
Liebe Freunde,

„Gemeinsam überleben!“ wollen wir in unseren diesjährigen Sommerlagern für die Kinder unserer 
vier regelmäßigen Gruppen, in denen wir über offenem Feuer kochen, vielleicht einen Brennofen 
bauen, Essbares im Wald finden oder mit den Größeren eine Nacht im Wald verbringen. 
Gemeinsame Erfahrungen sollen die Kontakte zwischen den unterschiedlichen sozialen Schichten 
fördern und Erfolgserlebnisse das Selbstbewusstsein der Teilnehmer stärken. Als besonders 
horizonterweiternd empfanden wir in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit Gruppen 
aus dem Ausland. Für dieses Projekt konnten wir einige Jugendmitarbeiter aus Gaildorf gewinnen. 
Darüber freuen wir uns sehr!

Natürlich kosten solche Sommerlager Geld, aber wir werden von den Teilnehmern keinen Beitrag 
verlangen, weil die meisten sowieso nicht bezahlen könnten. Es gibt aber eine schöne Gelegenheit, 
wie die Kinder und Jugendlichen mit Eurer/Ihrer Hilfe etwas zum Budget der Freizeiten beitragen 
können: Den Bikeathon am 8. Juni 2019 in in der nahen Stadt Fogarasch. Der Bikeathon ist eine Art
Sponsorenrennen. Jeder kann sich entweder als Radfahrer oder als Sponsor am Bikeathon 
beteiligen. Die Radfahrer fahren eine Runde zwischen 400m und 72km für ein bestimmtes Projekt. 
Die Sponsoren unterstützen den sportlichen Einsatz, und der gespendete Betrag kommt dem Projekt
des Fahrers zugute.

Nachdem von Euch/Ihnen am 8. Juni vermutlich niemand hier in Fogarasch die Möglichkeit haben 
wird, selbst aufs Rad zu steigen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr/Sie euch/sich als Sponsoren 
am Bikeathon beteiligen würdet/würden. Sowohl Michael (natürlich mit dem Liegerad!), als auch 
unsere drei ältesten Kinder werden eine Runde fahren, einige Jugendliche und Kinder aus Leblang 
und Cobor werden auch mitmachen und Luise, eine Abiturientin aus Schäßburg, die uns immer 
wieder bei unserem Programm unterstützt. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen wäre es 
sicherlich ein Erfolgserlebnis, wenn sie durch ihr Radeln einiges an Sponsorengeldern für das 
Sommerprogramm sammeln könnten.



Informationen zu unserem Projekt finden sich unter 
http://bikeathon.fundatiactf.ro/2019/03/05/supravietuire-impreuna/  oder automatisch übersetzt 
unter https://translate.google.com/translate?sl=ro&tl=de&u=http%3A%2F
%2Fbikeathon.fundatiactf.ro%2F2019%2F03%2F05%2Fsupravietuire-impreuna%2F ) 

Wie Ihr/Sie spenden könnt/können, ist auf der nächsten Seite zu sehen.

Vielen Dank bereits jetzt und herzliche Grüße aus Cobor, 

Christiane und Michael mit Familie

--
Familie Schöll
  Bun venit - Willkommen! e.V.
  https://www.willkommen.ro

Theresientaler Str. 16
74405 Gaildorf
Deutschland

Cobor 80
507231 jud. Brașov, com. Ticușu
Romania

0040 368 40 38 36 (Festnetz Rumänien)
0040 771 546 774 (Mobil Rumänien)
0049 1578 90 90 000 (wenn in Deutschland)

familie@schoell.ro
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Wie spenden...

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Unterstützung:
1. Spende direkt an den Veranstalter (ohne Spendenbescheinigung, da dies ein rumänischer 

Verein ist!). Wir helfen gerne beim Ausfüllen des Formulars, so dass lediglich die 
Überweisung getätigt werden muss. Hinweis per Mail an familie@schoell.ro oder 
telefonisch (0040 771 546 774) genügt. 
• Überweisung auf das Konto des Veranstalters RO42RNCB0472136508350001, 

unbedingt mit dem Betreff „BICICLIST Name des Fahrers PROIECT Supravietuire 
impreuna“

• Wer sich selbst durch das Formular quälen will:
◦ Unter http://bikeathon.fundatiactf.ro/2019/03/05/supravietuire-impreuna/ einen 

Radfahrer (bevorzugt aus Cobor oder Lovnic/Leblang) auswählen. 
◦ Unter http://bikeathon.fundatiactf.ro/biciclisti-inscrisi/ beim entsprechenden 

Radfahrer rechts „SUSTINE BICICLIST“ klicken und sich durch das darauf 
folgende Formular arbeiten.

2. Spende an unseren Verein „Bun venit – Willkommen! e.V.“. Wir werden das Geld an den 
Veranstalter weiterleiten. Auch bei einer Überweisung an uns bitte unbedingt angeben, dass 
die Spende für das Sommerprojekt gedacht ist, und ob dabei ein bestimmter Fahrer 
unterstützt werden soll. (Kleiner Hinweis: Benjamin wird mit gerade noch zwei Jahren wohl
der bisher jüngste Teilnehmer sein.) Überweisungen auf unser Vereinskonto DE77 6039 
0000 0517 1480 05 bitte unbedingt mit dem Betreff zum Sommerprojekt und eventuell 
einem Fahrer versehen!

Gerne geben wir auch Hinweise auf Fahrer, die bisher noch keine Unterstützer haben.
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