Tag der offenen Tür in Aschbach
vom 29.05. bis 02.06.2019
Wie auch im vergangenen Jahr, hatten sich wieder einige freiwillige Helfer/Mitglieder zum Tag der offenen Tür
in Aschbach eingefunden, um den PhoeniX-Reisemobil-Club nach außen hin zu repräsentieren. Die Familie
Schell unterstützte dieses Vorhaben auch in diesem Jahr wieder sehr, unter anderem wurde das Zelt sowie
die Getränke und die Grills von Familie Schell organisiert oder für Kunden Gutscheine ausgestellt, die dann
der Aktion zugutegekommen sind.
Schon am 29. Mai 2019 trafen die meisten helfenden Mitglieder auf dem Firmengelände der Firma Schell ein,
sodass am Donnerstag den 30. Mai 2019 mit den Vorbereitungen begonnen werden konnte. Die Tische wurden gestellt, und die Grills und Kühlschränke positioniert. Nach getaner Arbeit ging man zum gemütlichen Teil
über, es wurde stellenweise sehr spät.

In diesem Jahr wurde der vom Clubmitglied Adrian Hillmann kreierte Hotdog „Frhodo“, sowie Steaks und
Würstchen und auch selbstgebackener Kuchen und Waffeln angeboten. Dazu gab es Bier vom Fass, Kaltgetränke oder auch Kaffee.
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Da, wie auch im Vorjahr, jeder Besucher der Werksführung einen Verzehr-Bon erhielt, war der Stand des
Reisemobil-Club nur allein deswegen schon gut besucht.
Der Hotdog „Frodo“ (eine Wurst im Laugenstängle mit Sauerkraut und Knobi-Kräutersauce) kam sehr gut an.
Ehrlich gesagt war er der Hit. Viele konnten sich darunter erst mal nichts vorstellen. Da der Anlauf groß war,
musste sogar Wurst und Brötchen nachgeholt werden.
Nach getaner Arbeit wurden die Clubmitglieder am Freitag von der Familie Schell zum Griechen eingeladen,
der noch vom Vorjahr einiges zu „Glätten“ hatte . Am Samstag gab es Pizza, diese wurde ebenfalls von der
Firma Schell gespendet. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für die Einladungen und die organisatorische Unterstützung der Familie Schell bedanken.
Aufgrund des guten Wetters, sowie der Spendenbereitschaft der Familie Schell und aller anwesenden Mitglieder, konnte der Überschuss von 2018 noch getoppt werden. So konnten nach Abzug aller Kosten ein Überschuss von 2.250,00 € erwirtschaftet werden. Die Spende wird dem Rotary Hilfsfond Limburg e.V. zweckgebunden überwiesen. Die Spende ist zweckgebunden und geht dem Projekt 4L zu. Der Vorsitzende des PhoeniX-Reisemobil-Club e.V. übergibt die Spendenergebnisse den Kindern an den Schulen zum Teil persönlich.
Es ist eine Aktion, die wiederholt werden sollte. Blicken wir mal gespannt auf 2020!
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer und Spendenwillige,
Eure Astrid Schuchardt
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