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Magische Momente für Vereinsjubiläum 

tellerlein deck dich lädt zu Jubiläumsaktion mit erstklassigem Rahmenprogramm ein 

 
Der Verein tellerlein deck dich feiert sein 10-jähriges Vereinsjubiläum und lädt dazu am Freitag, 
den 2. November in den Kraftverkehr Chemnitz ein. „Mit dem Show-Ambiente von 
‚MOMENTS2 – Die Dinnershow-Sensation' geben wir dem Jubiläums-Galaabend einen 
würdigen Rahmen“, freut sich Jörg Ullrich von der Dinnershow und hofft, an diesem Abend 
viele Menschen mit gleicher helfender Einstellung kennenzulernen. Der Veranstaltungsort 
bietet den Raum für ein einmaliges Programm: André Sarrasani, der schon mit Dieter Bohlen 
und Ruth Moschner in der Jury der Show Das Supertalent saß, wird neben seinem gestalteten 
Teller auch sein eigenes Bühnentalent unter Beweis stellen. Erstmalig wird zudem ein Teller 
durch reine Magie von Tim Stüdemann gestaltet. „Ich habe mir für das Vereinsjubiläum etwas 
Besonderes einfallen lassen, ein Teller wird live in der Show verzaubert. Und dieser kann dann 
natürlich ersteigert werden“, verrät Stüdemann vorab. Wie der Trick funktioniert, bleibt sein 
Geheimnis. 
 
Durch das Programm führt Fernsehmoderator René Kindermann, der ebenso einen Teller für 
den guten Zweck gestaltet hat und zum zweiten Mal die Moderation des Abends übernimmt.  
Damit alles funktioniert, bereitet das Team von tellerlein deck dich alles vor: „Die letzten Tage 
sind meist die stressigsten, aber wir haben tolle Unterstützer“, sagt Tara Gräfe vom Verein. 
Unterstützt wird tellerlein deck dich auch vom Team von Schloz Wöllenstein und vom 
Kraftverkehr: „Unser ganzes Team gratuliert an dieser Stelle tellerlein deck dich zum Jubiläum. 
Wir freuen uns sehr, dass wir diesmal mit der Bereitstellung des Veranstaltungsortes helfen 
können und hoffen auf einen hohen Veranstaltungserlös. Das muss sein zum Jubiläum“, sagt 
Jens Carlowitz, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Schloz Wöllenstein und spricht 
dem Verein damit aus dem Herzen: „Wir hoffen natürlich, dass zum Jubiläum auch ein neuer 
Rekord aufgestellt werden kann“, sagt Gräfe. Bereits 300 Karten sind verkauft, Restkarten für 
den Abend sind noch über die Homepage des Vereins erhältlich. 
 
Zusammenfassung:  
•    Wann? Freitag, 2. November 2018, ab 18 Uhr 
•    Wo? Kraftverkehr Chemnitz, Fraunhoferstraße 60, 09120 Chemnitz 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.tellerlein-deck-dich.de  
 
 

Über  tellerlein deck dich: 

Der Verein wurde 2008 in Chemnitz gegründet. Neben Spenden sind die jährlichen Tellerauktionen ein wichtiger Teil der 
Speisungsfinanzierung für bedürftige Kinder. Die Erlöse helfen aber auch, weitere Vereinsprojekte in Bezug auf gesunde 
Ernährung, Bildung und Kochen für wenig Geld zu realisieren. Der Bedarf ist hoch. tellerlein deck dich arbeitet mit mehreren 
sozialen Kooperationspartnern zusammen, deren Schwerpunkt in der Betreuung und Förderung sozial bedürftiger Kinder liegt. 
So unter anderem in Chemnitz mit der Heilsarmee und dem Don Bosco Haus, in Limbach mit dem Teepunkt, in Dresden mit 
dem „stoffwechsel e.V.“ und in Leipzig mit der Heilsarmee „Die Brücke“ und dem CVJM. Darüber hinaus bietet der Verein ein 
buntes soziokulturelles Programm sowie die Förderung und Betreuung sozial benachteiligter Kinder. So öffnet seit 2010 jährlich 
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die Chemnitzer Teddybärklinik für über tausend Kinder und deren Teddybären die Türen. Kochveranstaltungen, Ausflüge mit 
Kindern und Weihnachtsaktionen runden das Programm ab. 


