SPENDENAKTION für BuKi Hilfe für Kinder in Osteuropa e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
kennen Sie BuKi? Durch viele konkrete Hilfsaktionen unter Einbeziehung einiger Firmen und
Engagierten im Umkreis ist BuKi (http://www.buki-hilfe.de/buki2/start.php), das Hilfsprojekt für
Rumänien in Bad Saulgau und Umgebung schon recht bekannt. Unglaublich, dass Menschen nur
1.200 Kilometer von hier in einer völlig anderen Welt leben, mit unerfüllten Grundbedürfnissen, die
für unsereins selbstverständlich sind und mit so wenig Perspektive.
Ich bin Thomas Jäggle aus Herbertingen-Marbach, 31 Jahre alt und
begeisterter Mountainbiker. In diesem Zusammenhang fahre ich
für das Team CRAFT ROCKY MOUNTAIN Bike Marathons sowie 12und 24h-Rennen. Die zuletzt genannten Rennen über mehrere
Stunden bis hin zu einem Tag reizen mich besonders und in der
Vergangenheit konnte ich nennenswerte Platzierungen erlangen
(z.B. Duisburg 24h 2013 Platz 3, München 24h 2013 Platz 8).
Ich möchte vom 1. bis 2. August 2015 erneut in Duisburg antreten
und wie bereits 2013 einen zusätzlichen Motivationsfaktor in Form
einer Spendenaktion ankurbeln. Es geht mir darum, mit meiner
Leidenschaft des stundenlangen Bikens Gewinn zu erzielen, den ich
1:1 an BuKi weitergebe und weiß, dass dieses Geld die eine oder
andere Perspektive eröffnet, Möglichkeiten für bedürftige Kinder
schafft. Um einen lohnenswerten Betrag zu erhalten, brauche ich Sie!
Das 24h-Rennen (http://www.24h-duisburg.de/de/) führt über das zum Industriedenkmal
umgebaute Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord. Eine Runde beträgt 8,5 km und 70
Höhenmeter – ich rechne damit, ca. 50 bis 60 Runden zu erreichen. Ich möchte hiermit anfragen, ob
Sie für diese Aktion als Sponsor einsteigen und mir pro gefahrene Runde einen Fixbetrag „ins Kässle“
werfen, das wie gesagt nach dem Rennen an BuKi geht und für die Renovierung des Kindergartens in
Cidreag eingesetzt wird.
Selbstverständlich kann dies in der Presse sinnvoll aufbereitet werden, so dass auch Sie profitieren.
Über eine Unterstützung für mich als regionalen Fahrer, aber vor allem BuKi als Hilfsorganisation vor
Ort, würde ich mich sehr freuen.
Für Rückfragen und weitere Absprachen stehe ich natürlich jederzeit telefonisch (01627937387), per
Mail (kantlma@web.de) oder im persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen

Thomas Jäggle

