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Um einen wirklich perfekten Abend zu erleben, muss man Euer Gast gewesen sein.  
Auch dieses Jahr durfte ich gemeinsam mit Euch und Euren vielen bezaubernden 
Gästen wieder eine rundum gelungene Feier in gemütlicher Atmosphäre genießen. 
Die Ussar-Villa als Location mit ihrem stilvollen, einzigartigem Ambiente – die Du, 
lieber Rudi, mit viel Fingerspitzengefühl und Deiner gewohnt gebotenen Liebe zum 
Detail wieder zu einem städtebaulichen Schmuckstück erweckt hast – bot hierfür 
einen wundervollen Rahmen. Doch eine Feier, und mag das Ambiente noch so toll 
sein, ist nur so gut wie ihre Gastgeber. Und zweifellos – Ihr seid hervorragende 
Gastgeber – Ihr habt diesen wundervollen Rahmen mit Inhalt gefüllt und das 
Sommerfest mit Eurem herzlichen Empfang und nicht zu verkennendem 
Organisationstalent erst perfekt gemacht. „Wer viel arbeitet, darf auch mal feiern“ – 
mit diesem Satz habt Ihr Eure Gäste dann endgültig in den wohlverdienten 
Feierabend geschickt und somit den Startschuss für einen ausgelassenen Abend 
gegeben, der für einige Stunden jeglichen Alltagsstress vergessen ließ.  
Und wofür ich Euch von Herzen danken möchte, ist Euer erneuter Spenden-Einsatz. 
Denn trotz des Spaßfaktors – der Charity-Gedanke stand von Anfang an im 
Vordergrund. Der Bitte von Christian, er wolle es nicht nur klimpern, sondern 
ordentlich rascheln hören in der Spendenbox, kamen die Gäste mehr als nach. Mit 
dieser großherzigen Spendenbereitschaft, die keine Selbstverständlichkeit ist, zollten 
die Gäste nicht nur den wunderbaren Gastgebern Anerkennung, sondern brachten 
dem Verein und seiner Arbeit zum Wohle der Kinder ihre höchste Wertschätzung 
entgegen. Mit diesem gigantischen Spendenbetrag, der hier für die Kinder-Palliativ-
Hilfe Niederbayern zusammen gekommen ist, hätte der Abend nicht schöner enden 
können. Für diese sehr wertvolle Hilfe und finanzielle Unterstützung danke ich Euch 
nochmals von Herzen. Ich weiß Euren Einsatz außerordentlich zu schätzen.   
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