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Großartige Charity-Aktion 

„Gemeinsam für RheumaKinder e.V. in Bewegung kommen“

Egal, ob Kilometer weit, oder nur um den Block: April 2021 wird der Bewegungsmonat. Vier
Wochen lang soll jede Distanz gezählt werden. 

Mitmachen können alle! 

Unter  dem Motto  „Gemeinsam für  RheumaKinder  e.V.  in  Bewegung“  sollen  gesponserte
Kilometer  gesammelt  werden.  Insbesondere  Vereine,  Firmen,  Betroffene,  Familien  und
Unterstützer sind aufgerufen sich an dieser Charity-Aktion zu beteiligen. Nicht nur Teams,
sondern  auch  einzelne  Starter  können  mitmachen,  indem  sie  für  die  von  ihnen
zurückgelegten  Kilometer  eine  frei  festzulegende  Summe  spenden.  Unser  Schirmherr
Christian Titz beschreibt es so: „Wir möchten Kinderrheuma sichtbar machen und Familien
unterstützend zur Seite stehen“. 

Rheuma betrifft nicht nur ältere Menschen. Rund 20.000 Kinder und Jugendliche leben in
Deutschland mit dieser entzündlichen-rheumatischen Erkrankung. Auch Kleinstkinder  sind
betroffen.
Der  Verein  RheumaKinder  e.V.  steht  den  Leidtragenden  und  ihren  Angehörigen
deutschlandweit mit Rat und Tat zur Seite.   Oft fehlt es an Wissen und Informationen über
diese äußerst schmerzhafte und beeinträchtigende Autoimmunkrankheit. Deshalb möchten
wir  durch  unsere  Spendensammlung  während  des  Bewegungsmonats  April  auf  diese

Erkrankung aufmerksam machen.

Christian Titz ist selbst betroffener Vater eines Rheumakindes und wünscht sich daher,
dass  viele  Menschen  mit  uns  gemeinsam  Flagge  für  die  betroffenen  Kinder  und
Jugendlichen sowie ihren Angehörigen zeigen. 

                                                                                                                                                     Bianca Roß XX
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Um möglichst viele Kilometer zurückzulegen, ist es egal, ob Turnschuhe, Roller, Wanderstiefel 
oder Rollstuhl benutzt werden. Die Vorsitzende von RheumaKinder e.V., Kerstin Bennecke bringt 
es auf den Punkt: „Erlaubt ist was bewegt, auch Rollschuhe, Inliner oder Fahrrad, zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft“.

Und so funktioniert es:
Alle  Teilnehmer  benötigen  einen  Sponsor  –  Firmen,  Großeltern,  Eltern,  Freunde,  Vereine,
Unterstützer  oder  sich  selbst.  Pro  zurückgelegten  Kilometer  wird  eine  bestimmte  Summe
vereinbart oder ein Festbetrag gezahlt. Wer möchte, kann sich unter  charity@rheumakinder.de
vorab anmelden, dies ist jedoch zur Teilnahme nicht notwendig,

Beispiele: Firma  X  spendet  eine  vereinbarte  Summe,  wenn  zehn  Mitarbeiter  jeweils  zehn
Kilometer  joggen.  Die  Familie  K  fährt  mit  ihren  Kindern  am Sonntag  für  RheumaKinder  e.V.
insgesamt 15 km. Die Eltern, Großeltern oder ein anderer Sponsor unterstützen pro gefahrenen
Kilometer zwischen 1,--€ bis….€ (nach oben sind keine Grenzen gesetzt).

Start:  1.  April  2021, Ende: 30.  April  2021.   Wir  werden täglich über  unsere Sponsoren und
Teilnehmer berichten. Schickt uns gerne Fotos, Videos und Kurzberichte über eure Erlebnisse.
Diese möchten wir in den sozialen Medien teilen und zur Öffentlichkeitsarbeit nutzen.

Die  Zahlung,  des  von  Euch  erreichten  Geldbetrages  durch  die  geleistete  Distanz,  kann  über
unseren Spendenbutton auf unserer Internetseite, Facebook, Instagram oder per Überweisung auf
das Konto von Verein RheumaKinder e.V. übermittelt werden. Wir werden regelmäßig über die
eingegangene Spendenhöhe informieren. Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. 

Der gemeinnützige Verein RheumaKinder e.V. wurde von betroffenen Eltern und Unterstützern
gegründet, um deutschlandweit an Rheuma erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien
zu unterstützen.  Wir  beraten,  begleiten,  klären  auf  –  auch  an  Kindergärten  und Schulen  und
stehen  für  mehr  Akzeptanz  dieser  Erkrankung  in  der  Gesellschaft.  Es  gibt  unkomplizierte
Hilfsangebote wie einen Laptop für die Schule, ergonomische Schulranzen oder Schulrucksäcke,
finanzielle Unterstützung für besondere Stühle oder einfache Hilfsmittel wie Therapieknete. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, indem auch Sie im April mitmachen!

Vielen herzlichen Dank

                                                  

Christian Titz Kerstin Bennecke
Schirmherr 1. Vorsitzende

Eine Sponsoren- und Teilnehmerliste als Download und weitere Informationen findet ihr auf
unserer Internetseite: www.rheumakinder.de


