EXTRABRIEF: Laufend Spenden sammeln für die HKP
Aufruf für Läufer, Inline-Skater,
Walker …
Der HKP-Förderverein möchte den
sportlichen und sportbegeisterten
Menschen in seinem Umfeld die
Möglichkeit geben, ihren sportlichen
Einsatz mit einer Spende für einen
guten Zweck zu verbinden.
Daher haben wir begonnen, ein
Team aufzubauen, das sprichwörtlich „laufend“ Spenden für den
Förderverein sammelt.
Die Premiere soll beim diesjährigen
Stuttgart-Lauf am 24./25. Juni 2017
sein. Infos zum Stuttgart-Lauf
finden Sie auf www.stuttgart-lauf.de
Und wie funktioniert das?
Die Mitglieder im Team sind am
einheitlichen Laufshirt zu erkennen,
das wir besorgen. Jedes Mitglied
schreibt sein persönliches Umfeld
an, sucht also Sponsoren, Freunde,
Eltern, Bekannte, Firmen, die den
Lauf mit einer Spende unterstützen.
Das kann ein fester Betrag sein,
aber auch mit einem Anreiz für das
Teammitglied verbunden werden.
Auch wenn das dann je Sponsor
vielleicht nur kleine Beträge sind,
summiert sich dies doch durch
jedes weitere Teammitglied.
Der Förderverein unterstützt mit
Infos und Texten. Die Sponsorensuche erfolgt am besten über Mails
und die sozialen Medien, das hält
Aufwand und Kosten gering.
Also: laufen Sie mit beim StuttgartLauf und schliessen sich dem
„Team HKP“ an? Oder kennen Sie
jemand, an den Sie diese Information weitergeben können?

Aufruf für Spender

Axel Weirauch, der Mann unserer
Kollegin Diana Rasspe-Weirauch,
wird beispielsweise beim StuttgartLauf die 21 Kilometer des Halbmarathons laufen. Doch ist jedem
Teammitglied freigestellt, ob sie
oder er sieben oder 21 Kilometer
läuft, nordic-walkt, Rolli oder Inlineskate fährt.
Wer also Lust hat, wie Axel Weirauch für einen guten Zweck zu
laufen, meldet sich bitte bei Thomas
Albrecht, am besten per E-Mail
unter albrecht@hkp-stgt.de. Er wird
dann alle Interessenten zusammenbringen.

So können Sie den Spendenlauf des „Team HKP“ unterstützen:
www.betterplace.org
ist Deutschlands größte
Spendenplattform für soziale Projekte. Bei unserem
Projekt www.betterplace.org/p15047 können Sie sich
informieren und direkt spenden.
Sie können aber auch einfach auf das Spendenkonto
des Fördervereins überweisen. Bitte geben Sie dann
im Betreff „Spendenlauf 2017“ und Ihre Anschrift an,
damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Die Kontoangaben finden Sie rechts im gelben Kasten.

Sie finden die Idee gut und wollen
die Häusliche Kinderkrankenpflege
durch eine Spende unterstützen?
Natürlich bekommt der Förderverein
immer wieder Spenden und kann
damit die Arbeit der Häuslichen
Kinderkrankenpflege unterstützen,
auch an dieser Stelle herzlichen
Dank dafür!
In diesem Jahr wollen wir die
Spenden erstmalig mit einem sportlichen
Event
koppeln,
dem
Stuttgart-Lauf. Axel Weirauch ist auf
uns zugekommen, er läuft regelmässig und hat uns den „Spendenlauf“ vorgeschlagen.
Einmalig ist auch die Verwendung.
Oft haben wir dafür ein konkretes
Finanzierungsobjekt: unsere kleinen
roten Autos, mit denen die Kinderkrankenschwestern
von
einem
Kinder
zum
anderen
fahren,
müssen immer mal wieder ergänzt
werden, auch die Ausstattung des
Büros in der Wagenburgstrasse ist
immer mal dran.
Diesmal wollen wir Geld sammeln
für Fälle, in denen wir aus
pflegerischer Verantwortung in Vorleistung gehen, die Krankenkasse
aber nicht der Verordnung des
Arztes für häusliche Intensivpflege
folgt und wir für einige der
Hausbesuche unsere Kosten nicht
erstattet bekommen.
Sie finden das unterstützenswert?
Dann unterstützen Sie doch den
Spendenlauf unseres Team-HKP!
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