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Ich strample für Kinder

	 	

LOREM ENIM
I M M O B I L I E N

Ich suche die Herausforderung und 
spüre besonders in der Einsamkeit die 
Nähe Gottes.
Vielen Kindern geht es leider nicht so 
gut wie mir : 
lasst uns zusammen ein Zeichen 
setzen und ihnen aktiv helfen:
Ich trete in die Pedale,
ächze die Berge rauf und runter, 
scheue weder Wind noch Wetter, 
werde keine Hilfsmittel benutzen und 
Sie, soweit möglich über Facebook an 
meinen Erlebnissen teilhaben lassen.

Werden Sie Sponsor der Tour :
 -jeweils nach Ihren Möglichkeiten-
 
Bronze – Silber – Gold – oder Platin Sponsor  
Bronze Sponsor :   2 Cent pro 
gefahrenem Kilometer(insges, ca 30€)

Silber Sponsor   :   5 Cent pro 
gefahrenem Kilometer(insges. ca 75 €)

Gold Sponsor     : 10 Cent pro 
gefahrenem Kilometer(insges. ca 150 €)

Platin Sponsor   :        
freiwillig mehr als    200 € 
- ohne Begrenzung nach oben
(alle Sponsoren werden auf der Website erwähnt) 

Mein Name ist Wolfgang Schmidt und ich bin 64 Jahre „jung“ :                                                                                                             
Ich starte mit dem Rad von Duisburg, fahre den Rhein 
hinunter über Basel bis Konstanz, dann am Bodensee entlang 
nach Füssen, wo ich auf die Via Claudia Augusta stoße. Auf ihr 
überquere ich die Alpen (Reschenpass)                                   
und komme über Meran und Bozen 
nach Verona – das sind ca. 1500 km 
und viele viele Höhenmeter

      Nach meiner Reise erhalten Sie von mir die konkrete Kilometerzahl, die ich
      gefahren bin. Danach errechnet sich Ihr Beitrag - und Sie überweisen direkt an:
      Das Friedensdorf / Oberhausen oder
      Die Kindernothilfe / Duisburg
      Natürlich können Sie auch jeweils die Hälfte an beide Organisationen zahlen.
       Ich teile Ihnen nach der Tour die entsprechende Bankverbindung/Kennwort mit.
       Alle Gelder gehen ungekürzt in die richtigen Hände 
      meine Kosten trage ich natürlich selbst!
       Spendenbescheinigungen erhalten Sie direkt von der jeweiligen Organisation

                    Melden Sie sich gleich an unter : schmidt-und-so@web.de
                   
                    Mehr Infos                                           : http://kids.gee-ls.com/1500-km-by-bike/?
lang=de
                    Verfolgen Sie die Tour auf  Facebook : http://www.facebook.com/duisburg.verona

                       Mein Kraftstoff für die Zellen                : http://www.apo-juiceplus.de
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