Golfen und Gutes tun in Kitzeberg für das Hospiz Kieler Förde
Seit bereits 17 Jahren ist das Benefiz-Golf-Turnier des Hospiz-und Hospizfördervereins “GABRIEL“ e.V.
aus dem Kreis Plön fester Bestandteil im Turnierkalender des Golf-Clubs Kitzeberg. Dieser Termin ist
sehr beliebt bei GCK-Mitgliedern sowie bei Gästen aus anderen Clubs. Der gute Zweck ist
unbestritten und die Organisatoren verstehen es, zahlreiche Anreize zu schaffen, die das Turnier zu
einem Vergnügen machen. So auch am 24. August 2019, als 64 Golferinnen und Golfer an den Start
gingen.
Schon vor Spielbeginn gab es ein Tee-off Geschenk. Als Stärkung für unterwegs standen Getränke
und frische Bio- Äpfel bereit, gefolgt von Kaffee und leckerem Butterkuchen nach den ersten neun
Löchern, alles gesponsert.
Es konnten für jeweils 5 EUR sowohl Lose für die großartige Tombola als auch max. 3 Mulligans
erworben werden, um den score zu verbessern.
Wie auf Bestellung war an diesem Sonnabend der Sommer zurück. Das Wetter war ein Traum, der
Platz ebenso und die wunderschönen bunten Blühstreifen, die die Greenkeeper in diesem Jahr
angelegt hatten, sorgten für zusätzliche Highlights.
Was bleibt noch zu sagen? Gespielt wurde ein Vierer mit Auswahldrive und nach der 18-Loch-Runde
konnten die Teilnehmenden mit einem oder auch zwei Gläsern gesponsertem Sekt den müden
Kreislauf wieder in Schwung bringen.
Im Clubhaus ging es dann be“swingt“ weiter mit toller Live-Musik von Uli Ehlert-Weibrecht, saftigem
Flammkuchen und kühlen Getränken. Reichlich Stoff für Gespräche gab es natürlich auch, und die
Stimmung auf der Clubhausterrasse war super. Die bewährte Turnierleitung (Alma Schaar und Carola
Muenzel) schien sehr zufrieden und hatte Mühe, sich bei der Siegerehrung Gehör zu verschaffen.
Allgemein wurde sehr gut gespielt und es wurden viele tolle Ergebnisse beklatscht. Das 1. Brutto
gewannen Carola und Frank Stark vom Golfclub Kitzeberg, im Netto lagen Maike und Sascha
Firmenich vom Golfclub Hohwachter Bucht ganz vorn, um nur einige zu nennen.
Sieger dieses schönen Golftages aber waren der Hospiz-und Hospizförderverein “GABRIEL“ e.V. , das
Hospiz Kieler Förde und die Gäste, die dort ihr Lebensende würdig verbringen können. 1.000 EUR
erbrachten allein die 200 verkauften Tombola-Lose. Dank großzügiger Sponsoren musste kaum ein
Teilnehmer ohne ein Gewinn nach Hause gehen. Der Gesamterlös des Turniers betrug 4.854,22 EUR
und kommt durch “GABRIEL“ vollständig dem Hospiz Kieler Förde zugute.
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!
Leitsatz des Hospizes Kieler Förde und von “GABRIEL“ ist folgender Satz von Cicely Saunders:
Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind.
Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig
und wir werden alles tun,
damit Sie nicht nur in Frieden sterben,
sondern auch bis zuletzt leben können.

2.9.2019 Renate Rathjens/ Dr. Susanne Naß/ Agnes Baxmann

