17.04. bis 01.05.
Evangelische Kirchengemeinde
Böhringen

Vom 17.April bis 01. Mai 2022 heißt es wieder laufen, radeln, rudern, Bobby-car-fahren…, denn dann
steht unser schon traditioneller Sponsorenlauf vor
der Tür.
Wegen der anhaltenden Corona-Lage ist leider
auch in diesem Jahr keine zentrale, gemeinsame
Veranstaltung unserer Kirchengemeinde möglich.
Beim Sponsorenlauf 2021 wurde das Rekordergebnis von 19.500 Euro erzielt. Dafür waren 70 Teilnehmer auf rund 7.000 km gemeinsam aktiv unterwegs. Mit den Sponsorengeldern konnte das großartige Kon - und Traineeprogramm (inklusive des
Camps und Sommer-Freizeit) durch unsere hervorragenden Mitarbeiter durchgeführt werden.

Wir leben seit über 70 Jahren in Frieden. Niemand
hat damit gerechnet, dass wir mitten in Europa

Ganz einfach kannst Du mit dazu beitragen,
dass unsere Arbeit weiterhin so möglich ist:
Als Sportler/in:
(Übrigens kann man mit jeglicher sportlichen
Aktivität teilnehmen, solange man sich irgendwie fortbewegt, z.B. Spazieren gehen).
Alle wichtigen Infos in der App /Homepage
und auf dem Aktivitätszettel.
Als Direktspender/in:
Gerne kann auch direkt ein beliebiger Betrag
an unseren Förderverein gespendet werden!
Bei Angabe der Adresse (Mail an
a.hinder@ekiboe.de - Anke Hinder) stellen wir
auch hier eine Spendenbescheinigung aus.
Förderverein evangelische Kirche
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02
BIC: SOLADES1SNG
Verwendungszweck: Sponsorenlauf, Einzelspende

nochmals Krieg erleben müssen. Wir sind alle
betroffen und tief erschüttert und stellen unsere
Machtlosigkeit fest, das schlimme Geschehen zu
beein ussen. Wir können nur von außen helfen.
Allerdings sehen wir in unserer Gemeinde auch
weiterhin die Wichtigkeit der Betreuung von Jugendlichen im Kon rmandenunterricht und im
4jährigen Traineeprogramm von unseren tollen
Mitarbeitern als unverzichtbar an. Die Stellen der
hier tätigen Mitarbeiter sind spenden nanziert.
Aus diesem Grund benötigen wir die

nanzielle

Unterstützung bzw. Absicherung durch den Sponsorenlauf auch in diesem Jahr. Wir wollen dieses
auf Jugendliche ausgelegte Programm unbedingt
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weiterführen!!

Aus o.g. Gründen ist es uns eine große
Herzensangelegenheit dieses Jahr
10% der gesammelten Spendengelder für die
Ukrainehilfe einzusetzen. Unser Ziel ist es, dass
ca. 1.500 € an Spendengelder für die Ukrainehilfe zusammenkommen. Je nach Spendenhöhe
und aktueller Situation werden Hilfsprojekte in
und um Böhringen und akkreditierte Hilfsorganisationen (u.a. IJM, Licht im Osten), die vor Ort
vertreten sind, unterstützt.

