
Worum geht es?  
 

Seit mehr als zehn Jahren veran-

stalten der Rotary & der Rota-

ract Club Germering eine ge-

meinnützige Tombola auf dem 

Pasinger Christkindlmarkt.  
 

Es gibt Sofortgewinne wie auch 

eine große Hauptverlosung am 

4. Adventssonntag. Die große 

Hauptverlosung ist inzwischen 

ein fester Programmpunkt auf dem Pasinger Christkindl-

markt und lockt jedes Jahr deutlich über tausend begeis-

terte Besucher an.  

 

 

 

 

 

 

Wer ist der Veranstalter?  
 

Der Rotary Club Germering ist ein Service-Club, der als Teil 

der internationalen Rotary-Gemeinschaft Angehörige 

verschiedener Berufe unabhängig von politischen und re-

ligiösen Richtungen zusammen bringt. Als seine Ziele 

nennt Rotary humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden 

und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im 

täglichen Leben unter dem Gedanken „service above 

self“, des „selbstlosen Dienens“. 
 

Rotaract ist die Jugendorganisation von Rotary Internati-

onal und eine der größten Jugendorganisationen der 

Welt. Rotaract basiert auf den Säulen „Lernen, Helfen und 

Feiern“ und vereint Jugendliche von 18-30 Jahren aus al-

len Berufen und Schichten. 

Wofür wird das Geld verwendet?  
 

Jedes Jahr unterstützen wir lokale Einrichtungen und gege-

benenfalls auch internationale Projekte, die sich beispiels-

weise um lebensbedrohlich erkrankte Kinder und deren Fa-

milien kümmern! 
 

In diesem Jahr wollen wir - ebenso wie bereits 2017 – das 

„Ambulante Kinderhospiz München“ und das Kinderhaus 

„AtemReich“ unterstützen. Schon im letzten Jahr konnten 

wir den beiden Einrichtungen mit den Einnahmen der Tom-

bola - die wir aus Mitteln der Rotary Germering Stiftung ver-

doppelten - eine Spende von jeweils 11.000 Euro übergeben. 

Daran wollen wir dieses Jahr anknüpfen! 

 

 

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München 
 

Das Ambulante Kinderhospiz München 

hilft allen von einer schweren und le-

bensbedrohlichen Erkrankung und/o-

der Behinderung betroffenen Ungebo-

renen, Neugeborenen, Kleinkindern, 

Kindern und Jugendlichen, aber auch 

betroffenen jungen Erwachsenen sowie Familien mit 

schwerstkranken Eltern und Minderjährigen. Das AKM 

betreut ab der Diagnose der Erkrankung und über den 

Tod hinaus, im Krankenhaus und zu Hause.  
 

Durch das Kinderhospiz werden Familien von einem pro-

fessionellen Team aus hochqualifizierten und spezialisier-

ten Fachkräften wie Ärzten, Psychologen, Sozialpädago-

gen, Hebammen und Pflege-

kräften betreut. Zahlreiche eh-

renamtliche Familienbegleiter 

entlasten die Familien zusätz-

lich im Alltag und insbesondere 

bei der Betreuung vorhandener 

Geschwister. 
 

www.kinderhospiz-muenchen.de 

Kinderhaus „AtemReich“ 
 

Im Kinderhaus AtemReich 

wird Kindern, die auf Grund 

ihrer Erkrankung oder Behin-

derung beatmet werden, die 

Möglichkeit gegeben, in ei-

ner familienähnlichen Wohnform betreut und gefördert zu 

werden. Ziel ist es, dass die betreuten Kinder, trotz ihrer 

Krankheit oder Behinderung, ein so weit wie möglich norma-

les und würdevolles Leben führen können. 
 

In einem ganzheitlichen und interdisziplinären Betreuungs-

ansatz (Medizin, Pflege, Pädagogik, Therapie) werden die be-

troffenen Kinder 

und ihre Familien 

begleitet und un-

terstützt, um wo 

möglich eine spä-

tere Betreuung in 

der häuslichen 

Umgebung zu er-

leichtern. Im Vordergrund steht die individuelle Betreuung 

und Förderung der Kinder durch das Team im Kinderhaus 

AtemReich und durch das kompetente Umfeld der Kinderkli-

nik Dritter Orden. 

www.atemreich.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warum sollte ich mich beteiligen?  
 

Viele gute Gründe sprechen dafür, sich zu beteiligen! 
 

Gründe für Geschäftsleute  
 

Es gibt keine bessere Werbung für das eigene Geschäft: 
 

 Bei Spende eines Hauptpreises (Gutschein oder 

Sachspende - Wert ab 20€) wird Ihr Geschäft so-

wohl online als auch durch einen großen Aushang 

am Stand promotet. Ebenso erfolgt an den Wo-

chenenden mehrfach die Nennung Ihres Geschäf-

tes vor weit über tausend Menschen! Dies ist eine 

ideale Plattform zur Akquise neuer Kunden! 
 

 Bei Spende eines Gutscheins kommen die Gewinner 

zwangsläufig in Ihr Geschäft. Sehr gut möglich, dass 

sich mehr als der Wert des ausgestellten Gutscheins 

bei Ihnen in der Kasse niederschlägt!  
 

 Sie erhalten von uns auf Wunsch sowohl eine Spen-

denquittung als auch eine kleine Urkunde, die Ihre 

Mühen auch nach außen zu würdigen weiß.  
 

 Sehen Sie Ihre Spende als Investition, die sich für Sie 

mehrfach auszahlt. Soziale Tat, freudiger Gewinner 

und potenzieller neuer Kunde! Wenn das kein Re-

turn on Investment ist… 
 

Gründe für Loskäufer  
 

Gutes Tun und GEWINNEN! 
 

 Sofortgewinn mit dem roten Los oder eine zweite 

Chance auf große Hauptgewinne bei Ziehung des 

gelben Loses für nur 2,50 Euro! Gutes Tun und GE-

WINNEN!  
 

 Ein kleiner Auszug aus der langen Liste der Haupt-

gewinne der vergangenen Jahre: Reisen, Fernseher, 

Einkaufsgutscheine, Restaurantgutscheine, Spezia-

litätenkorb und viele mehr! 

Welche Lose gibt es?  
 

Es gibt zwei Arten von Losen:  
 

• Rote Lose = Sofortgewinn der  

Kategorien Gold, Silber, Bronze  
 

• Gelbe Lose = Teilnahme an der  

Hauptverlosung am 4. Adventssonntag 
 

Es gibt keine Sofortnieten! Jedes gelbe Los ist eine Chance 

auf die großen Hauptpreise!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verdoppeln das Ergebnis! 
 

Für jedes verkaufte Los legt der Rotary Club Germering den 

Kaufpreis von 2,50 noch einmal oben drauf! 

 

Kontakt 
 

Ansprechpartnerin: Monika Jagusch 

monika.jagusch@rotary-germering.de 

 

Spendenkonto 
 

Rotary Germering Stiftung 

IBAN: DE28 7005 3070 0001 6376 69 
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