Erster Auslandseinsatz ;-) in Österreich
"Plan Persepolis" zu Gast beim BMW-Motorradclub Vorarlberg am 03. März 2017

So langsam füllt sich der Saal - Foto: Michaela Staleker

Danke an alle, die mitgeholfen haben!

Gastfreundschaft pur
Freitag, 03.03.2017
Bereits im Herbst 2015 hatte Ronald Hofer mit uns Kontakt aufgenommen und uns von den
Aktivitäten des BMW-Clubs Vorarlberg berichtet. Seit etlichen Jahren ist der hauptberuflich als
Konrektor der Landesberufs-fachschule Dornbirn tätige leidenschaftliche BMW-Fahrer Präsident
dieses Clubs. Alle zwei, drei Jahre lädt Ronald einen "Globetrotter" mit interessantem Hintergrund
zum Bildervortrag nach Dornbirn ein, postet und publiziert die Veranstaltung im Internet, bei
befreundeten Clubs und Motorradhändlern.
Das hat sich inzwischen im Vorarlberg herumgesprochen und so konnten wir uns über 120 Gäste
freuen, die mit dem "Plan Persepolis" in den Iran reisen wollten.

Ronald Hofer (links im Bild), Präsident des BMW-Clubs Vorarlberg

Es wurde ein ganz stimmungsvoller und von herzlicher Gastfreundschaft geprägter Abend, der
zu alledem noch in dem äußerst freundlichen Hörsaal der Landesberufs-fachschule stattfinden
durfte.
Ein Riesendankeschön an den supersympathischen Ronald und seine engagierte Mann- und
Frauschaft. Ihr habt den Abend toll vorbereitet, seid ein klasse Team und habt dafür gesorgt, dass
wir uns bei Euch nicht nur pudelwohl fühlten, sondern beim Ade sogar ein, zwei Abschiedstränen
auf den Wangen hatten.
Respekt und Dankeschön auch an Euer tolles Publikum, das von 19.30 Uhr bis 23.00 Uhr
durchgehalten hat und ein großes Interesse am Reiseland Iran zeigte. Euer langer Applaus hat
unser Herz sehr erfreut.
Ein Extradank geht an Martin Scherrer, der nicht nur ein sympathischer Kassier des Clubs ist,
sondern auch ein guter Fotograf (siehe Bildergalerie).

Die TF-Lesetheke stieß bei den Gästen auf ein reges Interesse

Unsere soziale Aktion "Lesen für einen guten Zweck" erbrachte etwas über 67 Euro. Wir haben die
Summe aufgestockt und 100 Euro als Spende an den wohltätigen Verein "HUNDERTPROZENT
e.V." in Blaufelden-Heufelwinden überwiesen. Der Verein unterstützt u.a. Schulprojekte in Haiti.

Rosi Hofer (links im Bild) mit Freundin Rosalinde - Zwei wichtige Stützen und Helfer bei allen Events des
BMW-Clubs Vorarlberg

Vielleicht (und hoffentlich) gibt es einmal ein Wiedersehen: mit einer neuen Produktion in einem
neuen Jahr. Es würde uns sehr freuen...
Für die Motorradsaison 2017 wünschen wir Euch allen gute, unfallfreie Wege mit schönen
menschlichen Begegnungen.
Insh' Allah
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