
 

13.04.2018 

 

Jubiläumswette „50 Jahre Lebenshilfe“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Lebenshilfe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Einen Höhepunkt im Festjahr stellt 

dabei unsere „Jubiläumswette“ dar, wo wir gegen die Backnanger Kreiszeitung wetten, dass es uns 

gelingen wird, zwischen dem „Tulpenfrühling“ am 15. April und dem ersten „Backnanger Stadtbesen“ 

am 5. Mai viele Menschengruppen auf eine Waage bringen werden, die aggregiert mindestens 50 

Tonnen wiegen (50 Jahre = 50 Tonnen).  

Unter dem Motto „Kommen – Wiegen - Helfen“ sprechen wir neben unseren vitalen Vereinen 

selbstverständlich auch die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung an, ihr Gewicht zu Gunsten der 

Lebenshilfe einzubringen. Dies ist bei insgesamt 5 öffentlichen Wiegeterminen jeweils am Obstmarkt 

vor dem Fancy möglich (nur das abschließende Aufwiegen findet im Biegel statt): 

 Sonntag,  15. April von 13:00 bis 18:00 Uhr („Tulpenfrühling“, Obstmarkt) 

 Samstag,  21. April von 10:00 bis 13:00 Uhr (Obstmarkt) 

 Samstag,  28. April von 10:00 bis 13:00 Uhr (Obstmarkt) 

 Mittwoch,  02. Mai von 10:00 bis 14:00 Uhr (Obstmarkt) und am 

 Samstag,  05. Mai von 11:00 bis 12:30 Uhr („Backnanger Stadtbesen“ im Biegel) 

 
Den Verantwortlichen der Lebenshilfe ist klar, dass dies eine höchst anspruchsvolle Wette ist, die nur 

durch das solidarische Mitmachen vieler Menschen gewonnen werden kann. Helfen auch Sie uns, 

möglichst viel Gewicht Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen auf die Waage zu bringen; mobilisieren 

Sie diese bitte, denn jedes Kilo zählt! Das Aufwiegen erfolgt gruppenweise; auf Wunsch können aber 

auch Einzelpersonen aufgewogen werden. 

Bei Bedarf werden Verkleidungsmöglichkeiten angeboten und von jeder Gruppe ein Foto geschossen, 

so dass für Spaß und Unterhaltung beim Aufwiegen gesorgt sein wird. Die Fotos können später beim 

„Stadtbesen“ am 5. Mai angesehen und mitgenommen werden. Gerne können Sie mit unserer 

Geschäftsstelle (Frau Urbanski, Tel. 83383, lebenshilfe.rems-murr@t-online.de) auch einen 

individuellen Wiegetermin abstimmen. Das „Fancy“ wird speziell für diesen Event einen alkoholischen 

fifty-tons- und einen alkoholfreien fifty-tons-light-Cocktail anbieten. 

Im Namen der Menschen mit geistigen Behinderungen danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Balzer 

Vorsitzender der Lebenshilfe Rems-Murr e.V. 

 


