Helfen Sie uns helfen
und unterstützen Sie

Im Jahr 1949 baut Hermann Gmeiner gemeinsam mit
seinen Freunden das erste SOS-Kinderdorf in Imst, Tirol.
Seine simple wie geniale Idee findet so großen Zuspruch,
dass es im Jahr 1960 in Europa bereits zehn SOS-Kinderdörfer mit rund hundert Familien gibt. Möglich gemacht
haben das etwa eine Million Freunde, die die Organisation
mit regelmäßigen Spenden unterstützen. Und die Hermann
Gmeiner Idee wandert weiter in die Welt.
Heute setzen sich SOS-Mitarbeiter in mehr als 130 Ländern
für die Bedürfnisse, Anliegen und Rechte von Kindern ein.
Seit der Gründung vor mehr als 60 Jahren konnte SOSKinderdorf Tausenden von Kindern und Jugendlichen in
Not ein neues Zuhause geben, eine Familie und damit auch
eine Zukunft.

MARS FOOD SAMMELT SPENDEN FÜR SOS-KINDERDORF
UNCLE BEN‘S aktiviert seit mehr als fünf Jahren gemeinsam
mit Edeka-Nord einmal im Jahr die Verkaufsaktion Iss Gutes.
Tu Gutes. Von jedem in einem festgelegten Zeitraum verkauften UNCLE BEN‘S® Produkt gingen 5 Cent an das SOSKinderdorf Harksheide in Schleswig-Holstein. Dabei kamen
über 4.000 Euro zusammen, die das SOS-Kinderdorf zum
Beispiel für frische Lebensmittel oder neues Küchenmobiliar
verwendet.
Das Motto „Iss Gutes. Tu Gutes.” spiegelt die Überzeugung,
die hinter der Reismarke UNCLE BEN‘S® steht: Mit der weltweiten Initiative Bens Beginners setzt sich UNCLE BEN‘S
dafür ein, die Lust am gemeinsamen Kochen und Essen zu
entdecken und zu fördern, gerade da, wo der Grundstein
gelegt wird: in der Familie.

„Hunde für Handicaps e.V.”
ist ein gemeinnütziger
Verein, der seit 1991
Hunde zu Assistenzhunden ausbildet und
Menschen mit Körperbehinderung
oder chronischer Krankheit gemeinsam mit ihren Hunden trainiert und
auf die Assistenzhund-Team-Prüfung
vorbereitet.
Die ausgebildeten Assistenzhunde
leben mit „ihrem” Menschen im selben Haushalt. Sie lernen zum Beispiel
herunter gefallene Gegenstände aufzuheben, Türen und Lichtschalter zu betätigen und beim
Ausziehen zu helfen.Trainiert werden die Hunde gemäß dem
Bedarf des zukünftigen Halters.

26. August - 01. September 2018
Ride for Help Association e.V.

Wir brauchen Ihre
Unterstützung ...

Michi & Pitu
Mein Name ist Michaela. Durch eine
sehr seltene und fortschreitende Muskelerkrankung bin ich immer öfter auf die
Hilfe meines Umfeldes angewiesen.
Seit kurzem lebe ich nun in meinen eigenen vier Wänden und merke immer
deutlicher, wie die Erkrankung meinen
Alltag bestimmt.
Meine Zwillingsschwester hat vor
zwei Jahren, dank des Vereins „Hunde für Handicaps e.V.” ihren
Assistenzhund und „Alltagsheld” Ole bekommen. Der größte Teil
von Ole´s Ausbildung wurde durch die damalige Unterstützung
des „Ride for help” finanziert. Eine tolle Sache! Ole unterstützt meine
Schwester bei den alltäglichen Dingen des Lebens, so dass sie
auf weniger Hilfe von außen angewiesen ist. Ich bekomme jeden
Tag mit, wie viel Freude Ole in ihr Leben bringt. Da wurde mir
bewusst, dass ich auch gerne so einen treuen Freund und Helfer
an meiner Seite haben möchte.
Pitu ist drei Jahre und ein Assistenzhund von „Hunde für Handicaps e.V.”. Bis vor ein paar Wochen lebte Pitu bei ihrer Trainerin
und wurde dort speziell für meine Bedürfnisse ausgebildet. Pitu
ist vor knapp zwei Monaten bei mir eingezogen und mein Alltag
hat sich ganz schön verändert. Er ist aufregender, abwechslungsreicher, selbstständiger und einfach „positiv anders” geworden.
Mit vielen neuen Begegnungen, Erlebnissen und auch Herausforderungen Gemeinsam trainieren wir täglich, so dass wir uns in
einigen Monaten gemeinsam der Assistenzhund-Team-Prüfung
stellen können.
Spenden können sie auch unter: Hunde für Handicaps e.V.

... zum Nutzen von

Außerdem unterstützen wir auch Wohltätigkeitsorganisationen,
die sich im besonderen Maße für Kinder einsetzen, wie z.B. in
diesem Jahr SOS Kinderdorf. Jeder, Einzelperson und Unternehmen, kann durch eine Spende als Anerkennung für unser
sportliches Engagement helfen, um zu helfen.

Ich möchte helfen!

Wir unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen, die Assistenzhunde, wie Blindenführhunde oder Behinderten-Begleithunde,
ausbilden. Diese wundervollen und speziell ausgebildeten Hunde
ermöglichen Menschen, die mit Behinderung leben, Selbstständigkeit und mehr Lebensqualität.

14th charity cycle challenge | 26. August – 01. September

Seit 2005 treten wir – eine Gruppe von Radsportbegeisterten – auf den Spuren der Tour de France in die
Pedale, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.
Bisher konnten wir mit nahezu 300.000 € helfen.

❏ Hunde für Handicaps (Michi und Pitu)
❏ SOS Kinderdorf

THE RECOVERY FOR CHAMPIONS
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und spende ............................ Euro für:

charity cycle challenge
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Ende August 2018
geht es wieder los!

