Ein Fußballturnier
für den guten Zweck
Der Erlös des zweiten Hevert-Cups geht an den Förderverein Lützelsoon
Nussbaum

...... n . ... . .... . . . .... . .. .. ............ .. ......... . . . ... . . .

Nach dem Erfolg des zweiten
Hevert-Benefiz-Fußballturniers
im Juni überreichten die Organisatoren von Hevert-Arzneimittel in einer symbolischen
Scheckübergabe am Donnerstag, 4. Oktober, 1500 Euro an
den Förderverein Lützelsoon.
Herbert Wirzius, Erster Vorsitzender des Fördervereins Lützelsoon, nahm den Scheck stellvertretend im Firmenhauptsitz
in Nussbaum entgegen.
"Wir freuen uns sehr über
diese großzügige Spende", erklärt Herbert Wirzius. "Pro Jahr
unterstützen wir etwa 70 Projekte - alle betreffen Familien
aus unserer Region. Bei den
vielfältigen Aufgaben, die damit verbunden sind, können wir
die finanzielle Hilfe gut gebrauchen. Ich möchte der Firma
Hevert auf diesem Weg im Namen des Fördervereins noch
einmal herzlich danken. "
Hevert-Arzneimittel
fühlt
sich seit jeher eng mit der Region um die Heimatstandorte
Nussbaum und Bad Sobernheim verbunden. "Mit dem Förderverein Lützelsoon haben wir
einen Partner gefunden, der sich
für hilfsbedürftige Kinder und
Familien in unserer Region stark

Bei der Scheckübergabe (von links): Marcus Hevert, Organisationsleiter des
Hevert-Cups und Hevert-Gesellschafter, HerbertWirzius, ErsterVorsitzlmder
des Fördervereins Lützelsoon, Mathias Hevert, geschäftsführender Gesellschaftersowie Görg Becker, Mitorganisatordes Hevert-Cups.

macht", erläutert Marcus Hevert, Gesellschafter von Hevert.
Gemeinsam für einen guten
Zweck laute daher die Idee hinter dem Hevert-Cup. "Mit anderen Firmen aus der Nahe-Region hatten wir die Möglichkeit,
Menschen Hilfe zukommen zu
lassen, die häufig ganz in unserer Nähe wohnen und von
Schicksalsschlägen gezeichnet
sind."
Das geht nicht ohne Vorbereitungen. "Wir möchten noch
einmal allen Helfern danken, die
uns beim zweiten Hevert-Cup
unterstützt haben", ergänzt

Görg Becker, Mitorganisator
von Hevert. "Ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen
Helfern wäre ein solches Event
nicht durchzuführen. "
Nicht zu vergessen die große
Anzahl an Betriebsmannschaften, die zum Gelingen des Tages beigetragen hatten. Mehr
als 800 Besucher lockten dIe 20
Teams am 9. Juni auf den Sportplatz nach Nussbaum. Nach
spannenden Spielen trug das
Team von Meisterservilce Simmern am Ende des Tages den
Pokal als regionaler Europameister nach Hause.

