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Größte Spendenparty des Jahres

Ein paar Tage sind bereits ins Land gegangen seit das Hotel „Vier Jahreszeiten“ Veranstaltungsort für die nunmehr 5. Zingster Nikolausparty war. Grund genug für das Organisatoren Team, eine erste
Bilanz zu ziehen. Im ausverkauften Saal feierten 450 begeisterte Gäste und Sponsoren bis früh in den Morgen die größte Spendenparty der Region. Nach den anstrengenden Wochen und Monaten der
Planungen und Vorbereitungen war dies sicher der schönste Lohn für die Veranstalter. Den stimmungsvollen Auftakt bildeten die Doberaner Samba-Trommler, welche erstmals an der Party teilnahmen,
sich aber direkt in den Dienst der guten Sache stellten, indem sie ihre Gage spendeten. In altbekannter Manier folgten dann vier Show-Blöcke mit insgesamt 16 Parts, welche das Publikum von Anfang bis
Ende in ein anhaltendes Stimmungshoch versetzen (OZ berichtete ausführlich). In den Pausen zwischen und nach den Blöcken sorgte DJ Marcus für ausgelassene Tanzlaune. Wer im Laufe des Abends
noch den einen oder anderen Euro für den guten Zweck einsetzen wollte, bekam im Rahmen der Tombola die Chance dazu. Durch die Mithilfe der Sponsoren winkten attraktive Sachpreise und
bescherten einen dementsprechenden Ansturm auf die Lose. Ohne Zweifel war das von der Firma Kettler großzügig zur Verfügung gestellte City-Fahrrad, das Highlight der Verlosung und wird der
glücklichen Gewinnerin Iris Brinkmann sicher gute Dienste leisten. Aber auch die anderen gesponserten Preise wie ein romantisches Candle-Light-Dinner, ein Telefon und ein Laubsauger wechselten den
Besitzer und trugen zum erhofften Spendenerfolg des Events bei. Und dass die Party auch finanziell ein voller Erfolg geworden ist, steht bereits jetzt außer Frage. So konnte das Vorjahresergebnis von
über 6000 Euro mehr als deutlich übertroffen werden. Die genaue Höhe und die Verteilung der Mittel ist aber traditionell bis zur Bekanntgabe, beim Weihnachtstauchen am zweiten Weihnachtstag, ein gut
behütetes Geheimnis. Bleibt zu hoffen, dass das Organisationsteam auch im nächsten Jahr auf die breite Unterstützung der Sponsoren, Helfer und Gäste zählen kann, damit auch durch die 6. Zingster
Nicolausparty die Idee der Hilfe für Bedürftige weiter leben kann.


