Kilometer für Kinder - 2017
Was ist das? - Spendenmarathon auf dem Rad durch unser Mitglied Wolfgang Voßkamp
Wann ist das? - Am Pfingstmontag (05. Juni 2017)
Wie geht das? - Herr Voßkamp bittet um Spenden für jeden gefahrenen Kilometer (natürlich
können Sie auch einen fixen Betrag spenden, so genau nimmt er das nicht).
Wo ist das? - Im niederländischen Friesland
Kann ich das absetzen? - Ja. Bei Spenden bis 200 EUR reicht der Kontoauszug - darüber hinaus
erstellen wir Spendenbescheinigungen für Ihr Finanzamt!

Noch mehr Infos?
Herr Voßkamp ist Kinderschützer, im Vorstand der
Duisburger Ortsgruppe und fährt gerne Fahrrad. Am
Pfingstmontag fährt er auf der Fietselfstedentocht mit. Das
bedeutet „Fahrrad-Elf-Städte-Tour“. Angefahren werden in
einer großen Runde alle 11 Städte Frieslands. Mehr Infos
dazu finden Sie unter:

http://www.fietselfstedentocht.frl
Wenn Sie spenden wollen, können Sie also z. B. einen Euro pro Kilometer spenden - aber
Vorsicht: wenn Herr Voßkamp im Ziel ankommt, wird er 235 km mehr auf dem Tacho haben, als
zuvor. Bei einem Euro pro km unterstützen Sie den Kinderschutzbund daher auch mit 235,00 EUR.
Natürlich geht es auch mit kleineren Beträgen - mit größeren aber auch!

Schafft der das?
Das wollen wir hoffen. Im letzten Jahr ist ihm bei km 199 das
Ritzelpaket vom Hinterrad abgerissen. Er hatte Glück und
konnte sich bei einem örtlichen Händler ein Ersatzrad mieten.
Damit ist er dann die restlichen 36 km gefahren. Es hängt vom
Material, dem Wetter, der Gesundheit und seinem
Durchhaltewillen ab - aber seien Sie vorsichtig: auf dem Rad
ist er zäh!
Das Bild zeigt ihn mit seiner Medaille in der Hand als Beweis,
dass er die Strecke absolviert hat.

Lohnt sich das?
Im letzten Jahr hat Herr Voßkamp uns mit seiner Aktion über 1.200 EUR eingebracht. Natürlich
hoffen wir auf einen gleichen oder lieber noch - besseren - Erfolg.
Wir würden uns freuen, Sie als Unterstützer für diese tolle Einzelaktion zu gewinnen.

