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Zur Blutspende sollte nur gehen, wer sich gesund fühlt und keine
Erkältungssymptome hat. Wer Kontakt zu einem Corona-Ver-
dachtsfall hatte oder sich kürzlich in einem Risikogebiet aufgehal-
ten hatte, muss bis zum nächsten Blutspendetermin zweiWochen
pausieren.

Auf unserer reichhaltiges Versperbuffet müssen Sie leider ver-
zichten. Wir stellen jedoch jedem Spender ein frisches Lunchpa-
cket zur Verfügung.

Treffen der Bereitschaft

Unsere regelmäßigenTreffen der Bereitschaft finden bis auf wei-
teres nicht statt. Interessierte Mitmenschen können sich gerne
online oder in Facebook über unsere Arbeit informieren. Gerne
stehen wir Ihnen telefonisch für Fragen zu Ihrer Verfügung.

Kleiderkammer

Auch unsere Kleiderkammer muss bis auf weiteres geschlossen
bleiben. Wir informieren Sie sobald eine Kleiderannahme sowie
die Ausgabe von Kleidungsstücken wieder möglich ist.

Weihnachts-Wunschbaum derVereinigtenVolksbank eG

Auch in diesem Jahr stellt die Vereinigte Volksbank eG zum 1.
Advent in der Filiale Maichingen einen Wunschbaum auf. Dieser
wird mit Sternen geschmückt, auf denen Wünsche von Kindern
im Wert von maximal 20 Euro geschrieben sind.

Die Sterne gestalten Grundschulkinder des benachbarten Kinder-
und Familienzentrums „Altes Rathaus“ Maichingen. Durch die
Mitnahme eines Sternes können hilfsbereite Kunden der Verei-
nigten Volksbank eG Familien aus der unmittelbaren Nachbar-
schaft unterstützen, denen es finanziell schwerfällt, ihren Kindern
Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Wir freuen uns, wenn recht viele Menschen von der Gelegenheit
Gebrauch machen, mit einem überschaubaren finanziellen Ein-
satz große Freude zu schenken.

Kunst-Adventskalender ausverkauft

Mit großem Erfolg beendete der Deutsche Kinderschutzbund
Kreisverband Böblingen e.V. seine diesjährige Adventskalen-
dertombola. Die 3.000 Exemplare waren vor Ende der Ver-
kaufsperiode restlos ausverkauft.

Der mit Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von rund 6.300
Euro bestückte und von Hans Bäurle gestaltete Kalender fand rei-
ßenden Absatz und eine begeisterte Kundschaft.

49 Sponsoren spendeten insgesamt 113 Gewinne, damit der Ad-
ventskalender für 5 Euro angeboten werden konnte. „Unser herz-
lichster Dank gilt den großzügigen Sponsoren, den kaufbereiten
und erwartungsfrohen Kunden sowie unseren Mitarbeitenden
des Kinderschutzbundes, die gemeinsam dieses tolle Ergebnis
möglich gemacht haben. Insbesondere in diesen unruhigen Co-
rona-Zeiten ist dies ein ganz besonderer Erfolg“, so Thomas Ko-
woll, Geschäftsführer des Kinderschutzbund Kreisverbandes. In
einer aufwändigen Aktion wurde im Monat November der
Kunst-Adventskalender von zahlreichen engagierten Ehrenamtli-
chen des Kinderschutzbundes an verschiedensten Vertriebsstel-
len zum Kauf angeboten.

Mit dem Erlös des Kalenders können viele erfolgreiche Projekte
des Kinderschutzbundes weitergeführt und neue Vorhaben initi-
iert werden.

Ab dem 1. Dezember erscheinen nun die hinter den Kalendertür-
chen versteckten Gewinne. Die auf der Rückseite befindliche
Glücksnummer entscheidet, ob der Kalenderinhaber an diesem

Tage gewonnen hat. Die Glücksnummern werden täglich in der
Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung und der KREISZEITUNG
Böblinger Bote veröffentlicht oder können auf der Homepage des
Kinderschutzbundes abgerufen werden (www.dksb-bb.de). Die
glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner melden sich im Kin-
der- und Familienzentrum „Altes Rathaus“ Maichingen (Mo.–Do.
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ,Tel 07031/49 15 962).

Motorcycle Madhouse e.V.
www.mc-madhouse.de

Das Maichinger Weihnachtsbier 2020

Verkauf für einen guten Zweck

Das Jahr 2020 ist kein normales Jahr und die Corona-Krise ver-
langt uns einiges ab: Abstand halten, kühlen Kopf bewahren und
trotzdem zusammenstehen.

Unser beliebter Maichinger Weihnachtsmarkt, geselliger Treff-
punkt in der Weihnachtszeit für Jung und Alt und weit über die
Stadtgrenzen bekannt, wurde aufgrund von Corona dieses Jahr
leider abgesagt. Es wird keinen Stand mit unserem Bier geben
und dennoch muss nicht auf das geliebte Maichinger Weih-
nachtsmarktbier verzichtet werden.

Der Maichinger Motorradverein bekommt eine limitierte Anzahl an
Partyfässle (5l Inhalt) des original Maichinger Weihnachtsmarkt-
bieres. Wie immer wird das Bier mit viel Liebe in der Schlössle
Brauerei in Neu-Ulm von unserem Braumeister Volker gebraut.

DasWeihnachtsmarktbier kann ab sofort per Mail frank.heyden@
gmx.de oder per Telefon 0178/1419669 oder bei Taxi Ertel 0172/
7101107 vorbestellt werden.

Die Partyfässer können an folgenden Terminen in der Hilde-
Coppi-Str. 26 abgeholt werden:

Freitag 18.12.2020 zwischen 18 und 20 Uhr
Samstag 19.12.2020 zwischen 10 und 12 Uhr

Bitte tragt bei der Abholung einen Mund-Nasen-Schutz und be-
achtet die Abstandsregeln.

Der Preis beträgt 25 1 pro Partyfässle.

Den Gewinn werden wir einem Maichinger Verein spenden.

Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit, die man mit seinen
Liebsten verbringt und sich daran erinnert, was wirklich wichtig ist.

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine besinnliche Weih-
nachtszeit und bleibt gesund.

Euer Motorcycle Madhouse e.V. Frank Heyden

Hans Bäurle (rechts sitzend) signiert beimVerkaufsstand auf dem
Marktplatz Sindelfingen den Kunst-Adventskalender.


