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Vereinsnachrichten

MOTORRAD FREUNDE GRAFING `82

Die Christbaumbiker starten wieder 

Auch dieses Jahr wollen sich die Motorrad Freunde Grafing `82 
wieder in der Vorweihnachtszeit für Hilfsbedürftige in der Umge-
bung einsetzen. Bereits zum achten Mal bieten sie ihren Christ-
baumbringdienst an.

Dabei werden dem Käufer Christbäume gegen eine Gebühr von 
10 € von den Motorradfreunden direkt bis vor die Haustüre 
geliefert. Wie in den letzten Jahren, kommen sämtliche so „ein
gefahrenen“ Gelder speziell regionalen sozialen Einrichtungen 
zu Gute.
In den letzten 7 Jahren haben die Biker u. a. an die Mittagsbe
treuung Grafing, die Frühförderstelle Ebersberg und das 
Ebersberger Kleeblatt gespendet. Oder, wie im letzten Jahr, erst
mals an ältere Mitbürger über die SeniorenKarte Grafing.
Insgesamt konnten die Motorradfreunde so schon mit über 
13.000 € helfen. In diesem Jahr haben sich die Christbaumbiker 
wieder die Unterstützung der Senioren in Grafing und Umge
bung „auf die Fahne“ geschrieben. Sie werden für das vom 
Landratsamt frisch ins Leben gerufene Projekt „Fördern und Hel
fen“ für Senioren fahren.

Und so können Sie mithelfen:
Jeder, der die Aktion unterstützen möchte, muss sich nur seinen 
Christbaum auf dem Huberhof, bei der Familie Kendlinger in 
Wiesham aussuchen und seine Adresse hinterlassen.
Ab 26.11.2016 werden die Bäume immer samstags ausgefahren. 
Und falls es einmal eilen sollte, dann liefern die Biker natürlich 
auch unter der Woche aus.

Natürlich werden auch Spenden gerne angenommen. Sämtliche 
„eingefahrenen“ Gelder und Spenden werden selbstverständlich 
zu 100 Prozent weiter geleitet. Weitere Infos gibt es bei Andrea 
Behrend unter Telefon 01 72 / 8 43 57 71 oder unter abehrend@
web.de per EMail.

Interessierte, die gerne mehr über den Verein, seine Mitglieder 
und Aktionen erfahren möchten, können sich gerne auf der 
Homepage www.motorradfreundegrafing.de umsehen oder 
einfach auf ein persönliches Treffen zum wöchentlichen Stamm
tisch, jeden Mittwoch um 20.00 Uhr beim Griechen „Dinos“ in 
Gsprait vorbeikommen. 

Neue Gesichter sind immer willkommen.  
  

 ab sofort laufend frische Tannenzweige  
aus eigener Plantage

 zur Dekoration, für Blumenkästen, zum Abdecken 
(bitte größere Mengen vorbestellen)

 frische, unbehandelte, eigene  
Christbäume in 3 Preiskategorien  
ab 10 €, 20 €, 30 €

 selbstgebundene Kränze  
und Gestecke, Misteln

Fam. Spitzl
Wiesham 8
Telefon 0 80 92 / 45 64

Brennholzsepp
www.brennholzsepp.de


