
DPolG-Charity 4.0 feat. Würzburger Kickers und DFB – ein großer Erfolg 

Über 4.000,- € für die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) 

In der Advents- und Weihnachtszeit hatte die DPolG Unterfranken unter Federführung des 

Bezirksvorsitzenden, stv. Bundes- und Landesvorsitzenden Thorsten Grimm wieder zu ihrer bekannten 

DPolG-Charity aufgerufen. Über vier Wochen wurden Spenden zu Gunsten der DPolG-Stiftung 

gesammelt und unter allen Spendern lukrative Preise verlost. Der DFB stellte ein handsigniertes Trikot 

der Nationalmannschaft zur Verfügung. Die Würzburger Kickers „vergoldeten“ die Preisauswahl mit 

2x2 VIP-Tickets für ein Heimspiel nach Wahl sowie drei signierten Mannschaftstrikots. Und auch die 

DPolG Unterfranken gab zwei weitere DFB-Trikots mit dazu und bereicherte die VIP-Tickets jeweils mit 

einem Hotelaufenthalt für zwei Personen in einem Würzburger Stadthotel.  

Und die Spenden kamen zu unser aller Freude reichlich – annähernd 200 Spendeneingänge konnten 

wir verzeichnen, so dass am Ende die sehenswerte Spendensumme von 4.089,53 € zusammenkam. 

Eine Summe, bei der jeder Euro und jeder Cent der guten Sache der DPolG-Stiftung dient und vor allem 

direkt dort ankommt, wo er hin soll. Die künftig betroffenen Kollegen/-innen und Einsatzkräfte werden 

es euch danken. Auch wir von der DPolG-Familie sagen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für diese 

Großzügigkeit. 

Freuen konnten sich aber natürlich auch die bei der Verlosung gezogenen Gewinner, die sich über das 

gesamte Bundesgebiet verteilten. Dies war zum einen Alexandra Kunkel aus Bürgstadt, die das 

signierte DFB-Trikot gewann. Die VIP-Tickets inklusive Hotelaufenthalt gingen an Martina Hußlein von 

der PI Haßfurt sowie Christine Haschert von der PI Aschaffenburg. Über die signierten Kickers-Trikots 

durften sich Jesper Swoboda von der PI 29 München, Victoria Gordon von der Direktion 5 in Berlin und 

dortige DPolG-Kreisvorsitzende sowie Michael Hepke von der II. BPA Eichstätt, zum Aktionszeitraum 

Praktikant bei der PI Würzburg-Stadt, freuen. Zu guter Letzt gingen die DFB-Trikots an die Söllner 

Wohn- und Gewerbebau GmbH und an Jürgen Andres. 

Bezirksvorsitzender Thorsten Grimm freute sich mit den glücklichen Gewinnern und darüber alle Preise 

persönlich übergeben zu können, auch unter Beteiligung des Schweinfurter KV-Vorsitzenden Benny 

Hubka. 

Natürlich durfte auch eine abschließende Scheckübergabe nicht fehlen, die in den Räumen der 

Flyeralarm-Arena bei den Würzburger Kickers stattfinden konnte. Hier übergab niemand geringeres 

als der Vorstandsvorsitzende der Kickers, Daniel Sauer, den Spendenscheck im Namen aller Spender/-

innen an den Beiratsvorsitzenden der DPolG-Stiftung, Siegfried Burger. Dieser nahm diese famose 

Summe sehr gerne entgegen, auch in Dankbarkeit und Vertretung für den Stiftungsvorsitzenden 

Berend Jochem 

Wir sind begeistert von dieser großen Solidarität und dem stetigen Erfolg der DPolG-Charity, mit der 

wir in den letzten fünf Jahren mittlerweile über 20.000,- € für die DPolG-Stiftung einspielen konnten – 

deshalb einfach nur DANKE !!! 


