Freundeskreis Enztal-Gymnasium knackt Jackpot bei Karlsruher Radiosender
Bad Wildbad / Karlsruhe: Der Karlsruher Radiosender „Die neue Welle“ veranstaltet derzeit in
seiner Morgensendung die Aktion „Scheine für Vereine“. Dabei werden Vereine aus der Region
ausgelost und mit noch mehr Glück können sie bis zu 500,- EUR gewinnen. Auch der Freundeskreis
Enztal-Gymnasium e.V. hatte sich dazu angemeldet. Am 7. März 2014 um 7.30 Uhr verkündete der
Moderator Karsten Penz dann tatsächlich den Rekordgewinn von 500,- für den Verein aus Bad
Wildbad. „Wir waren total verblüfft,“ berichtet die Vorsitzende, Kirsten Kastner, begeistert.
„Eigentlich hatten wir gar nicht gedacht, dass uns überhaupt das Los trifft! Und dann auch noch die
Höchstsumme!“
In der Nachmittagsendung vor der entscheidenden Morgensendung wird immer ein Verein aus dem
großen Lostopf gezogen - aber der Name noch nicht genannt. Für die Hörer gibt es nur einen
kleinen Tipp, welcher Verein am nächsten Morgen tatsächlich sein Glück probieren kann. Am
Donnerstag, den 6. März, kam der Tipp mit einer Schulglocke. So wusste man schon, dass es auf
jeden Fall irgendein Verein sein musste, der mit Schule zu tun hat. Daraufhin wurden Mitglieder,
Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des Enztal-Gymnasiums per E-Mail, Telefon und facebook
informiert dass sie am nächsten Morgen auf jeden Fall ab 7 Uhr „Die neue Welle“ einschalten
sollten.
Am Freitag, den 7. März, um 7.07 Uhr verkündete der Moderator tatsächlich den Freundeskreis
Enztal-Gymnasium. Alle Mitglieder und Freunde des Vereins hatten nun genau 10 Minuten Zeit, um
für den Verein anzurufen. Pro Anrufer spendet der Sender 5,-- EUR in die Vereinskasse. Vom
Sender war später zu erfahren, dass die Telefone dort heiß gelaufen waren. Auch berichtete so
mancher Anrufer, dass er mehrmals versuchen musste, um überhaupt durchzukommen.
Gegen 7.30 Uhr verkündete der Moderator schließlich die Gewinnsumme. Für die Höchstsumme
von 500,- hatten also 100 Personen angerufen. Diese Rekordsumme gab es bei der „Scheine für
Vereine“-Aktion bislang noch nie.
„Wir sehen dies als eine tolle Schulaktion an“, freut sich die Vorsitzende des Freundeskreises.
„Denn wir Vorstandsmitglieder waren am Donnerstagabend sehr skeptisch, ob überhaupt genügend
Leute anrufen. Es waren nämlich Ferien und die meisten würden um 7 Uhr morgens wahrscheinlich
lieber noch schlafen!“
Der Freundeskreis bedankt sich ganz herzlich beim Sender für die Spende, aber natürlich auch
allen, die angerufen haben und somit den Verein so toll unterstützt haben!
Nähere Infos über den Freundeskreis Enztal-Gymnasium gibt es über die Webseite der Schule
www.enztal-gymnasium.de oder auf facebook/Freundeskreis Enztal-Gymnasium Bad Wildbad e.V.

Bildquelle: „Die neue Welle“
Bildtext:
Bei der Gewinnübergabe im Neue Welle Studio in Karlsruhe
von links Tacho Michel, Wetter Lena (Mitarbeiter im Sender) Kirsten Kastner (Vorsitzende Freundeskreis EnztalGymnasium e.V.) und Karsten Penz (Moderator)

