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Liebe Bakumerinnen und Bakumer,
das 34. SgH-Jahr liegt vor uns. Wir möchten uns auch in diesem Jahr im Rahmen der Aktion
„Sportler gegen Hunger“ für hilfsbedürftige Mitmenschen einsetzen. In diesem Jahr wird unsere Hilfe aber
anders als gewohnt aussehen. Mehr denn je brauchen wir dafür Eure Mithilfe!
Das gewohnte SgH-Turnier, die große SgH-Party und das Unterhaltungsprogramm müssen auch in diesem
Jahr coronabedingt leider entfallen.
Unsere über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Verlosung wird aber stattfinden!
Die Tombola ist wieder bestückt mit grandiosen Preisen: ein Pkw-Anhänger, eine Planwagenfahrt für 6
Personen, ein Fernseher, ein Heizpilz, ein Gasgrill, Stihl Akkugeräte, Kaminholz, verschiedene
Präsentkörbe und viele weitere Preise zu gewinnen. Jedes Los nimmt an der Verlosung der Hauptpreise teil.
Ein Block enthält 50 Lose und die Preise staffeln sich unverändert wie folgt: 1 Euro =
1 Los, 10 Euro = 12 Lose, 40 Euro = ein Block (50 Lose).
Es werden wieder ca. 30 Hauptgewinne ausgelost, im Übrigen ist pro Block (50 Lose) ein - höherwertiger Gewinn garantiert.
Um den Verkauf der Lose für alle so sicher wie möglich zu gestalten, werden die Losverkäufer,
geschützt durch eine Mund-Nase-Bedeckung, an der Tür klingeln und dann von der Tür 1.5 – 2.0 m
zurücktreten. Wir möchten Euch bitten, dass Geld für die Lose möglichst abgezählt bereit zu halten,
um für beide Seiten den Kontakt so gering wie möglich zu halten. Zu bereits bekannten
Losverkäufern kann auch gerne im Vorfeld schon Kontakt aufgenommen werden, um den Verkauf
abzuwickeln.
Doch auch in diesem Jahr wollen wir zusätzlich noch eine kleine Aktion auf die Beine stellen. Bei der Tour de
Bakum am Sonntag, den 30. Januar ab 11.00 Uhr wollen wir Gruppen jeglicher Art – Cliquen, Kartenclubs,
Vereine, Mannschaften, Familien, Nachbarschaften etc. – auf eine eigenständige Boßel-Tour schicken.
Boßel-Geschirr und Getränke können beim SgH-Team im Vorfeld geordert werden. Startpunkt, Route und
Ziel kann jede Gruppe selbst bestimmen. In und um Bakum wird es mehrere Stationen mit Verpflegung
(Kaltgetränke, Glühwein, Kaffee & Kuchen, Essen) geben, an denen sich bei der Planung der eigenen BoßelRoute orientiert werden kann.
Genauere Infos zur Anmeldung und zu den Stationen findet ihr rechtzeitig auf unserer Webseite www.sghbakum.de, auf unserem Instagram-Kanal „@sgh.scbakum“ oder in der Oldenburgischen Volkszeitung. Aktuell
müssen wir abwarten, was die aktuellen Corona-Regeln demnächst erlauben und was wir vom SgH-Team
verantworten können.
Wenn jemand etwas für SgH spenden möchte, kann gerne unser Spendenkonto oder das PayPal-Konto
genutzt werden:
Inhaber: Sportverein Bakum
IBAN: DE09 2806 3607 0002 9220 03
Verwendungszweck: Sportler gegen Hunger

PayPal-Spenden:
sgh@sc-bakum.de

Wir hoffen auf rege Beteiligung und eure tatkräftige Unterstützung – Danke!
Das Sportler-gegen-Hunger-Team

