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Endlich	  ist	  es	  soweit!	  Die	  Sieger	  und	  Siegerinnen	  unserer	  Ballonaktion	  im	  Rahmen	  des	  Schulfestes	  
stehen	  fest.	  Die	  ersten	  Rückmeldungen	  zu	  den	  Ballons	  gingen	  bereits	  am	  Abend	  des	  Schulfestes	  bei	  
uns	  ein.	  Die	  zurückgelegten	  Flugstrecken	  von	  337km,	  238km	  und	  78,3km,	  die	  wir	  im	  Newsletter	  
veröffentlichen	  konnten,	  wurden	  noch	  einmal	  übertroffen.	  
Hier	  aber	  zunächst	  die	  erste	  Rückmeldung:	  

	  Hallo, 
ich habe zwei Karten gefunden. Leider haben sie es nur bis in die Kapellenstraße in Burtscheid 
geschafft. 
Die Absender sind 1. Selina Janssen und 2. Golssa Pedrood. 
Viele Grüße 
Stefanie K. 

Die	  „spannendste“	  Reise	  hat	  wohl	  der	  Ballon	  von	  Frau	  Wimmer	  angetreten,	  dieser	  wurde	  von	  
unserem	  Hausmeister	  Herrn	  Lube	  auf	  dem	  Schulgelände	  gefunden.	  Frau	  Wimmer	  wünschte	  sich:	  
„dass	  Europa	  öfter	  mal	  so	  viel	  Spaß	  macht	  wie	  heute!“	  

Für	  einen	  der	  vorderen	  Plätze	  hat	  das	  natürlich	  noch	  nicht	  gereicht.	  	  Die	  Karten	  und	  Wünsche	  an	  
Europa	  von	  folgenden	  Teilnehmern	  haben	  es	  am	  weitesten	  geschafft	  und	  sind	  somit	  die	  Gewinner	  
unseres	  Gewinnspiels:	  

1. Platz:	  Flugstrecke	  679km	  	  
Liebes Einhard Gymnasium, lieber Miro, 
mein Mann hat vor kurzem in unserem Wald einen Luftballon (natürlich ohne Luft...)  mit der 
Absenderkarte von Miro Eisenbarth (oder Eisenhardt?) gefunden. 
Schön, dass der Ballon den Weg nach Bayern gefunden hat!!! 
Bekommt der Miro nun ein kleines Geschenk??? 
Viele Grüße aus Sankt Wolfgang (nein, es ist nicht der  Wolfgangsee!!!) 
Steffi N 
2. Platz:	  Flugstrecke	  362km	  
Guten Tag!  
Ich möchte mich hiermit melden, dass ich einen Ballon hier in Tauberbischofsheim (Baden-
Württemberg) auf einem freien Feld gefunden habe. Der Absender ist "Mummert". 
Mein Wunsch für Europa ist ein multikulturelles und friedliches Miteinander. 
Ich hoffe, dass sich der Absender des Ballons über diese Mail freut! :-)  
Liebe Grüße 
Anna W. 
	  
3. Platz:	  Flugstrecke	  337km	  
Hallo Jan, 
Hallo Mona, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
heute am 25-04-2013 fand ich Eure Karte zur Deutsch-Französischen Freundschaft. 
Diese Karte haben wir auf einem Weidefeld in 97906 Faulbach gefunden, Mitten bei den Kühen. 
Es freut uns besonders, dass wir die Karte Ihnen per Mail zusenden können und freuen uns wenn der 
Ballon die weiteste Flugreise geflogen ist. 
Als PDF Anlage lege ich Eure Karte bei und würde mich freuen, wenn ich ein Feedback von Euch 
erhalten werde. 
Mit besten Grüßen aus dem Lieblichen Taubertal 
	  



Auch	  wenn	  der	  Ballon	  es	  nicht	  bis	  auf	  das	  Podium	  geschafft	  hat,	  so	  freut	  es	  uns	  sehr,	  dass	  wir	  auch	  
eine	  Rückmeldung	  zu	  einem	  Ballon	  unserer	  Austauschschüler/innen	  aus	  Frankreich	  bekommen	  
haben:	  
Bonjour, salut, und jetzt: guten Abend, 
beim Gang durch den Garten habe ich einen Ballon gefunden. Absender ist Pauline Louis, die 
"bonheur pour l´Europe" wünscht. Das tue ich auch. Ich habe noch nie eine Flaschenpost oder einen 
Ballon gefunden. Wenn das nicht Glück bedeutet! 
Mit den besten Grüßen 
Gertrude H. 
50733 Köln 

Das	  Europabüro	  gratuliert	  ganz	  herzlich	  allen	  Gewinnern	  und	  bedankt	  sich	  für	  die	  rege	  Teilnahme.	  
Auch	  wenn	  uns	  der	  Wind	  im	  falschen	  Moment	  erwischt	  hat,	  so	  haben	  einige	  Ballons	  doch	  eine	  
beträchtliche	  Strecke	  zurückgelegt.	  Natürlich	  danken	  wir	  an	  dieser	  Stelle	  auch	  den	  Empfängern	  
unserer	  Ballons,	  die	  so	  fleißig	  geantwortet	  haben.	  	  	  
Wir	  hoffen,	  dass	  alle	  Ihre/	  Eure	  Wünsche	  an	  Europa	  in	  Erfüllung	  gehen	  und	  schließen	  uns	  diesen	  
gerne	  an!	  

Ihr/	  Euer	  Europabüro	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


