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Entenverkauf für Würmtaler Entenrennen, Recycling-Enten
Würmtal
Dienstag, 04.06.2019

Auf die (Recycling-)Enten, fertig, los!
Es ist wieder so weit: Der Verkauf der Rennenten für das bereits 15. Würmtaler
Entenrennen beginnt!
Schon vor einigen Wochen wurden die Enten von vielen fleißigen Helfern verpackt,
jetzt treten sie ihre Reise zu den 35 Verkaufsstellen an. Ab den Pfingstferien sind
sie dann bei vielen Einzelhändlern, den Gemeinden, Kirchen und Büchereien im
Würmtal zu erstehen - wie immer für eine Spende von 5€.
Eine Liste der teilnehmenden Stellen ist unter www.miteinander-verein.de zu finden.
Nachdem es im letzten Jahr zum ersten Mal den Malwettbewerb für Kinder direkt
vor Ort gab, der sehr gut angenommen wurde, gibt es auch dieses Jahr eine
Neuerung:
Ab sofort können auch Enten aus den Vorjahren noch einmal zum Rennen antreten!
Wer eine so genannte „Recycling-Ente“ zum Rennen mitbringt, erhält für eine
verringerte Startgebühr (3€ als Spende an den Verein) ein passendes Startzertifikat
und die Ente kann noch einmal mit ihren neuen Kollegen um die Wette schwimmen.
Da die Enten immer ein beliebtes Spielzeug bei den Kindern waren, gehen wir
davon aus, dass sich noch einige Enten in Umlauf befinden, und erhoffen uns, dass
es mit der Neuerung in den nächsten Jahren immer mehr Mehrfach-Teilnehmer gibt!
Hierbei ist es nur wichtig, dass es wirklich eine alte Ente mit Miteinander-Logo auf
der Brust ist, denn eine neu gekaufte „private“ Ente entspricht nicht dem RecyclingGedanken.
Wer keine Alt-Enten mehr zuhause hat und es in der Zeit bis zum Entenrennen am
06.Juli 2019 nicht schafft, sich eine Ente zu besorgen, kann natürlich auch noch am
Renntag von 12 Uhr bis 13:30 Uhr “last-minute” seinen Favoriten kaufen.
Die Erlöse des Entenverkaufs, sowie alle Einnahmen des Familienfestes rund um
das Rennen selbst, werden wie immer zu 100% für Projekte der Jugend- und
Sozialarbeit des Vereines verwendet!
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