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„1 Tag reich sein“ verloren - aber viel gewonnen!
Viele Voter haben bis Mitternacht des Stichtags der drittletzten Runde von „1 Tag reich
sein“ am 6. September durchgehalten - auch wenn die Chancen für CDS bzw. den
Kandidaten Werner Eckert bereits gegen 19 Uhr am selben Tag nicht mehr gut
aussahen.
Zwar war Werner am Vortag noch Ranglistenerster
mit einem guten Stimmenvorsprung, doch dann
kam alles anders: Durch sprachliche und vor allem
technische Probleme beim Online-Voting der
indischen Freunde ergaben sich offensichtlich
Mehrfachabstimmungen
mit
derselben
Schlüsselnummer
innerhalb
einer
Stunde.
Hierdurch hätte Werner eigentlich disqualifiziert
werden müssen, der Veranstalter beließ es aber bei
einem Abzug von ca. 1.400 Stimmen. Trotz
enormen Anstrengungen aller Voter und einer
umfassenden Nachaktion, an der sich zahlreiche
Anhänger des Hilfsprojektes beteiligt hatten, konnte
dieser Rückschlag am letzten Tag nicht mehr
aufgeholt werden. Hinzu kam, dass die anderen
Mitspieler durch einen enormen Postkarteneingang
(pro Teilnehmer über 1000 Postkarten) noch sehr
viele
Stimmen
erhielten.
Werner Eckert ist bei dem Spiel "1 Tag reich sein" somit ausgeschieden. Dennoch
konnten wir durch die Teilnahme letztendlich weitaus mehr für unser Projekt erreichen,
als
sich
alle
erträumt
hatten.
Alleine die vielen Zugriffe auf unsere Homepage und vor allem das Kennen lernen vieler
interessanter Menschen, die sich über CDS und das Indien-Hilfsprojekt informiert und
ihre Unterstützung in verschiedenster Form zugesagt haben, ist für uns Grund genug
behaupten
zu
können,
dass
sich
das
Mitmachen
gelohnt
hat.
Unter anderem liegt uns eine schriftliche Zusage einer Firma vor, die anstelle von
Weihnachtsgeschenken einen erheblichen Betrag für unser Indien-Hilfsprojekt zur
Verfügung
stellen
wird.
Vielleicht lassen sich unsere weiteren Pläne für das Hilfsprojekt ja doch noch
verwirklichen.
Auch Herr Schaub, der Spiel- und Marketingleiter von "1 Tag reich sein", wird sich in
Zukunft persönlich für unsere Sache engagieren, da er von dem Projekt und der
Leistung
der
Leute,
die
dahinter
stehen,
begeistert
ist.
Vielen Dank an alle, die sich während der letzten Wochen für die gute Sache
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ausgesprochen, viel Zeit investiert und uns immer wieder ermutigt haben, um Werner
soweit zu bringen! Auch ein Dankeschön an die Veranstalter und Organisatoren des
interessanten
Spiels.
Den verbleibenden Kandidaten wünscht Werner viel Erfolg und dem oder der Siegerin
viel Freude mit dem Gewinn.
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