Der Bunte Kreis Duisburg e.V. - Niederrhein und
westliches Ruhrgebiet leistet seit 20 Jahren
sozialmedizinische Nachsorge in und um
Duisburg. Die ebenso professionellen, wie
zuverlässigen
und
empathischen
Mitarbeiterinnen des gemeinnützigen Vereins
begleiten
Familien
mit
frühgeborenen,
chronisch- und schwerkranken Kindern von der
Klinik in einen geregelten Alltag zuhause und
kümmern sich mit all ihrer Kraft darum, dass es
allen Familienmitgliedern in der aufregenden
und oft aufreibenden Zeit so gut wie möglich
geht.

Unter diesem Motto wollen wir, eine kleine
Truppe von Freizeitsportlern, auch wieder in
diesem Jahr bei dem 24h-Mountainbikerennen
im Duisburger Landschaftspark an den Start
gehen. Dabei haben wir uns zur Aufgabe
gemacht, Spendengelder für gemeinnützige
Organisationen zu sammeln. Im Folgenden
stellen sich die beiden Organisationen, für die wir
starten, vor.

Der VKM Duisburg e.V. gründete sich aus einer
Elterninitiative und setzt sich seitdem für
Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit
Behinderung ein. Darüber hinaus ist es das Ziel
des Vereins, die Familien dieser Menschen zu
entlasten. Auch wenn sich mit Blick auf die
Inklusion schon viel verändert hat, besteht noch
viel Handlungsbedarf. Der VKM Duisburg ist
stolz, dabei mit gutem Beispiel voranzugehen.

Der Bunte Kreis und der VKM würden sich freuen.
Wir geben Ihnen die Wahl, ob Sie einen
Festbetrag an das angegebene Konto
überweisen oder ob Sie uns bei unserem Ehrgeiz
packen und uns einen Betrag je gefahrenen
Kilometer an biken_fuer_spenden@outlook.de
zusagen. Wir informieren Sie dann nach dem
Rennen über die gefahrenen Kilometer und
welche Summe Sie dann an das Spendenkonto
überweisen dürfen. (Wir streben um die 500 km
an!)

Ein Beispiel:
Wie Sie uns erreichen:
biken_fuer_spenden@outlook.de
Spendenkonto:
Degussabank

Ihre Kilometerpauschale: 0,05€/km
Wir schaffen in 24h: 500km
Zu spendende Summe:
0,05€/km x 500km = 25€

IBAN DE 90 500107000001745890
Konto: Peter Bongartz
(Dieses Konto verwaltet seit Jahren nur
Spendengelder!)

Spendenquittungen werden gerne, ab einer
Spendenhöhe von 50 Euro durch eine der
beiden Organisationen ausgestellt.

