Bayernfreaks helfen - Die "Bayernfreaks" im Dienste der guten Sache
Bayernfreaks Hohentengen spenden Sandspielzeug an Kindergarten

Oktober 2022 - Große Freude bei den Kindern des Kindergartens St. Maria in Hohentengen: Dank einer
Spende der Bayernfreaks Hohentengen konnte neues Sandspielzeug im Wert von 330 Euro angeschafft
werden. Fanclub Präsident Michael Buttlinger kam mit großem Gepäck in den Kindergarten: Eimer,
Schaufeln, Rechen und sonstige Utensilien mit denen die Kinder nach Herzenslust buddeln können. "Auch
wenn sich die Sandkastensaison so langsam dem Ende zu neigt, hoffen wir, dass es noch fleißig genutzt
wird", sagt Michael Buttlinger, der bei der Übergabe von seiner Frau und Tochter tatkräftig unterstützt
wurde. Im Rahmen von "Bayernfreaks helfen" unterstützt der FC Bayern Fanclub regelmäßig soziale
Einrichtungen und Projekte und zeigt damit, dass seine Mitglieder nicht nur Fußball im Kopf haben
sondern auch das Herz am rechten Fleck.

Bayernfreaks spenden 2880 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus

Februar 2022 - Auch im Jahr 2021 hatte uns die Coronapandemie im Griff. Fanclubaktivitäten waren
leider auch im vergangenen Jahr nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Immerhin gab es einige
wenige Ausfahrten und dafür sind wir dankbar. Doch freuen wir uns schon sehr, wenn wir endlich wieder
ungezwungen in geselliger Runde zusammenkommen können.
Eine Weihnachtsfeier war uns leider auch 2021 nicht vergönnt aber dank der im vergangenen Jahr ins
Leben gerufenen Online Tombola konnten wir immerhin die schöne Tradition einer Spende ans
Kinderhospiz in Bad Grönenbach fortführen. In diesem Jahr gab es über 200 Sachpreise zu gewinnen, vom
Rundflug bis zum Semmelpaket war für Groß und Klein etwas dabei. Wir danken unseren
Fanclubmitgliedern dafür, dass Sie auch in diesem Jahr so fleißig Lose gekauft haben! 2250 Euro kamen
durch die Tombola zusammen, darüber freuen wir uns sehr.
Zusätzlich zur Tombola gab es erstmals eine Versteigerung: Hierbei wurde ein getragenes Trikot von
Joshua Kimmich meistbietend verkauft. Ganze 630 Euro kamen hierfür zusammen! Herzlichen Dank an
alle die mitgeboten haben, ihr könnt sicher sein, dass das Geld gut angelegt ist.
Am ersten Februar hat Frau Waltl-Jensen vom Kinderhospiz in Bad Grönenbach die Spende in
Hohentengen entgegengenommen. "Es ist uns eine Freude, auch in diesem Jahr eine solch große Summe an
das Kinderhospiz übergeben zu können. Wir sind sicher, dass das Geld bei Ihnen in Guten Händen ist und
freuen uns, Ihre wertvolle Arbeit unterstützen zu können," sagt Präsident Michael Buttlinger. " Mein
herzlicher Dank gilt unseren Mitgliedern für ihre ungebrochene Spendenbereitschaft!"
Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit unheilbar und lebensverkürzend
erkrankten Kindern währen der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase.

Bayernfreaks spenden 2000,- € an das Kinderhospiz St.Nikolaus

Februar 2021 - Das Jahr 2020 hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt und die CoronaPandemie hat uns allen einiges abverlangt. Auch unser Vereinsleben ist quasi zum Erliegen gekommen:
Keine Ausfahrten ins Stadion, keine Fanclubfeste, kein geselliges Beisammensein. Trotzdem wollten wir
auch in diesen Zeiten ein Zeichen setzen und nicht vergessen, dass es trotz aller Einschränkungen
Menschen gibt, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Statt einer Weihnachtsfeier gab es daher
eine Online Tombola, mit über 100 tollen Sachpreisen. Die Fanclubmitglieder haben eifrig Lose gekauft
und so sind hierbei 1750 Euro zusammengekommen. Dazu kommen 250 Euro aus der Triple Shirt Aktion
(vom Verkaufserlös jedes Shirts gehen 15% an das Kinderhospiz).
Fanclub Präsident Michael Buttlinger dazu: "Ich bin stolz, dass wir die Rekordsumme von 2000 Euro an
das Team vom Kinderhospiz Bad Grönenbach übergeben können. Dort wird das Geld in diesen für uns
allen schwierigen Zeiten mehr denn je gebraucht. Die Online Tombola werden wir auch in diesem Jahr
wieder durchführen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr 2021 auch eine schöne Weihnachtsfeier ausrichten
können!"

"Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach - ein Haus voller Leben" ist eine Einrichtung für Familien
mit unheilbar erkrankten Kindern. Bereits seit mehreren Jahren unterstützen die Bayernfreaks
Hohentengen das Kinderhospiz mit Spenden aus dem Erlös von Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt, etc.

Bayernfreaks stellen neuen Spendenrekord auf und spenden 1700,- Euro an das
Kinderhospiz

Januar 2020 - Im Jahr 2013 wurde bei den Bayernfreaks die Initiative "Bayernfreaks helfen" ins Leben
gerufen. Ziel der Initiative ist es, Institutionen zu unterstützen, die sich um Menschen in Not kümmern und
auf Spenden angewiesen sind.
Die Fanclubmitglieder waren auch im Jahr 2019 wieder sehr rührig und großzügig: Bei der erneuten
Teilnahme beim Weihnachtsmarkt in Mengen kam die stolze Summe von 1000 Euro zusammen. Hinzu
kommt der Erlös der Tombola von der Weihnachtsfeier mit 700 Euro. Bayernfreaks Präsident Michael
Buttlinger ist stolz auf die ungebrochene Begeisterung der Mitglieder einen Beitrag zur guten Sache zu
leisten: "Ich freue mich sehr, dass die Fanclubmitglieder mit ihrem Einsatz beim Weihnachtsmarkt dazu
beigetragen haben, dass wir eine Rekordspendensumme von 1700 Euro erzielen konnten. Herzlichen Dank
dafür allen Beteiligten!"

Bereits seit einigen Jahren sind die Bayernfreaks dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach verbunden. Diese
Einrichtung ist eine Anlaufstätte für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern, hier finden diese
Familien einen Ort um sich zu erholen und Kraft für ihren oft sehr beschwerlichen Alltag zu tanken.

Bayernfreaks helfen und spenden 1500,- € an das Kinderhospiz St.Nikolaus

Januar 2019 - Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden, dass die Bayernfreaks in der
Weihnachtszeit Geld für einen guten Zweck sammeln. Erstmals haben die Vereinsmitglieder in diesem
Jahr einen Stand beim Weihnachtsmarkt in Mengen auf die Beine gestellt, bei dem FC-Bayern-Waffeln,
Glühwein und Punsch verkauft wurden. So waren es in diesem Jahr sowohl der Erlös aus der Tombola bei
der Weihnachtsfeier als auch die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt, die gespendet werden konnten.
Präsident Michael Buttlinger konnte dank der ungebrochenen Spendenbereitschaft sowie der zahlreichen
fleißigen Helfer beim Weihnachtsmarkt mit einem Scheck von 1500 Euro im Gepäck nach Bad
Grönenbach fahren.
Herzlichen Dank an alle, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben!
Das Kinderhospiz St. Nikolaus befindet sich in Bad Grönenbach, im Landkreis Unterallgäu in Bayern. Es
betreut Familien mit Kindern, welche an einer unheilbaren lebensverkürzenden Krankheit leiden. Die
Vorstandschaft ist sich sicher, dass das Geld hier in guten Händen ist und dort ankommt, wo es gebraucht
wird.
.

Bayernfreaks spenden 600,- € an das Kinderhospiz St.Nikolaus

Januar 2018 - Bereits seit mehreren Jahren unterstützen die Bayernfreaks Hohentengen das Kinderhospiz
St. Nikolaus in Grönenbach.
Bei der Tombola im Rahmen der Weihnachtsfeier kauften die Fanclubmitglieder wieder eifrig Lose, so
dass Fanclubpräsident Michael Buttlinger wieder mit einem Scheck über 600 Euro im Gepäck nach Bad
Grönenbach fahren konnte. „Unsere Mitglieder haben wieder einmal bewiesen, dass sie das Herz am
rechten Fleck haben“ sagt Buttlinger nicht ohne Stolz.
"Sich gut aufgehoben fühlen", das sollen sich die Familien im Kinderhospiz St. Nikolaus, welches im Jahr
2007 eröffnet wurde. Mitarbeiter und Ehrenamtliche kümmern sich hier liebevoll um unheilbar erkrankte
Kinder und deren Familien und bieten ihnen die Möglichkeit, sich eine Auszeit von ihrem beschwerlichen
Alltag zu nehmen.

Bayernfreaks spenden 1500,- Euro an das Kinderhospiz St.Nikolaus in Bad
Grönenbach

Januar 2017 – Spendenrekord bei den Bayernfreaks, und wie es dazu kam:
Zur großen Freude der Fanclubmitglieder, schaute im NovemberThiago bei den Bayernfreaks in
Hohentengen vorbei. Große und kleine Fans waren begeistert von dem sympathischen Mittelfeldspieler,
der geduldig Fragen beantwortete, Autogramme gab und sich von der jubelnden Menge feiern ließ. Bei
Kaffee und Kuchen verbrachten die Fanclubmitglieder einen unvergesslichen Nachmittag in der GögeHalle und beteiligten sich rege an der Verlosung von Fanartikeln für einen guten Zweck. Zusammen mit
dem Erlös aus der alljährlichen Tombola der Bayernfreaks Weihnachtsfeier kam ein
Rekordspendenergebnis von 1.500 Euro zusammen. Die Spendensumme geht auch in diesem Jahr wieder
an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.
Das Jahr 2016 war wieder ein ereignisreiches Jahr für den Fanclub mit vielen Highlights, an die sich die
Fans noch lange erinnern werden. „Wir sind dafür sehr dankbar und möchten Menschen eine Freude
machen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt Präsident Michael Buttlinger. Die
Vorstandschaft bedankt sich ganz herzlich für die sensationelle Spendenbereitschaft der
Fanclubmitglieder!

Bayernfreaks helfen wieder und spenden an die Angelo-Stiftung

Januar 2016 - Bayernfreaks helfen wieder! Kurz vor Weihnachten versammelte sich eine große Zahl von
Fanclubmitgliedern, um im Dorfgemeinschaftshaus in Günzkofen auf das ereignisreiche vergangene Jahr
zurückzublicken und ein paar schöne gemeinsame Stunden zu erleben. Auch in diesem Jahr hatte die
Vorstandschaft eine Tombola organisiert, bei der es tolle Preise zu gewinnen gab. Der Erlös aus dem
Losverkauf sollte auch diesmal wieder einem guten Zweck zukommen und so konnte Präsident Michael
Buttlinger im Rahmen des ersten Stammtisches im Jahr 2016 einen Scheck über 500 Euro an Herrn
Hofstetter von der Angelo-Stiftung überreichen. Die Angelo-Stiftung wurde Anfang Juni 2012 mit dem
Ziel gegründet, Kinder mit einer Krebserkrankung oder Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind,
finanziell und sozial zu unterstützen. Um sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es benötigt
wird, beschränkt sich der Wirkungskreis der Stiftung auf den Landkreis Sigmaringen. "Die Initiatoren der
Stiftung stecken sehr viel Engagement und Herzblut in ihre Arbeit. Wir freuen uns, betroffene Kinder und
Eltern mit unserer Spende unterstützen zu können und bedanke mich herzlich bei allen
Fanclubmitgliedern, die eifrig Lose gekauft haben." sagt Präsident Michael Buttlinger.

Bayernfreaks spenden erneut 500,- Euro an das Kinderhospiz St.Nikolaus in Bad
Grönenbach

August 2015 - Im August diesen Jahres konnten die Bayernfreaks Hohentengen ihr 10-jähriges Jubiläum
feiern. Der runde Geburtstag wurde von ca. 150 Mitgliedern im Rahmen eines großen „rot-weißen
Sommerfests“ ausgelassen gefeiert. Auch einige Freunde des Partner-Fanclubs „Rot-Weiße Adler“ Lana
ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche persönlich zu überbringen.
Neben leckerem Essen, Mitgliederehrungen und einer Stadion-Fotobox, gab es auch wieder eine Tombola
zu Gunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach im Allgäu. Dank der zahlreichen
großzügigen Loskäufer konnte ein Erlös von 500 Euro erzielt werden. Wie bereits bei der letzten Aktion
von „Bayernfreaks helfen“ hat die Vorstandschaft den Scheck persönlich in Bad Grönenbach überreicht.
„Das Kinderhospiz ist eine Einrichtung, deren Mitarbeiter Großartiges leisten. Wir freuen uns, mit unserer
Spende, diese wertvolle Arbeit unterstützen zu können,“ sagt Vorstand Michael Buttlinger.
Das Kinderhospiz St. Nikolaus ist eine Anlaufstätte für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Es ist
ein Ort an dem diese Familien sich erholen und neue Kraft für ihren anstrengenden Alltag schöpfen
können.

Bayernfreaks spenden 500,- Euro an das Kinderhospiz St.Nikolaus in Bad
Grönenbach

Januar 2015 - Dass beim Bayernfanclub „Bayernfreaks Hohentengen“ das Jahr über meist Fußball im
Mittelpunkt steht, versteht sich von selbst. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 ist die Mitgliederzahl auf
nunmehr über 500 Mitglieder angewachsen und das auch auf Grund der zahlreichen Aktivitäten jenseits
des Spielfeldes. So wurde auf der alljährlichen Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr eine Tombola
veranstaltet, auf der die stolze Summe von 500 Euro zusammenkam. Dieser Betrag wurde an das
Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach im Unterallgäu gespendet. „Wir freuen uns, mit unserer
Spende die Arbeit des Kinderhospizes unterstützen zu können,“ sagt Michael Buttlinger, Präsident der
Bayernfreaks. Die Vorstandschaft hat es sich nicht nehmen lassen, die Einrichtung zu besuchen, um sich
persönlich ein Bild zu machen. Das Kinderhospiz ist eine Anlaufstätte für Familien mit unheilbar
erkrankten Kindern, hier finden diese Familien einen Ort um sich zu erholen und Kraft für ihren oft sehr
beschwerlichen Alltag zu tanken.

Bayernfreaks spenden für den kleinen Leon Passinger aus Hohentengen

April 2013 - Der FC Bayern Fanclub „Bayernfreaks Hohentengen“ verhalf Leon Passinger und seiner

Familie zu einem tollen Erlebnis: Im Namen des Fanclubs überreichte Michael Buttlinger dem kleinen
Leon, Karten für das Spiel FC Bayern gegen den 1. FC Nürnberg in der Allianz-Arena, sowie einen
Bayernfreaks Pullover und einen Fanclub Schal. Der an Leukämie erkrankte Leon ist großer Bayern-Fan
und freute sich riesig über die Karten. „Wir hoffen, dass Leon und seine Familie ein paar unbeschwerte
Stunden im Stadion verbringen konnten,“ so Michael Buttlinger. Die Atmosphäre im Stadion hat sicher ein
Übriges getan: Mit 4:0 besiegte der FC Bayern an diesem Tag die Nürnberger.
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