
 
 
 
Am 16. Januar 2019 begehe ich meinen 
50. Geburtstag.  

 
Eigentlich würde es sich gehören, diesen 

Geburtstag mit vielen Freunden und 
Weggefährten zu feiern. Lange und intensiv 

habe ich mir über eine Feier Gedanken 
gemacht. Dann habe ich mich entschieden den 

Weg eines Bekannten einzuschlagen und zur 
„virtuellen“ Geburtstagsfeier einzuladen: 
 

   Im Laufe des 16. Januar 2019 schenken wir uns ein paar freundliche 
Gedanken, jeder von seinem Standort aus. Ich befinde mich zu diesem 
Zeitpunkt im Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Stressfrei, 
ohne Hetze und terminliche Zwänge lassen wir den Tag vorübergehen. 
Dabei kann man überlegen, was alleine die Reise zu einer möglichen 
Geburtstagsfeier in Andernach gekostet hätte. Und es ist ein schöner 
Gedanke, dass die evtl. entstandenen Kosten nun für nützliche Zwecke 
verwendet werden können und zudem noch kostbare Stunden gewonnen 

werden. Der Aufwand bzw. die Verpflichtung des Einladenden und der 
Eingeladenen ist aus eigener Erfahrung nicht unerheblich. Diesen evtl. 

anfallenden Stress möchte ich gerne vermeiden und habe die herzlich Bitte 
von Geschenken abzusehen. 
 
Ich hoffe, dass nach all diesen Überlegungen der Entschluss anlässlich meines 
Geburtstags eine Spende zugunsten der Leichtathletik Halle in Neuwied - die in 
diesem Jahr gebaut wird - zu tätigen, nicht schwer fällt. Das Spendenkonto des 
Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied lautet: Sparkasse Neuwied DE 26 5745 0120 
0030 2407 41. Verwendungszweck: Geburtstag Achim Bersch. Wer 
eine Spendenbescheinigung haben möchte, schreibt zusätzlich 
bitte noch seine Adresse in den Verwendungszweck. Statt einer 
Feier werde ich alle bis zum 15.02.2019 gespendeten Beträge 
mit dem o.g. Verwendungszweck in gleicher Höhe ebenfalls auf 
das Spendenkonto einzahlen. 
 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und bedanke mich 
schon vorab bei jedem, der auf diese Weise an meinem 
Geburtstag teilnehmen wird. 
 
Ich bin stolz und froh, Menschen zu kennen, mit denen ich 
über viele Jahre guten, fairen und loyalen Kontakt pflegen 
durfte 
 
Viele Grüße vom Fleesensee sendet 
 
 
 
Achim Bersch 

50.50.50.50.    


