Berliner Kultur und Medien Cup
powered by Hauptstadt TV
BKMC,

geht bereits in die vierte

Für den kulturellen Teil des Abends sorgte
diesmal >Weitersagen & Friends<. Andreas
Weitersagen ist das bekannteste und beste Westernhagen-Double. Bei ihm ist der
Name tatsächlich auch Programm, denn
seine Show ist so gut - das muss man unbedingt weitersagen !
Die launige Siegerehrung von Wolfgang
Weber, dem ehemaligen Pressesprecher der
Lufthansa, hat in Gross Kienitz auch schon
eine jahrelange Tradition. Die Sieger durften sich über Eintrittskarten zu tollen Kultur-Events in der Hauptstadt freuen.

tern an. Selbst vom plötzlichen Schüttregen
ließen sich die Teilnehmer nicht beirren

Der Berliner Kultur und Medien Cup, kurz
Saison'

und vor allem die gute Stimmung nicht

Veranstaltet und gefördert von Ulrich Rauhut und seinem Hauptstadt-Tv-Team. Zum
Saisonstart am 25. Mai trat ein volles und
gut gelauntes Teilnehmerfeld aus Pressevertretern, Journalisten und Mediengestal-

nehmen.
Nachdem sich dann alle nach der Runde in frische und trockene Kleidung geschwungen hatten, ging es kulinarisch weiter mit dem italienischen Abend. Das ja
mittlerweile schon nicht mehr ganz so neue
Kienitz-Open-Team, unter KÜchenchef Stefan Giese, hat auch diese Bewährungsprobe mit Bravour bestanden und von allen
Gästen viel Lob bekommen.
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Weitersagen and Friends

Partnertreffen von IMW und

G ropiuswohnen

Nach einer pandemiebedingten Pause fand
in diesem Mai wieder das traditionelle Part-

i

nertreffen von IMW und Gropiuswohnen
in Gross Kienitz statt. Ein fröhlicher Nachmittag, an dem die Veranstalter Maik Schä-

die Gastgeber wie immer auch an diejenigen gedacht, die nicht immer auf der Son-

9-Loch-Golfturnier, einen im Bogenschießen

:

tionelle 20.000 € (!) eingesammelt. Einfach
MEGA! Das Geld kommt zwei Organisationen zugute, die sich in der Gropiusstadt
um soziale Projekte kümmern, der >vista g
GmbH< (Alkohol- und Drogenprävention)
und dem >Gropiusstadt bildet sich e.V'<
(ein Bildungsprojekt für Kinder und Jugendliche).
Wir freuen uns von ganzem Herzen mit
IMW und Gropiuswohnen für diese tollen
Projekte, dass wir als ausrichtender Golfclub
Teil dieser Erfolgsgeschichte sein dÜrfen.

Damit nicht nur die anwesenden Gäste

gab ein

(unter professioneller Anleitung von Weltrekordlerin AnnetteTunn) und einen Golf-

:

einen super Nachmittag erleben, haben

wieder keine Kosten und Mühen gescheut
haben, damit ihre Gäste einen wundervolEs

schnupperkurs, also wirklich für jeden etwas dabei. Um den Rest - Essen und Getränke und natürlich Sonnenschein - kümmerte sich Ariane Fränkle mit ihrem Gross
Kienitzer Team.

fer, Olaf Kamp und Alexander Schwardmann

len Nachmittag verleben können.

und Ulrich Rauhut (rechts)

nenseite des Lebens stehen. Durch Spenden
der Partner und Gastgeber sowie einer tollenTombola wurden an diesemTag sensa-
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Ein gutes Auge

Gute Laune am Abschlag!

und eine ruhige Hand waren beim

gefragt
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Die belden
Gute Stimmung und Sonnenschein, Ariane Fränkle bei der Siegerehrung
GOLFCLUB GROSS KIE NITZ E.V GROSS KIENITZER

von jeweils 10.000 € (!)

-

was fÜr eine

Gesamtsumme von 20.000 €!
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