
Unternehmerin spendet  

In diesen Wochen feiert der Markgrafen Getränkemarkt, Birkunger 

Straße in Leinefelde seinen 5. Geburtstag. Wie es bei Geburtstagen 

üblich ist, gibt es aus diesem Anlass Geschenke. Angelika Schliebs, die 

den Getränkemarkt in Leinefelde seit zweieinhalb Jahren leitet, hatte 

eine besondere Idee... 

 

 
 

Außer den üblichen Sonderangeboten für ihre Kundschaft, suchte sie 

nach einer Möglichkeit, noch mehr Freude zu verbreiten. So sprach sie 

Firmen an und warb bei ihren Partnern und Lieferanten um Preise, die 

sie in einer Tombola ihren Kunden offerierte. Vom Flaschenöffner, über 

Taschen bis hin zum Glas-Set war im Angebot der Preise für jeden 

Geschmack etwas dabei.  

 

Angelika Schliebs wohnt in Mühlhausen und kommt täglich über den 

Zubringer nach Leinefelde. Sie fährt an der Werkstatt der Lebenshilfe 

Leinefelde-Worbis vorbei und denkt an die Menschen mit Handicap aus 

ihrem privaten Umfeld und aus ihrem Kundenkreis. So fällt ihr die 

Entscheidung nicht schwer, den Erlös der Tombola der Lebenshilfe 

Leinefelde – Worbis zu widmen.  

 

Zunächst bespricht sie sich mit ihrem Regionalleiter Thomas Müller, der 

nicht nur die Idee gut findet, sondern auch seine Unterstützung zusagt. 

Als sie auch die positive Resonanz ihrer Kunden, die die Lose kaufen 



spürt, weiß sie, dass es eine gute Entscheidung war.  

 

Eigentlich sollte ihre Tombola Aktion über zwei Wochen gehen, aber 

nach einer guten Woche, hatte sie bereits alle Lose verkauft. Für jedes 

Los hatte sie einen Euro genommen und heute konnte sie im Beisein 

ihres Regionalleiters Thomas Müller aus Rudolstadt einen Scheck von 

250 Euro an die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis, 

Rosi Burgdorf übergeben.  

 

Rosi Burgdorf freute sich in diesen frischen Frühlingstagen über den 

„warmen Regen“ und bedankte sich herzlich. Das Geld soll auf dem 

Gelände der Lebenshilfewerkstatt für den Sinnesgarten, speziell für eine 

Kräuterspirale verwendet werden. Auch wenn Angelika Schliebs in ihrem 

Getränkemarkt einen zeitintensiven Job hat, haben sich beide Frauen 

verabredet, die fertige Kräuterspirale gemeinsam anzuschauen. 

Vielleicht mixen sie sich dann eine leckere Kräuterschorle. 
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