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Dissertant Peter Pichler
(links) und Professor Gernot
Pottlacher untersuchen
Stahl in der
Internationalen Weltraumstation
TU/BAUSTÄDTER, NASA

ANZEIGE

GEMEINSAM FÜR DIE STEIERMARK

Scheine für Vereine – jetzt anmelden!
Antenne Steiermark startet
die Aktion „Scheine für
Vereine“, die heuer unter
einem ganz besonderen
Motto steht.

Jetzt anmelden und beim
Quiz mit den Antenne
Muntermachern die Vereinskassa ordentlich auffüllen

I

gilt es einzuschalten. Ob im Radio,
Web, Smart Speaker oder mit der
Antenne App – zwei Mal täglich
wird ein Verein gezogen. Meldet
sich dessen Vereinsvertreter innerhalb von zehn Minuten, winken
beim anschließenden Quiz pro
richtiger Antwort 100 Euro. Bis zu
500 Euro können auf diese Weise
in die Vereinskassa wandern.
„Das ist natürlich ein Zuckerl“,
sagt Programmchef Michael
Fischeneder, „wir wissen, dass
2020 kein leichtes Jahr für die
steirischen Vereine ist. Darüber hinaus freuen wir uns auf den Austausch und auf viele spannende
Gespräche.“

n unzähligen Vereinen brennen
die Steirerinnen und Steirer leidenschaftlich für ihr gemeinsames Interesse und engagieren
sich gerne – ob im Fußballklub, bei
der Musikkapelle, im Einsatz für
die Freiwillige Feuerwehr oder bei
der Perchtengruppe. In diesem
Jahr haben es die Vereine aber
ganz und gar nicht einfach. Das
persönliche Miteinander hat viele
Wochen lang gelitten, erstmals in
der Vereinsgeschichte finden
Feste und Veranstaltungen nicht
wie geplant statt und auch Einnahmen entgehen.
Da kommt die Aktion „Scheine
für Vereine“ der Antenne Steiermark genau richtig. Unter dem
Motto „Gemeinsam für die Steiermark“ wird den Vereinen unter die

JÖRGLER

Arme gegriffen und die Vereinskassen werden wieder gefüllt.
Damit nicht genug – der Tagesbegleiter Nummer 1 hat sich zum
Ziel gesetzt, damit Steiermarks
Vereine vor den Vorhang zu holen
und ihnen eine Plattform zu bie-

ten um sich und ihre Arbeit vorzustellen.
Jetzt anmelden! Für die Aktion,
die ab morgen bis 17. Juli läuft,
können sich Vereine online auf
www.antenne.at anmelden. Dann

INFORMATIONEN:
www.antenne.at

