
 

 

Ein Projekt aus der Region für die Region 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Erich Kästner 

 

 

„Windflüchter“ Charity-Gala 

info@windfluechter-gala.de | Mehr zur Veranstaltung und dem Projekt 

 

Unser Spendenkonto 

Sparkasse Vorpommern 

IBAN: DE89 1505 0500 0102 044899 

BIC: NOLADE21GRW 

Oder hier direkt Gutes tun! 

Die „Windflüchter“ Charity-Gala 

Die erste "Windflüchter" Charity-Gala findet am 

12.05.2017 in der Alten Brauerei Stralsund statt. Die 

Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von 

Frau Dr. Angela Merkel, die persönlich am Abend 

dabei sein wird. Neben dem exzellenten  

3-Gänge-Menü können Sie sich auf ein 

abwechslungsreiches Programm hochkarätiger 

Künstler freuen, die gagenfrei für das Projekt 

auftreten. Neben den beiden Moderatoren Andrea 

Ballschuh und Peter Escher heißen wir die 

legendäre Kultband Fools Garden, Dirk Michaelis, 

Julia Neigel, Alex Diehl, Sandperformerin Katrin 

Weißensee und viele weitere Künstler auf der 

Bühne willkommen. Ein wichtiger Bestandteil ist eine 

Stille Auktion und die hochwertige Tombola, dessen 

Lose bei unseren prominenten Losverkäufern 

erworben werden können.  

Jeder, der eine Karte für die Gala kauft, unterstützt 

die Stiftung und wird Teil dieses emotionalen 

Abends. Tickets sichern und Gutes tun.  

 

Sponsoring 

Als Charity-Gala sind wir sehr auf treue Sponsoren 

und Partner angewiesen, ohne die eine Realisierung 

des Projektes nicht möglich wäre. Dabei helfen uns 

sowohl finanzielle Mittel als auch Sachsponsoren.  

Sie können uns ebenso durch den Kauf einer 

Anzeige in unserem Gala-Programmheft oder durch 

den Ticketkauf unterstützen. Laden Sie doch 

einfach Ihre Kunden und Mitarbeiter zu einem 

genussvollen Abend ein.  

Wenn Sie Interesse haben unser Projekt zu 

unterstützen, sind wir offen für jede Idee. Individuelle 

und passende Kooperation vereinbaren wir mit 

Ihnen gemeinsam. Einen ersten Einblick erhalten 

Sie in unserem Sponsoringkonzept. 

Alle Informationen zur Gala finden Sie unter 

www.windfluechter-gala.de. 

 

Die Stiftung „Betroffen“ 

„Als Arzt, der sich seit nunmehr über 20 Jahren 

insbesondere mit Tumorchirurgie beschäftigt, erlebe 

ich die zahlreichen Probleme der Krankheits- und 

Alltagsbewältigung von Krebspatienten täglich ganz 

hautnah. Die ehrliche Dankbarkeit von Menschen, 

denen ich beruflich helfen konnte, bietet mir eine 

enorme persönliche Befriedigung, ist aber auch 

Antrieb und Verpflichtung, mehr zu tun!“ 
 

Prof. Dr. Birth 

 

Die Stiftung „Betroffen“ soll möglichst dort helfen, wo 

unser Gesundheitssystem dies (noch) nicht vermag, 

wo aber zugleich rasche Hilfe ganz praktisch die 

Lebenssituationen Betroffener verbessern kann. Sie 

unterstützt Tumorpatienten bzw. deren Angehöriger in 

der Region Vorpommern-Rügen. Mittel- bis 

langfristiges Ziel ist zudem die Etablierung eines 

Härtefonds für Menschen aus der Region 

Vorpommern-Rügen, die durch die Krebserkrankung 

in eine finanzielle Notlage geraten sind. Weitere 

Informationen finden Sie hier. 

Windflüchter meets Wirtschafts-Golfcup 

Anlässlich der 1. „Windflüchter“ Charity-Gala laden 

wir Sie am darauffolgenden Tag in den Golfpark 

Strelasund ein. Hier lautet die Devise „Windflüchter 

meets Wirtschafts-Golfcup“. In Zusammenarbeit mit 

der Agentur tiess – golf media events wird hier der 

nächste Wirtschafts-Golfcup MV zu Gunsten der 

Stiftung „Betroffen“ stattfinden. 

Zur Teilnahme bitten wir um ein Startgeld von 89 €, 

in dem bereits eine 20 €-Spende enthalten 

ist. Weitere Spendengelder werden am Golftag 

gesammelt. Sichern sie sich einen der 80 

limitieren Turnierplätze.  

Wir empfehlen Ihnen eine Übernachtung bei 

unserem Hotelpartner Scheelehof. Unter dem 

Stichwort „Windflüchter“ können Sie Ihr Zimmer 

direkt unter +49 (0)3831 28 33 111 oder per Mail an 

reservierung@scheelehof.de zum Vorteilspreis 

buchen. Weitere Infos finden Sie hier. 
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