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PR-ANZEIGE

HEISTER VOLVO
VORLAGE FRÜHZEITIG ANFORDERN. REDAKTIONELLES THEMA IN ABSPRACHE 

MIT DANIEL, FALLS ETWAS INTERESSANTES VORLIEGT

DAS 1. GUDD-ZWECK-EXTREM-GRILLEN 
BEI DER HEISTERGRUPPE-VOLVO IN TRIER   

IM GEBRAUCHTWAGENZENTRUM DER HEISTERGRUPPE, IN DER LOEBSTRASSE 4,
AM MITTWOCH 14.09.2022 WAR EIN VOLLER ERFOLG

Die im Saarland bereits bekannten Hilfs-Pro-
jekte www.brillen-ohne-grenzen.de  und www.
briefmarken-ohne-grenzen.de  wollen auch im 
regionalen Großraum Trier - Luxemburg - Bit-
burg - Wittlich - Hermeskeil  "durchstarten". 

Dafür braucht es den Ausbau des Bekannt-
heitgrades dieser Hilfs-Aktionen und einer 
breiten Unterstützung durch geeignete und 
gute Kooperationspartner. Hier kommt nun 
die Heistergruppe ins Spiel, die als bekannter 
Autohändler mit mehreren bekannten Marken 
genau in dieser Großregion agiert. Einerseits 
unterstützt die Heistergruppe-VOLVO die o.g. 
Hilfs-Aktionen mit einer sog. "Mobilitäts-Un-
terstützung", indem für den Transport des 
Sammelgutes aus dem Großraum passende 
Fahrzeuge zu sehr fairen Konditionen zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus 
hilft die Heistergruppe aufgrund Ihrer guten 
Vernetzung den o.g. Hilfs-Aktionen, neue Kon-
takte in dieser Region zu knüpfen. So kam die 
gemeinsame Idee zustande, die hervorragen-
den räumlichen Möglichkeiten der Heister-
gruppe in deren Gebrauchtwagenzentrum in 
der Loebstraße 4 in Trier zu nutzen, um das 1. 
Gudd-Zweck-EXTREM-GRILLEN in den Räumen 
eines Autohauses am Mittwoch 14.09.2022 zu 
ermöglichen.

Das Gudd-Zweck-EXTREM-GRILLEN ist für sich 
selbst gesehen schon EXTREM - So gab es von 
Caterer Arndt Sommer ein perfektes Angebot 
an Grillgut in EXTREM-guter Qualität und in EX-
TREM-breiter Auswahl zu EXTREM-fairen Prei-

sen von nur 16,90 €/Person bei All-you-can-
eat, jeder konnte also EXTREM-satt werden. 
In diesem ohnehin sensationellen Preis-Leis-
tungsverhältnis steckt obendrein auch noch 
1 € als Spenden-Anteil, der an das Hilfs-Pro-
jekt BRILLEN-ohne-GRENZEN ging.  Auch die 
Getränke-Erlöse gingen an die o.g. Hilfs-Pro-
jekte. Das alles ist schon EXTREM-gut. In Trier 
kam nun am 14.09.2022 noch eine EXTREME 
Wetterlage mit Gewitter und Starkregen dazu, 
sodass die anwesenden Gäste wirklich über-
zeugt waren, beim Gudd-Zweck-EXTREM-GRIL-
LEN dabei zu sein ... und eben nicht bei einem 
normalen Allerwelts-Grillen. Die anwesenden 
und teilnehmenden Gästen waren durchweg 
sehr zufrieden, verteilten sich in den großen 
Räumlichkeiten des Gebrauchtwagenzent-
rums der Heistergruppe an die großzügig mit 
Abstand aufgestellten Bierzelt-Garnituren, 
konnten dort gute Gespräche bei gutem Essen 
von Caterer Arndt Sommer und gutem Wein, 
der vom lokalen Winzer Markus Kiebel aus 
Mehring (www.kiebel-wein.de) für den guten 
Zweck gesponsert worden war, führen. Erst zu 
sehr später Stunde verliesen die letzten Gäs-
te zufrieden das Gebrauchtwagenzentrum der 
Heistergruppe. Nachdem der erste Test mit 
einem Gudd-Zweck-EVENT nun erfolgreich 
unter extremen Bedingungen in Trier dank 
der Mitwirkung der Heistergruppe bestan-
den wurde, darf man sicherlich mit weiteren 
Gudd-Zweck-Aktivitäten im Raum Trier rech-
nen, denn es konnten bei diesem Grill-Event 
schon weitere Kontakte mit interessierten Ver-
einen und Unternehmen geknüpft werden.

Wie bei allen Gudd-Zweck-EVENTS, konnten 
die Besucher des Gudd-Zweck-EXTREM-GRIL-
LEN die Gelegenheit nutzen, um alte, gebrauch-
te Brillen und Briefmarken (ausgeschnittene 
Einzel-Marken und ganze Briefmarken-Alben) 
mitzubringen und abzugeben für den gu-
ten Zweck. Viele „mitmachende“ Optiker in 
Deutschland und Österreich, viele Schulen, 
Vereine, Kirchengemeinden, Behörden und Pri-
vatleute spenden jährlich viele Tausende alter, 
gebrauchter Brillen an BRILLEN-ohne-GREN-
ZEN. Die „geretteten“ Brillen treten nach Sor-
tierung, Reinigung, Vermessung dann ihre Rei-
se per Post-Paketen in arme Länder an, wo sie 
„ein zweites Leben“ erhalten, indem sie dort 
kostenlos den armen sehbehinderten Men-
schen übergeben werden und so ermöglichen, 
dass diese sich privat und beruflich wieder „se-
hend“ ins Leben eingliedern können. Mit den 
gesammelten Briefmarken wird die Briefmar-
kenstelle BETHEL in Bielefeld unterstützt, wo 
sich ca. 140 behinderte Menschen durch die 
Verwertung und den Verkauf der Briefmarken 
weltweit an Sammler einen Teil Ihres Lebens-
unterhaltes verdienen können. BRILLEN-oh-
ne-GRENZEN und BRIEFMARKEN-ohne-GREN-
ZEN sind aufgrund der gemachten Erfahrungen 
nun sehr optimistisch, im Raum Trier - Luxem-
burg - Bitburg - Wittlich - Hermeskeil mit wei-
teren Unterstützern und Kooperationspartnern 
interessante Hilfs-Aktionen für den guten 
Zweck anbiegen zu können.

Vielen DANK an alle Beteiligten und Unterstüt-
zer.


