Ausnahmsweise mal Werbung:
Versteigerung bei United Charity –
„Birth Of An Icon – Revolver 50“
von Klaus Voormann
Wir sind ja sehr träge, was Werbung betrifft, doch da
Europas größtes Charity-Auktionsportal United
Charity die aus ihren zahlreichen Auktionen
generierten Spendeneinnahmen zu 100 Prozent an
Kinderhilfsprojekte – sowohl in Deutschland als auch
international – weiterleitet, sollte man doch mal eine Ausnahme machen. Vor
allem auch dann, wenn sich neben zu ersteigernden Medien und Events, die
vielleicht nicht ganz den Geschmack und die Interessen der booknerds.de-Leser
treffen mögen, auch mal Stoff für Buchliebhaber findet – wie aktuell „Birth Of An
Icon – Revolver 50“ von Klaus Voormann.
Wir zitieren aus der Auktion:
Anlässlich des 50-jährigen Erscheinungstags des Beatles-Album „Revolver“
brachte Voormann, der gerne auch als 5. Beatle bezeichnet wird, den GraphicNovel mit 152 Illustrationen heraus. Kernstück ist die Entstehungsgeschichte
seiner 1967 mit dem Grammy ausgezeichneten Cover-Artwork. Bieten Sie mit
und sichern Sie sich dieses hervorragende Werk und damit ein Stück
Musikgeschichte!
Das 144 Seiten starke, 202 Fotos und Abbildungen aufweisende Werk wurde vom
Autor zudem signiert.
Das Geld aus dieser Auktion geht an die KindernachsorgeKlinik BerlinBrandenburg, eine Reha-Klinik für krebs- und herzkranke Kinder und ihre

Familien. Die gemeinnützige KindernachsorgeKlinik arbeitet nach dem Konzept
der familienorientierten Rehabilitation: Die krebs- und herzkranken Kinder
verbringen die 4-wöchige Rehazeit zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern.
Dabei werden sie individuell medizinisch und psychologisch betreut. (Quelle:
United Charity)
Wer ein paar Euro übrig hat und Interesse an diesem Buch hat, klickt entweder
auf die folgende Abbildung oder diesen Link, um mitzusteigern.

Quelle der Abbildung: United Charity / Cover © Delius Klasing Verlag
Und wenn es nicht unbedingt dieses Buch sein soll, so bietet es sich an, auf der
Website des Portals ein wenig zu stöbern.
Sich selbst etwas zu gönnen und dabei etwas Gutes tun – Eine Win-Win-Situation:
Für den Bieter mit dem höchsten Gebot und für die Kinder.
Finden wir gut!

