbohren, denn unsere Neugier wurde im
Laufe der Zeit immer größer, vertröstete er uns immer wieder: "Es
ist nicht so viel geworden wie beim letzten TOY RUN."
Nachdem die Spannung fast unerträglich war, erlöste uns Ralph
Gutzki. Mit gebannten Blicken und gespitzten Ohren lauschten wir
seinen Worten. Dann kam der Satz, auf den jeder wartete:" Es ist
nicht so viel geworden, wie beim letzten TOY RUN. Es sind sogar
2000,- €!"
Alle waren so überrascht, denn keiner hatte mit dieser Summe gerechnet. Natürlich gab es tosenden Beifall.
Wie bei den letzten TOY RUNs bekam der Kawa Club es wieder
hin, für Überraschungen zu sorgen, vor allem aber ein tolles Fest
für unsere Internatsschüler auf die Beine zu stellen. Esist den Bikern
immer wieder anzumerken, wieviel Herzblut sie in die Veranstaltung
TOY RUN stecken.
Wir vom Internat können uns nur mit einem riesigen und vor allem
herzlichen DAN K E! !! revanchieren!
Vielen lieben Dank auch an die vielen Spender und Sponsoren, die
das TOY RUN 2014 unterstützt haben.
Christian Colon

