
Am 3.12.2017 ab 11 Uhr veranstaltet die Bowhunter World in Laatzen in Kooperation mit 
dem Mad Viking Beard Club Germany ein Bogenschießen zugunsten bedürftiger Menschen.

Jeder Aktions-Bartträger bekommt Weihnachtskugeln in den Bart und jeder der mit einem 
bärtigen Schützen auf die Parcoursrunde gehen möchte, darf eine Spende im 
selbstgewählten Umfang entrichten. Spenden ab 5 € berechtigen zur Parcoursrunde mit 
einem bärtigen Schützen. 

Zusätzlich nehmen wir an diesem Tag gerne Sachspenden an. Wir sammeln alles was 
Obdachlose zum überleben im Winter brauchen können. Dazu zählen: Schlafsäcke, Decken,
feste Schuhe, Hosen(keine Stoffhosen), Pullover und T-Shirts und Jacken. Gerne auch 
Unterbekleidung in kurz oder lang. Alles bitte durchgewaschen, damit es direkt übergeben 
und genutzt werden kann.

Die Bowhunter World hat sich ebenfalls bereit erklärt, von jeder Tageskarte einen Euro zu 
spenden. 

Frank Schrader als Betreiber des Parcours ist ebenfalls Mitglied des Clubs und weiß daher 
aus erster Hand, dass das Geld in gute Hände geht. Zusätzlich wird auch ein Teil des 
Clubvorstandes vor Ort sein, um euch Fragen beantworten zu können.

Die Spenden werden zu 100 % an soziale Einrichtungen übergeben, die ebenfalls keine 
Spenden nutzen um sich zu finanzieren. Die Spendengelder werden aufgeteilt und an zwei 
soziale Einrichtungen gespendet. Diese Einrichtungen werden im Club demokratisch 
bestimmt bei den nächsten Treffen.

Der Mad Viking Beard Club ist ein sozialengagierter Bartclub, der sich für die schwachen in 
unserem Land einsetzt. Obdachlose, Kinder und weitere Minderheiten die Hilfe benötigen. 
Der Club sammelt deutschlandweit Spenden und gibt diese weiter an soziale Einrichtungen. 
Die unterstützten Partner sind meist kleine ortsansässige und unabhängige Organisationen. 
So soll sichergestellt werden das die Spenden auch dort ankommen, wo sie gebraucht 
werden.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und auf einen tollen gemeinsamen Start in 
die Adventszeit.

Für das leibliche Wohl wird es Bratwurst, Kaffee, Kuchen und diverse andere Getränke 
geben.
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