Presseinformation

„Großer JUC-Spenden-Treff“
Neue JUC-Aktion für „Bürger für uns Pänz“, als Ersatz für den JUC-Cup.
Nach 20 Jahren JUC-Cup wollte der JUC etwas Neues machen, im Mittelpunkt sollte aber
weiterhin der gute Zweck stehen und zwar wie bisher Geld sammeln für den Verein
„Bürger für uns Pänz“.
Im Zeitalter der permanenten elektronischen Kommunikation und der hektischen
Schnelllebigkeit wollte man wieder ein persönlicheres Miteinander in entspannter
Atmosphäre.
So kam der Vorschlag von Markus Lüttgen, zweimal im Jahr in seinem Autohaus eine
After Work Party zu veranstalten, gerade recht. Nach Rücksprache mit Burkhardt Unrau
wurde daraus schnell eine Spendengala für „Bürger für uns Pänz“.
Getreu dem JUC-Motto „gemeinsam was bewegen“, wurde in kürzester Zeit eine neue
Veranstaltung auf die Beine gestellt.
Bürgermeister Lutz Urbach konnte schnell als Schirmherr gewonnen werden.
Stadtgraphiker Heiko Thurm brachte das ganze sehr professionell auf den Punkt und so
war innerhalb weniger Tage der „Große JUC-Spenden-Treff“ geboren. Eine After-WorkParty für Netzwerker, Macher und Spendenwillige, ein Wohltätigkeitstreffen zugunsten
von „Bürger für uns Pänz“, mit Kölsch vom Fass, Imbiss und Live-Musik.
Auch waren schnell Sponsoren gefunden, die die Kosten für Essen und Trinken
übernehmen und zwar die Kreissparkasse Köln, die AOK Rheinland/Hamburg und die
Firma Krüger. Das heißt, Essen und Trinken ist am Veranstaltungsabend für alle Gäste
frei.
Jetzt muss nur noch gespendet werden!
Alle Gäste werden gebeten eine Summe ihrer Wahl in einen Umschlag zu stecken und in
eine Spendenbox zu werfen, die am Abend im Mittelpunkt steht. Gerne gibt es für jede
Spende eine Spendenquittung.
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-2Ein kleines Bon Bon gibt es noch obendrauf: bei jeder Veranstaltung wird ein
Unternehmen vorgestellt und dieses Unternehmen lobt für die höchste Einzelspende ein
neues I-Pad aus. Heute ist das Hans-Joachim Worring, bei dem wir uns herzlich
bedanken.
Noch am Veranstaltungsabend werden alle Spenden gezählt und die Gesamtsumme an
„Bürger für uns Pänz“ übergeben.
Der Veranstaltungstag ist übrigens immer ein Donnerstag, in Anlehnung an die
legendären Donnerstage aus den achtziger und neunziger Jahren. Der Donnerstag war
damals der Tag, an dem man sich in Bergisch Gladbach auf ein Kölsch und lockere
Gespräche traf, Geschäfte wurden übrigens auch gemacht.
Diese JUC-Veranstaltung für den guten Zweck soll zweimal im Jahr stattfinden, jeweils
im Frühjahr und im Herbst eines Jahres.
Die erste Veranstaltung ist somit am 18. April, um 19.00 Uhr, im Autohaus Lüttgen.
Unser besonderer Dank gilt:
Herrn Bürgermeister Lutz Urbach für die Schirmherrschaft, den Sponsoren
Kreissparkasse Köln, Frau Marianne Brochhaus, AOK Rheinland/Hamburg, Frau
Annegret Fleck und der Firma Krüger, Herrn Willibert Krüger und Stadtgraphiker Heiko
Thurm, für die kostenlose Entwicklung des Slogans und der Einladungskarte.
Dank auch an JUC-Mitglied Hans-Martin Heider, für den kostenlosen Druck der
Einladungskarte, JUC-Vorstandsmitglied Horst Steinfeldt, für die Gestaltung und
Darstellung des JUC in den Veranstaltungsräumen und nicht zuletzt Vorstandsmitglied
Markus Lüttgen, für die Idee und den Veranstaltungsort.
Wir alle wünschen uns einen entspannten Abend mit guten Gesprächen in lockerer
Atmosphäre, mit guter Musik, kaltem Kölsch vom Fass, leckerer Bratwurst und vielen
Geldspenden für einen guten Zweck, nämlich für die Kinder unserer Stadt, denen es
nicht so gut geht.

Bergisch Gladbach, den 18.04.2013

Burkhardt Unrau
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