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PROMINENZ & EVENTS

Weihnachts-Charity-Gala in Passau

Bereits zum 7. Mal findet am kommenden Freitag die Weihnachts-Charity-Gala in Passau statt. Die
Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bayerns First Lady Karin Seehofer zählt zu den
Highlights im Veranstaltungskalender der Dreiflüssestadt. 

 

Organisiert wird die hochkarätige Veranstaltung von Claudia Gugger-Bessinger.  ROTTAL BOULEVARD hat mit Passaus Charity
Lady im Vorfeld zur Veranstaltung gesprochen.

Frau Gugger-Bessinger, in diesem Jahr organisieren Sie die Weihnachts-Charity-Gala bereits zum siebten Mal. Wie hat alles
begonnen?

Aus einem kleinen privaten Kreis entstand zunächst im Jahre 2004 die „Passauer Runde“.  Es sind Menschen, die in
Führungsfunktion sind wie z. B. Unternehmer, Ärzte, Professoren, aber auch Privatiers und die Medien, die alle zusammen gerne
Gutes tun und sich nachhaltig engagieren.  

Meine Idee war und ist es, Menschen aus Passau und der Region zusammenzubringen, um einmal im Jahr etwas Großes zu
bewirken, jedoch ohne vereinsmäßige Institutionalisierung. Dieser Hintergrund war und ist heute noch sehr wichtig.

Der große Ansporn für unsere Freunde der Passauer Runde ist es, vor Weihnachten mit unserer Charity Gala benachteiligten
Kindern eine Freude zu machen – wir legen größten Wert darauf, in der Öffentlichkeit als NON PROFIT ORGANISATION
wahrgenommen zu werden, da wirklich jeder einzelne EURO zu 100 % an die Spendenempfänger fließt! Es entstehen keinerlei
Kosten für Verwaltung, Organisation, Logistik etc., da jeder der Freunde und Förderer sich so einbringt, dass wir alle
eingenommenen Spenden komplett abführen.

Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, über 100.000 Euro mit unseren Galas zu generieren - eine beachtliche Summe, die nur
durch die großzügige Förderungen der zahlreichen Sponsoren möglich ist.

In diesem Jahr ist Bayerns First Lady Karin Seehofer Schirmherrin der Veranstaltung, im letzten Jahr war es Unternehmerin
Regine Sixt. Wie wichtig ist es, für die Veranstaltung einen prominenten Schirmherrn/-herrin zu haben?

Natürlich „adelt“ eine prominente Schirmherrschaft unsere Weihanchts-Charity Gala! Michael Aufhauser, Dr. Florian
Langenscheidt, Regine Sixt mit Bambipreisträger Jürgen Schulz, die großartige Bertelsmann-Chefin Liz Mohn und heuer Bayerns
First Lady Karin Seehofer, begleitet von Landtagspräsidentin Barbara Stamm, das sind alles Persönlichkeiten mit einem großen
sozialen Herz, das steht bei der Auswahl der Schirmherren absolut im Vordergrund.
Prominent alleine genügt der „Passauer Runde“ nicht, soziales Engagement gepaart mit unternehmerischem Erfolg, das sind die
Auswahlkriterien!

Wie kommen Sie an die vielen Sachspenden, die Sie alle Jahre für die Tombola erhalten?

Da ich geschäftlich durch unsere eigene Firma sehr viel überregional unterwegs bin, befinde ich mich in der glücklichen Lage,
dadurch viele interessanten Personen und Firmen kennenzulernen.
Viele Geschäftsleute haben die Einstellung wie ich, „tue Gutes und sprich darüber“ – so kommt man dann ins Gespräch, es
ergeben sich schöne Kontakte.
Es ist übrigens ermutigend, dass vor allem die angelsächsisch geprägten Länder den Charity Gedanken teilweise weit mehr
„ausleben“ als wir in Deutschland, hier kann man sich viele Anregungen holen.
Neid und Missgunst sind meiner Meinung nach völlig fehl am Platz, jeder der sich engagiert, hat seine Berechtigung, und sollte
das, was er am besten kann auch entsprechend nutzen und dem  Gemeinwohl zur Verfügung stellen!
Absoluten Vorbildcharakter haben für mich Bob Geldof und BONO von U2, die nutzen ihre Prominenz und engagieren sich
großartig, aber auch Bill Gates und Warren Buffet mit ihrer Initiative „ the giving pledge“ sind fantastisch.

Was motiviert Sie zu diesem großen sozialen Engagement?

Meine Einstellung ist „ man kann nicht einfach aufhören, wenn man merkt, man ist in der Lage, etwas zu bewirken! Und bewirken
kann ich nicht alleine, es sind viele helfende Hände nötig, eine ganz große Hand ist meine beste Freundin Manuela Doll, die sehr
viel unterstützt.

Was geschieht mit den Spenden und nach welchen Kriterien entscheiden Sie?

Die Spendenprojekte werden sehr genau von uns im Vorfeld ausgewählt und geprüft auf Zuverlässigkeit und Seriosität. Zu
unserem Herzensprojekt in Passau gehört ganz klar die Behindertenschule St. Severin in Pasasu Grubweg!

Gibt es für den 7. Dezember noch Tickets?

Anmeldungen sind noch möglich unter info@passauer-runde.de

Vielen Dank für dieses Interview und wir wünschen der Veranstaltung einen guten Verlauf!

 

Bild: Gugger-Bessinger
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Aktuelle Ausgabe

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen
Winterausgabe 2012 / 2013. 
ROTTAL BOULEVARD online

Aktuelle Videos

Styling Legends bei Pollozek. 
Zum Video

Imagefilm der Sonnleitner Holz-
bauwerke GmbH & Co. KG. 
Zum Video
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