Wohltätigkeitsangeln „Doc & Friends“ 2021
mit einem Rekordergebnis
Um das Benefizangeln "Doc & Friends" 2021 zugunsten Sternenbrücke und
Glücksfischer sicher durchführen zu können, sind alle Teilnehmer direkt nach der
Ankunft auf eine etwaige Corona-Erkrankung getestet worden. Der aus der NDRAngelserie "Rute raus, der Spaß beginnt..." bekannte Moderator Horst Hennings
sieht das unproblematisch und lässt sich gerne beproben.

Der Initiator der Veranstaltung, der Nephrologe Dr. Niclas Detels, ist stolz auf
seine Angler. "Unsere Anglergemeinschaft will versuchen, die tollen
Naturerlebnisse Menschen nahe zu bringen, die das aufgrund Krankheit, Armut
oder aus anderen Gründen nicht haben. Der Arzt Albert Schweitzer sagte
einmal: 'Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.' Wir
wollen gerne und viel teilen..." sagt Detels und läuft zu seinen Angeln, um auf
einen Biss zu reagieren.

"Nun wollen wir es denen auch mal zeigen." sagt der über 30malige Deutsche
Meister Horst Hennings und präsentiert wenig später den größten Plattfisch des
Abends, dem zum halben Meter nur ganz wenig fehlt.

Nach dem Angeln geht es zur Charity-Angelauktion zugunsten des Kinder-Hospiz
Sternenbrücke in Hamburg, das betroffenen Familien unheilbar erkrankter Kinder
auf dem letzten Lebensabschnitt begleitet. Das Leitmotiv der Sternenbrücke ist
Programm: "Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen
mehr Leben." Und genau das Leben geben die Angler, die die gesponsorten
Gegenstände hoch bebieten und mit 10.000 € Erlös abschließen.

Parallel haben die Teilnehmer zugunsten des gemeinnützigen Lübecker Vereins
"Die Glücksfischer eV" Angeln nebst Zubehör gesammelt, das der Verein
Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Handicap verfügbar macht, um ihnen
naturnahe Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. "Angeln ist teuer," sagt Marion
Hardt vom Glücksfischer-Vorstand, "das können sich viele Menschen der unteren
Einkommensgruppen nicht leisten. Da helfen wir. Und ein Kofferraum voller
Angeln und Zubehör macht es möglich, dass wir vielen Menschen ein nettes
Weihnachtsgeschenk bescheren."

Die Glücksfischer sagen DANKE.

