Lokales Rietberg

Ein runder Geburtstag mit einigen Sorgenfalten
“Mastholte hilft“ feiert 10. Spendenmarkt - wie geht es im Jahr 2020 weiter mit der Veranstaltung?
Mastholte (pkb). Dort, wo die
Not am größten ist, sollte es immer jemanden geben, der Hände reicht, Hilfe leistet und Trost
spendet – aus dieser Motivation wurde im Jahr 2010 der gemeinnützige Verein „Mastholte
hilft!” gegründet.
Zweck des Vereins „Mastholte hilft!” ist die Unterstützung
von Menschen, insbesondere
von Kindern in Not. „Mastholte
hilft!” hat sich zur Aufgabe gemacht, Projekte sozialer Institutionen und Vereine bzw. Stiftungen finanziell zu unterstützen.

Hierfür sollen durch gezielte Aktionen dauerhaft Spenden akquiriert werden.
„Wir von “Mastholte hilft!”
vertreten den Standpunkt, dass
jeder Mensch, dem es gut geht
eine persönliche Verpflichtung
hat, anderen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.
Wenn man über die finanziellen
Mittel und auch die nötigen Kontakte verfügt, dann sollte man
die Möglichkeit nutzen und damit diejenigen unterstützen, die
Hilfe brauchen“, so die Gründer.
Der Markt hat sich vom dörfli-

chen Adventstreff gemausert zu
einer überregional bekannten
Großveranstaltung, zu der die
Massen herbeiströmen. Tausende Besucher wollen das besondere Flair nicht missen, gerade
im und weil es Advent ist. „Der
Rietberger“ berichtete bereits
mehrfach über das Bühnenprogramm 2019, stellte exklusiv Milow als Top-Act für den Samstagabend vor. Erstmals gibt es
ein solches Vorabendprogramm,
und das mit einem solch prominenten Star. Das Dankeschön
für 10 Adventsmärkte seitens
der NRW-Lokalradios, Mastholte unterstützt bekanntlich deren
„Aktion Lichtblicke“ ist absoluter
Höhepunkt der bisherigen Aktivitäten. Und die waren und sind
auch nicht ohne. Über 100 Ehrenamtler aus zahlreichen Vereinen sorgen für Programm und
Besonderheiten, so wie Rot-Weiß
Mastholte, die neben den schon
seit Wochen bekannten Gästen
auch Nobby Dickel und Teddy
de Beer willkommen heißen und
einmal mehr ein Lindenberg-Gemälde und signierte Fußballtrikots auf E-Bay für die gute Sache

versteigern. Viel Prominenz war
bereits da in den vergangenen
Jahren Wie es weitergeht? Ob es
den Markt 2020 wieder gibt, oder
ob mit einem glanzvollen 10. Geburtstag Schluss sein wird, das
entscheidet sich noch.
Norman Adelmann hat bereits
vor längerem signalisiert, dass er
sich nach 10 Jahren eine Nachfolgeregelung wünscht, auch die
Mitbegründer wollen ein Stück
weit zurücktreten aus der immer umfangreicher gewordenen
Arbeit für die Aktion, die mittlerweile das ganze Jahr über die
Verantwortlichen auf Trab hält.
Ganz aufhören wollen aber alle
nicht.
Das Bühnenprogramm zur
zehnten Auflage sieht einmal
mehr eine bunte Mischung und
keine Pausen. Und keine Sorge, es gibt nicht ganztäglich nur
„Stille Nacht“ und „Leise rieselt“,
sondern musikalisch alles und
für jeden Geschmack.
Programm und genauer Zeitablauf finden sich im Internet unter
www.mastholte-hilft.de ebenso
wie viele weitere Informationen
aus 10 Jahren Erfolgsgeschichte

Bundesliga-Trikots gibt es wieder - Adelmann hat immer prominente Unterstützung, so wie „AMZ“, in den 10 Jahren erhalten. Fotos: privat/pkb
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